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s Unterrichtswesern
EDqs Mikiistikium de: Voiksauiiieiuxig hat sich,

wie die »New. Wes« berichtet, mit dem Finanzwi-
mstek ins Einvernehmen gefetzt behufs Anweisung
von jährlich 24,000 Rbi. zur Ausbil d ung v on
Professoren für folgende SpeciaisLehranstaltenx
das St. Petershiirger und das xCharkower techsnolos
giicize Jusriiuiswmiixsrayei technische Schuh, nie
NowosAlexandrowsche iandwirthschaftliche Institut»und«das"NigaerPolht«echnikuvm.

« Eine solche Aushiidung von Professoren wird
noch dein genanntenBlcittfhervorgetufen durch den
unabnzeislichen Bedarf einiger Lehranstalten an Per-sonen, die mit den Sxecialfächern gründlich vertraut
sind. Das Nowossilcxandrowschesz Institut» bedarf
z. B. eines Ptofissors für« 1andwirthschafttiche Me-
chanik. Die Unioersitäten vserniögen den Anforde-rungender Special-Lehranstalten nicht, zu genügen,
da die von ihnen ertheilten »Grade sich niehtauf der«artige Spiscialfäkherzzxoie «z.,«B. ,tandroi·-rthsehgfi«l,iche
Mechanik, fbtzziehen·.sz· Für»d»os· ifsigafeizesz Polytcchnikunr
sollen einigfPrisjessoren cfusgehtldet.werd·en,, die die
»IUIMO SUCH-· STJOTUVUFII- DIE-hist!- HO III: bieten!
Institut die rznssiszrslfpe Sprache» Fizzgeführt werden— sog.

»Man gederstt «zu"«Profzfsoren«szsolchz»Personen aus»
zirbildtxh die mit Erfozig den xCtixsns tnzden beidenhöheren« Special-Lehranstalten· axdsolvtrtz haben. Sie
sollen ins Ausland abeonjmandirifswerden und sich
dort einem gründlichen Studieren drsjenigeirFaches
Ovid-Eis«- des sie first-«! Donovan-verderben. Jok- Mk«
nisieriunr ssdex Boftsaixfktärkrng yetzdenzgegenwärtig
deiaillirte Regeln« für die Ausbildung von Pro-fessoren«ausgearbeitet. . ·.

Die landwirthschaistlisiheGesellfchaft
.· für Süd-Hintans-

hieltam 2·7. o. Witz» während der Ausstellung in
Winden. eine öffentliche Sitzung ab. Bei Eröff-
nung der Sitzung begrüßte, wie wir dem Bericht
ver«·.,,Z. f. St. n. Lin« entnehmen, der Präsident,
Professor v. tknierieny die. zahlreiche »Versamm-
lung mit einer kurzen Aussprache, in welcher er her-
oorhob,.- wie die diesjährige Ausstellunggu «Wenderi,
trog des schweren Druck-s der Zeiten, große,

ungeahnte Erfolge, ganz besonders auf dem
Gebiete der Rindv iehzu cht, gebracht habe.
Eine derartige Beschicluiig in dieser Wirthfchaftss
brauche wäre quantitativ noch nicht dagewesen, qua-
litativ aber kaum nach Jahren zu erhoffen gewesen.
Der iiörnerbau wäre heute nicht mehr lohneudz -an
feine Stelle müsse die Viehzucht t-reten und« dem
Gewerbe die Signatur aufpiägem Dazu: müsse
aber die Schau und » der mit dieser verknüpfte
Zuchtviehmarkt helfen. Um aber dir-Viehzucht loh-
nend zu gefialten, müsse dem rationellen Futter«
bau die größte Aufmerksamkeit und Eijrgfalt
zugewandt werden. Die Kleefelder und Wiesfen
müßten durch ausgiebige Düngung zu. den höchsten
Ertragen gebracht werden. Lin diese Bemerkung
kirupfte Redner einenJHinweis auf den im Voijahre
gefaßten Beschluß gemeinsamer, gleicharti-
ger Dxingu ngs versu che von— Kieefeldern und
lieferte die Geschichte der einschlägigen Versuche i-n
der Verfuchsfarni Peterhob Dort hatten »freichliche
Düngurigeir zu Roggen die Erträge des in die-sen
gefäketen Kleed . auf das. Doppelte gegen ungedüngte
im gleichen Pxane liegende ParceUenL sowohl- un
ersten. wie im zweiten Jahre geliefert. Darauf Her«
hielt. Heu: A. v. —Ve.g exsackätegein dassWorstsszu
einem Vortrage über sdas Thema: ,,,-W«e""lchen We rrsh
hat die» periodifche Tages-Preise für dsevn
praktischen Landwirth in Vereinen iundqzu
Hauses« Der Redner sbegann drinne, daß« die
Landwirthschaft Iihren Auffchwung jknie den Visite-
bungen eines Einzelnen-verdanke. Nur durch ge-
meinsame Arbeit waren Erfolge zu erniögiichenåsszslsn
erster Reihe trugen die Vereine und die Ansstelluus
gen -dazu beisDie Ansstellungen erweckten-das Inter-spesse und die Nacheiferung der Lansdwirthn Uscn diese-zu
Stande zu dringen« dazu gehör-ten Vereinigunglsiy
iqcsvwixtypchsktsichk Bienen. Dachses-feierten reinrer
allein. Die Preffeimrisse ihnen zu"Hilfe"konr"e«rreir.
Dazu nrüsse diesexsaber auch« durch active Be-

aheisligungsh derLanowirthe irttssielbonneuient
nicht blos, sonder-n auch durch Wort und Schrift in

diespitage gefeßtswerden - Dadurch-wirft; lgeliingeqdie
Ftiihprlsse ·daz·ri,'-"e·ii"i·esunscljiigdare Macht zu·werden.
Ein Blick ins Ausland gewähre hier die richtigen
Fingerzeigr. Ja: Verein mit der Tagesprefse wüchfrn
dort die Genossenschaftem vermittelten und verbilligs
ten dort den Einkauf der Bedarfsartikel und ließen
den Absatz der Producte durch Schaffung von großen
Partien und richtigen Sortimenten lohnender werden.
Die Tagespresse helfe dort zur Verbreitung der Ge-
nossenfchaften und damit zu lohnenderem Betriebe
des Einzelnen. Man könne darum jagen, daß« die
Presse höhere Preise schaffe und zur Verbindung ge-
meinfamer materieller Jnteriffen führe. Doch nicht
allein dazu solle die Pressc dienen. Sie fölle die
Landwirthe auch zu Hause inihrer engeren Wirth-

schaft unierstützen und fördern. Dazu gehöre, daß
die Landwirihe ihre Scheu vor der Feder überwin-
den; daß» sie ihre Versuche und Erfolge in
der Presse besprechen und solcherweise Mei-
nungsaustausche und im Verein mit diesen Belehrung
leisten und sich holten. Redner schloß mit dem
Wunsche, daß er durch seinen Vortrag eine Anre-
gung zu activerer Beiheiiigucig der einheimischen
Landwirthe an der Presse gegeben haben möge.
sEDieser Vortrag wurde mit Dank aufgenommen.
Der nächste Punkt« der Tagesordnung galt dem Be«
rliihtksdeskherrn Jnfiruciorz Fr. v. Siverss
Randenkübeirsas ausgestellte Rindvi«eh.
Herr v. Siverss betonte von vornherein, daß die bis«
herigen Oiusstelxungen mit jedem Jahre mehr bewie-
Tsetjs hätienfs wie-glücklich und richtig die WahbWens
send? für die Ausstellungen gewesen wäre. Durch
die? Eisenbahn dilde Wenden das richtige Centrum.
Dieldiessährige Ausstellung böte manches Bemer-
tenswerthe Noch nie wäre eine einheimissche Schau
Esoa reichlich beschickt worden. 93 Thiere wärenvon

»Fort eingetroffen. Er halte das für ein glückliches,
Eidas » Vertrauen des Anstandes documentirendes Zeichen.
ÅsSsoristswäfre die Ausstellung nur von liviändiszschen
2ijsäehtsern beschickt worden. Die Nachbasprobinzen
sxhastesi sich indes« gar nichthktyei1igt. Ade: auch von

«.T"I"ibi·äneischen suchten« fehlten manche, die sich sonst
«hervor«ragend betheiiigt hätten. Seine Freude imüsse
Der« Latr-r» darisrber ausdrücken, daß die heutige Aus-
striiung ein deirchaus e i n h e i t i ich e s Bild«gewähre.
Angfleound Ostfriesetrzs die einzigen Narrn, denen hier

»reine Zukunft prophezeit nnd das Wort geredet wer-
Eben— könne, wären arisgrstellt worden. Jede Bunt-
ssehcckigkeit fiele weg. szDoch noch ein Umstand komme

siuksTBetracht und derdiene Jnieresse und Beachtung,
Ekiirniecke ·THF:-o"ffnu·i1g."-«s Zwiei bäu erli"eh«e« Z u chten
Hei-ten Rindvieh es waren in größeren »Gott»-
iijznen an dersAnestellung betheiligt Das« der
ETAiifangLzirder erwünschten»Lage, die« denGuiszstbirihs
jschsaften gestatten folle, wie in Angeln» und"«Fühneu
Eihreheerden ans den» tlefnenWirthschaften zu ke-
Låientiren. »Die; vorzügliche Brfchisckrtng der Aus«

stellungspsolle aber nicht täuschen. Gelegentlich seiner
Fahrten als Jnstrnrtor habe ererkennen müssen, daß
noch Vieles fehle und viele Wirthschafien noch im
Argen lägen. Die Landwirthe in Livland ließen
dem Rindvieh noch vielfach Pflege« und Futter feh-
len. Pflege und Futter müßten aber die Haupiartikel
in dem Katechismus ded Landwirthen bilden.

Nunmehr erhieltkHerr Ohsol ing das Wort zu
einemBerichtüber die dieöjährigePferdes
schau. Der Brrichterstaiter betonte die Bunt-
scheckigkeit dieser AbtheilungJder jedes einheits
liche Gepräge fehle. Das läge an der Buntscheekik
teit des Deekmateriaiö Das von dem Ritter-
schafisgestüte ins Land geschickte sMaterial an

Deckhengsten wäre durchaus bunlsrlzecktgj des-
gleichen die Hengste im » Kronsdeppnspsp »Der
kleine Züchter wäre nicht »in der Lage, selbstDeckhengste zu halten. « Man müsse «·über ·dte
Rece der Deckhengste schlüssig werden. Redners
Meinung nach eignete sich für Zuchten der Guts«
böse nur das englische Vollblut und für die bäuers
liche Zürhtung der Ardenner oder der Biljug als
Deckhengsx Würden· nur Hengste dieser« Racen zur
Verfügung gestelly dann wäre Ausftcht"«gus einhell-
liche Zuchten vorhanden. — Hiergegen ««t»r·at·"FBa"i-on
SternpeliGraenhof auf, und verlangte, unter
Anerkennung des englischen Vollbluts für, die guts-
herrtichen suchten, eine R e ge neriru n g) des tüch-
tigen estn isch e n Pferd es, kxsetolsserirtassen eine
Rccolistkuction desselben, nachdem däran vielfach durch
Orientalen, Ardenney Firmen uird Traber«h«erumge-
pfuscht worden. Gute cstnifche Hengsteszsotslten von
den Bauern alsDeckhengste beniitzt werden( Adlerauf
erfolgte in vorgerückler Tageszeit« dersSchluß" der
Sitzung und blieb Professor v-.«· Kniettem’s'"Vo»ivtr’äg
über ,,Fütterung des Vieh-s mit Roggen« einer
nächsten Sltzung vorbehalten. ,

· Dem Cnrntor des Rtgascherr skhfbezirtzLtes
heimrath L«c"lw·row"ski, «ist wegen einer Kopfgek

schivulsi der Schädel trepanirt worden. Der Zuständ
see Kranke» soll, wie d««k»,,,Gkashi-l.« eikah»i«"t,lskkest
sein und längere Ruhe erfordern. Nach« Ir.demselben
Blatt ivikd der Curäior des St. Petersbukger Lehr-
·beztrks, Geheimrath .K"apusttn, Anfang Juli djif
einige Tage nach Rtga reifen, ·

«-·-«- Den! ,,Reg.-Anz." Zxlfölsgt isfskdekixEhrsnsxtits
densxichter des hiesigen Bezirk-»s- spkammerjuztcer
Staätsraih v. Essen, feiner Bitte gemäß» vomszzllmte
entlassen worden( " " — J-

ks Die« temporärenRegeln Tübest die» Gelyälzsrftlitg
etnerPrämie für exp D« rttrt ein; SssöiFrttJuis
werden, dem »Grashd.· ·znfbl«·ge,"tiolhszaufsiiiei
Jahre, also hie, zum l, Juli«18se, i» Frei-Je
erleiden. «

«

« . » «

, J«Riga til, de: »Dein-IX zeigt« dressiert-
haupteollege der dim. Bürgermeister Stadtrath Gurt!
v. Brttichek,»vkk voll· v« slqdtv.-Vexi.«emk:rs.
Mai für dieses Amt erwählt wurde, vom Minister
des Innern am is. bestätigt worden. «« « "«

St. Petersburg, 29. Juni. Die anged-
lich geplante Zulqiiuug se: Seneka-kirr-
sten zum Studium an der Untvirstiätszsurjeff
(«Dolpat) wird von einem der kleineren Residenz-
blättey der ,,St. Pet." Gas.«, als dass Mvkgeilrpth
einer neuen Epoche, in der man den« Kreis« de·«r«·"·.sl",t»"«"rt
Universttätsstudlum Berechtigten bedeutend·"eitv,"et·tse·rt,
enthusiastlich begrüßt. Die »Si.1P-t»;« kkfxeszlii
hierüber: »Wohl ohne es zu wollen "uno""zu beab-
sichtigen, gießt das Blatt selbst etwas Oel auf di«

Instituts.
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Die «’ziieiie"mit einer halben Million.
Aus dem Englifchen überfeht von Am. G.

Eine wilde Wuth überwäliigte ihn, als er bedachte,
wie er fo vollftändig durch die Frau; getäufcht und
üb»erlistet. worden« war, der er fo,- viel Vertrauen ge-
Icklsvki hatte. Durch. feine Thorheih feine Schwäche
hatte er das ihm anvertraute Geld und zugleich feine
Ehre und feinen Ruf verloren! O wie gern hätte
er fein Leben hingegeben, um diefe verlorenen Schöne
Wksdsköikgewinnenl Er peitfchte und fpornte fein
ARE-Pferd unbarmherzig, das fchon anfing lang-
famer E zu laufen und mühsam athmeie. Das arme
Thier rannte hügelauf und hügelab; Staub und
sites flogen, aber Alles vergebens; Nichts war zu
sehen. Als der Weg eine fcharfe Windung machte,
konnte er die Landstraße eine ganze Meile weit über«
blicken, aber nirgends war eine Spur zu sehen. Jn
diefern Augenblick fivlperte das erfrhöpite Pfui) und
fiel; Fernald riß es empor, aber; es konnte kaumstshen und nach einigen Schritten fiel es wieder hinund machte keinen Berfurh wieder aufzustehen.

Fernald fühlte, daß fein linkes Bein unter des
Thieres Körper eingeklemmt war; er zog es hervor,
gequetfcht doch unverletztz er fühlte kaum den Schmerz,
denn er hätte weinen mögen vor Verzweiflung. « Er
Mk« M) Auf die Erde neben das liegende Thier,
VII Mk Schwsiß und Schaum bedeckt war bund von
ZM ZU Zsst M! kskfss Winunern hören ließ, Er fah
des» Pferd an. und sei» Gesicht mit ver: Hände« he-
deckend, jammerte er: »Nun ift Alles verloren« —

Jetzt blickte e: zur Stadt zurück. Kam Niemand
ihm beizustehen? Verlang« Niemand nach der Be«lohnungf Nein, nicht« ein Mensch erschien in derganzen dven Ferne,

»,

« » « »; . · .
Fernald durfte nicht die Verfolgung aufgeben.

Er besehloßzn Fuß zur niichsten Station,· zu gehen;
als er sieh erhob, um den Staub von seinen Klei-
derns abzusschxcittelm fah er auf dem Gipfel eines
weit entfernten Hügels 2 Pfetdeköpfa Eine unwills
kürlirhe Eingebung zwang ihn, schärfer hinzusehen.
Da erschien hinter ihnen eine Kaleschen Wie glich
sie ganz der seinigen. Die Pferde begannen schnell
auf ihn zuzutraben —- sie kamen immer näher; er
rieb die Augen und glaubte zu träumen, denn Lipp-
mann saß auf dem Bockeund schwang sorglos die
Peitsche hin und her. ,

.- Als er Fernald entdeckte, nickte er fröhlich, und
alsbald hielt er vor dem erstaunten und überglück-
lilhen Mann. - ·« -

»Hier sind Ihre Kalefthe und Jhr Koffer, Alles
ganz unbeschädigt, Herr Feenaldz" rief er aus, vom
Bocke springend »Dein Himmel sei Dank, daß es
mir möglich war, ihn für Sie zu retien.« - «

»Sie — Sie haben. ihn gerettet l« rief. Fernald
athemlos, mit einem Gefühl als sei sein Todesurs
theil widerrufem

»«

- " «

»Ein glücklicher Zufall setziessmiehi in denStanlY
die seinen Pläne. jener beiden Schuste zu vereitezlnf
sagte der junge »:Mann, »während Sie und meine
Schwes- das heißi, meine Herrin -« . ,

»Ja; weiß, daß Frau v. Bernhard Jhre Sehwester
ist —szfie hat es mir erzählt« ; . s

»Ich sehe, daß Sie Alles wissen. Nun, während
Sie Beide bei Tische saßen, ftel mir ein, ein wenig
durch die Stadt zu frhlenderm Als ich dastand und
das alterthümliche Schnißwerk am Stadtihor be-
trachtete, hörte ich den tactnräßigeni Sch«i;«i.t»i- von
Pferdesüßem die sich mit großer Schnelligkeit nä-
het»te«n.", . z z» v ·

»« Ich erkanntefogleirh unseren agen und glaubte
zuerst, daß die Pferde Reißaus» genommen« hätten;
users-denn hätte; Adel) de: Kutsche: sie gewiß: visit iv
furehtbar· gepkitseht Pldglirh fiel mir der Koffer

ein. »Ich verbarg mich im Schatten des, Thorwegrs
und ais das Fuhrwerk vorübetdonneritz machte ich
einen Sprung und saß alsbald aufdem kostbaren
Koffer. « » · - « , s-

,,Da saß ich,« fuhr der junge Mann fort, »und
hatte Zeit, über die Lage nachzudenkeirss Ich war
überzeugt, daß Ihr Koffer gestohlen ward — aber
was konnte ich ihunknm das zu verhindern? Jch
wußte, daß im Wagen die Pisdolen waren; aber
was half mir das? Nun, dachte ich, das wird die
Zeit lehren« - - ;

Endlich; ließ der Bursch mit feinem rasenden
Jagen nach und pfiff laut. . Ich sblickie um die
Ecke des Wagens, um zu sehen, was nun kom-
men würde — es war gerade aus der anderen« Seite
eines Hügels« Ein Seitesnwegnsührte in den Wald,
unddort stand der Postknecht mit derNarbe und
erwartete mit gekreuzten Armen die Beute; Er
haiie seine Pferde-bei sichf Und» war augenscheinlich
gekommen, um den Koffer Yzn nehmen und ihn Gott
weiß wohin zu bringen. Das way: eine nnliebsame
Entdeckung. Jch germariertemeinspldehirn "m:ii-Nach-
denken, was ich mit ihnen thun sollte; endlich be-
schloß ich, es meinem glücklichen Stern zu über·
sassgjb ·.". it— i, L— - ifsiisksxs .

»Da sind Sie,« hörte ich den Burschen mit der
Narbeausrusetin . . »Ist Alles gut geggggenxii

»Warum nicht«, war -die Antwort dont-Besi-
Jkommen Sie, treibecesicsieushre Pferde fdrtz

sie dürfen hiersniihhgesehen werden-«« "»

Der Andere lenkte. seine Thiere»f7·in»j,«diei Mitte
der Lanbsteaß wandte» ihre. Köpsexkhelmwäris Und
gab ihnen seine Harfe-- zschljckgsk spDsksUfik M« Ü!
sihaesem Trade« davoneiltentksjism «UächstG-A1IgIM
blick mußte ich entdeckt werden, aber man sollte« mich-
uiche ihn-Waffen find-is. Jch lchlüplts vors Stoffe:
bit-Ess- gexsnates ichvetksvm DIE« .W·sgeks-xxlls"ttsm LsivbadadietBeiden wir d"en"Rücken zuw"andt«eti,«ckeianh"

. . T, . · zses mir, einzusteigen undJhre Pistolen zn ergreifen
darauf lehnte ich mich ruhig in dkeisckix

Jn diefein Moment rief der Eine aus --",,«All«e3
in—Qconung, vorwärts» und kam« zur Thus, urn
hineiazufpringem

»Ja; maß gestehen, daß ich jeyt bedauere, was
ich that; aber das häßliche rathe Gefirht deseTiMansnes und fein wüthendesr Blick, als er with» gewah,"r·f"e",
machten einen fo widerrräctfigenz Eint-reich; zdaßszirh
alle Selbstbehertfchung verlor und irae-sie. Jchxdin
überzeugt, daß ich· ihn erseht getödtet habe. EIN fiei,
indem er nach feiner Schulter griff, nnd ich glaube,
ich habe ihn dort verwunden« «

»Und der- Andere?« fagte Fernald, der athemids
zugehött hatte. - — . " i . :;—!s;

»Der Andere— hatte mich gerade» Terådkrktsz zals
feuerte und faßte Tjetztnach feinem Messer; älter« this
qui-»in kakchtkte m; nicht. Ja; kichzk;e, ««-ie«3a,tiji-e«ii»ki
Prsteie auf ihn und rief: »Du« Dieiskutrjd
ich spwerde Dich -niedecfchiießen-, wie jenen» anderen
Hand, wenn Du Dich nicht saufi der Stelle pnckstks
fort mit Dir» Er ging, wiss-aus« aller ilitarhtksekk
fluchend; ich wendete« mit einiger Schrpierigkxih «da
ich. genöthigt war, fowohl meineAugen, ais auch-die
Pistoie auf ihn gerichtet zu halten; erszogsfich fee«
doch zu feinem vetwundeten Gefährten zurück; ich
peitfchte auf die Pferde ein und« hier. find wir"i««·"««ss

,,Wie fpll ich Ihnen dankeiiYszg riefFexnald-
»Ich habe nie bon einerfo tapferm That geh-drit-
Sie ahnen nicht, was Sie fürsnriehsgerettet haben
durch Ihre Entfchiosfenheih Ihre Kühnheit und Jhre
GeistesgCgenwartF .,"'T ",,j··«»«· «« J«

»Jch·we"rb«e Sie nach« Hauf-s fahiet»«t, Ssisc
einsteigcii wpllpuZÅsagfx de! SXUVMD Dis LVIJFPLÜHJJCJ
und— Dankfprüche unterbrechend Mein« Schwester
wird unruhigsieiusckss -'--Es«j- J« -

» »J««;j«;j1«ssen siiiüuksssgetjpkk.« »
»Es-U ich weite: kutschen J«

Freitag; ;-k1iJ1. sie» Jzuti VII-i.Eis.



Wogen seiner hochgehenden Begeisterung indem es
gleich zu Anfang feiner Betrachtung constatirh daßspes nicht wenige Stimmen giebt, welche die Behaup-
tung wagen, daß es dem Seminaristen an genügen-
der Vorbildung zum Universitätsstudium fehle, daß
S! ZU Wenig »Mit-gen« set und darum leicht zu al-
IIVM Uklstatthaften Extravaganzen neige, daß weiter
Befürchtungen laut werden, das Bildungsntveau

könnte dadurch herabgedrückt werden u. s. w. Wi-
gzefagd diese gegnerischen Ansichten werden von der

«,,Pet.· Gaf.«« registrirh allein sie erscheinen ihr so
hinfällig und tüchtig, daß sie sie keiner Widerlegung

swårdigt und ihrer etwas überichäumenden Freude
den Seminarisien auf Kosten der Studenten und

· Abiturienien der Gymnasien einen Dithyrambus singt.
Während, so wird u. A. ausgeführt, der Ghmnasiaft
der Residenz von dem Vorhandensein dieses oder
jenes literarischen Erzeugnisses kaum etwas wisse,

f gebe es wenige Seminaristem die nicht mit größtem
Interesse die zeitgenöfsische Literatur begrüßten und
jeden Heller hingäben, um sie kennen zu lernen. Ja
sogar begabte Schriftsteller finde man unter den

Seminaristen und gar der Herr Rector Budilowitfch
sei selbst ein ehemaliger Senrinarift Aus diesen
und einigen anderen weniger wichtigen Factas sucht
die »Bei. GafR die Befähigung der Seminarisien
zum Universitätsstudium nachzuweisen. Ob das Blatt
keine anderen kennt, oder diese für genügend hätt,
verfchweigt es. Die angeblich geplante Verordnung
auf dem Gebiete des Unterrichtswefens hat aber nach
der «,,Pet. Gaf.« nicht nur eine wissenfchaftlichz son-
dern auch« eine eulturelle und politische Bedeutung.
»Die Jurjefffche (Dörptsche) Universiiät hat die
Specialmissiom eine russifehe Intelligenz im baltifchen
Gebiete zu schaffen, und zur Realtsirung der Jdee
von der nationalen Verschmelzung dient vor allen
Dingen das Element, welches der gefchätzie Rector
in die Mauern seiner Universität zu ziehen bestrebt
ist. Als nach dem polnifchen Aufstande der Pro-
cenlsatz der in die medicinisehe Akademie tretenden
Studenten polnifcher Nationalität festgefetzt wurde,
fo gewährten die Verewigten P. A. Dubowizki und
J. A. Tschlsioivitfch den Seminaristen bei ihrem
Eintritt in die Academie große Bergünstigungem
Diese Maßnahme füllte die Atademie mit Semina-
sristen, und ihr· verdanken wir eine ganze Plejade
"Bolkin’fcher Schüler, die später akademische Lehrer
rind medieinifche Leuchten wurden« —- Warum die
»Bei. Gas.·« den Seminarisien eine größere afsimis
lirende Kraft als den Abituricnten ruffischer Natio-
nalität der Gymnasien zuschreibt, ist uns nicht ver«
»ständlich, noch weniger , der Vergleich zwischen dem
«polnifchen Aufstande und den jetzigen Zuständen in
den Ostseeprovinzen.

»« -·- Die Königin der Hellenen ist, dem
·j«,",Reg.-Anz.« zufolge, am 28. Juni mit der Prinzeffin
Marie und den Prinzen Nikolai,« Andreas und Chri-
hftophoios in Strelna eingetroffen. s

-- Die Frage betreffs der C o d ific atio n der
Tfinnländifchen Gefetzh welche einer beson-
deren« Commission unter dem Präsidium des Gehil-
fen des Reichssecrelärs, N. A. Nek ljudow,
äbertragen worden war, ist gegenwärtig, wie der

··,,Now«. Wr." zu entnehmen, bereits so weit vorge-
rückt, daß sie zum Herbst in den Retchsrath einge-
bracht werden soll.
«» —»DieUniverfitäten zu Charkow und

Kas an feiern in diesem Jahre den Gedenkiag ih-res Sosährigen Bestehens. Die Wiadimirs
Universität in Kiew beging am Montag, den W.
Juni, ihren 60. Stistungsiag
-Vom As, auf den W. .v. Mis. sind in St.

Petersburg 111 Personen an der Cholera er-
krankt; 89 Kranke starben und 8 genasen. Jn Be«
handlung verblieben 287.

W l a d iw o st ok, to. April. Einem uns freund-
lichst zur Verfügung gestellten Brief eines Lands-
mannes, der seit mehreren Jahren in dem fernen
Osten lebt, entnehmen wir folgende interessante
Mittheilungen über Wladiwostok und das Anme-
Gebiek »Als ich damals im Januar aus dem
Jakniskischen Gebiet nach Wladiwostok zurückkehrte,
herrschte-n 45—48 Grad Kälte. Dabei liegen die
Poststationen 60-70 Wersi von einander und nicht
eine Hütte ist weit und breit zu finden. Jch hatte
zufällig 4 Jagdhunde bei mir, die mich noch einger-
maßen erwärmten. Auf dem Amur hatte ich das
Mißgeschichz im Schnee stecken zu bleiben und von
meinem Postknecht verlassen zu werden. Zum Glück
war Mondschein, und so spannte ich denn ein Pferd
ab und ritt in meinen drei Pelzen die 15 Weist bis
zur nächsten Siation. Wilde Thiere sürchtete ich
dabei weniger, als die Strästingk . . Gegenwärtig
ist die Sibirische Bahn von Wladiwostok nach
Nikolsk sertiggestellt und man baut an der Linie
nach Chabarowsk Die Waggons sind alle im
neuesten Stil eingerichtet. . . JnWladiwostok ist
die Utisichecheit ziemlich groß; an der Grenze lebt
sich’s besser. Ich übernärhtige ost bei den Chi-nes en, habe sogar einige Zeit bei ihnen gewohnt
und hatte mich noch nicht über sie zu beklagen. —-

Obgleich Wladiwostok schon im Süden liegt, so
sind die Winter hier doch recht streng; die Bucht
ist 3 Monate hindurch zugefroren und gegenwärtig,
am Palmsonntag ist in diesem Jahr noch wenig
Grün zu sehen. Der Sommer ist auch eher kühl,
als heiß. Jm TransbaikalsGebiet ist es im Sommer
heißer. Außer der einheimifehen wilden Weinbeere
haben wir hier keine Früchte oder Obstbäume.
Man hat alles Mögliche versucht, aber die Obstzueht
gedeiht nicht. Die wilden Stämme haben alle eine
so harte Rinde, daß sie mit dem Wachsthum der
Pfropfreiser nicht gleichen Schritt halten; selbst
wenn man einen dicken Stamm benußh bleibt dieser
doch an Wachsthum zurück; die Pfropsreiser werden
dicker» als der Stamm und gehen im Winter ein»
Die Feldsrüchte arien hier leicht ans, erreichen eine
colossale Größe, werden wässerig und besitzen kein
Roma. An Waldbäumen giebt es Cedern, Rott-
bäume, Eichen, Birken re. -— Der hiesige Handel.
liegt in den Händen von Chincsen und Deutschen;
Rusfen sind weniger vertreten. Zu Ostern kostete in
Wladiwostok das Hundert Eier s Abt. und darüber
— jetzt führen die Chlnesen per Dampfer Gier ein
und verkaufen sie zu 75 Kop. das Hundert. Mit
den Chinesen ist eben nicht zu concurrirenl Hier
sind die Chinesen noch nichi so dreist, obgleich ihre
Zahl auch hier» groß ist — größer als die der
Russenz weiter nach Süden zu bilden sie überall
den überwiegenden Theil der Bevölkerung. Hier
kann ein Chinese noch ungestraft mir nichts, Dir
nichts Prügel bekommen und bekommt sie auch, aber
weiter nach Süden zu sollte man nur versuchen, sie
am Zopf zu zerten oder vom Trotioir zu stoßen.

Sollte es hier ein Koreaner wagen, reiiend einem
Rassen zu begegnen, so geht es ihm sofort schlecht:
er muß im dicksten Koth absteigen und warten, bis
dieser vorüber ist. Biegt ein Chinese mit seinem
Gefährt nicht rechtzeitig aus, so bekommt er vom
Postknecht sofort eins übergertssem Weiter im Sü-
den sind die Chinesen kühner; dort werden von den
chinesischen Straßenjungen Attaqnen vollsührt. —

Die Chinesen bauen ebenfalls eine Eisenbahn durch
die Mongolei bis nach Blagoweschtschenskz der Bau
wird unter englischer Leitung ausgeführt. .

.«

kslitlfuer Tage-drum.-
Den I. cis-J Juli lege.

Nach dem »Figaro« wird sich das internaiionale
Uebereinlommen zur Unterdrückung der Anarcbisten
auf gemeinsame Polizeimaßregeln beschränken, durch
welche die Anarchisten stets überwacht sein werden.
Die ausländischen Anarchisten sollen uusgewiesen
und in ihre Heimath gesandt werden. Die Schweiz
soll dem Prosecte günstig gesinnt sein, Italien aber
nicht.

Ueber die von derfranzösischerr Regie-
rung geplanten Maßnahmen gegen den tänarchissmus liegen folgende Mittheilungen vor. Der Ent-
wurf umfaßt vier Artikelr Der erste verweist die
durch die Presse begangenen Vergehen vor die Zucht-
polizeigertchte, der zweite wendet sich gegen die
anarchiftische Propaganda durch Mittel jeder Art,
der dritte brstimmh daß die ausgesprochene Ge-
fängnißstrafe, sobald sie ein Jahr übersteigt, in
Einzelhaft verbüßt werden und mit nachfolgender
Landesverweifung verbunden sein muß; der
vierte Artikel setzt Gefängnißstrafe auf die
Veröffentlichung vonGerikhtsverhandi
lungen gegen Anarchistem — Die Bestimmung,
wonach die Veröffentlichung von Gerichtsverhandluns
gen gegen Anarchisten mit Gefängniß bestraft werden
soll, entspringt der Erwägung, daß gerade auf un«
reife Gemüther die Reclame, die bisher in einem
Theile der Presse mit den anarchistischen Verbrechen
getrieben worden ist, ansteckend wirken muß. Die
geplante Bestimmung trifft sedoch nicht das wüste
Treiben, das alltäglich in dieser Hinsicht constatirt
werden kann, während gerade bei Gerichtsverhandi
lungen »die Gefahr minder groß erscheint, zumal da
überdies der Sthutz der Oessentlichkeit in solchen
Fällen versagt werden könnte, in denen es sich
nicht so sehr um anarchistische Verbrechen wie
um zweifelhafie Vergehen handelt. s» Immerhin
muß es sich empfehlen, den Bestrebungen ein
Ende zu bereiten, die darauf abzielen, die
anarchistlseheu Berbrecher gewissermaßen als Mär-
ihrer darzustellem Anerkennung verdient die Be·
ftimmung, nach welcher an Stelle der Schwurgerichtc
die Zuchtpolizeigerichte mit der Llburtheilung über
gewisse Vergehen betraut werden sollen. Gerade auf
die Schwurgerichte sind zu wiederholten Malen bei
solchen Gelegenheiten von anarchistischer Seite Ein·
schüchterungsversuche gemacht worden, die denn nicht
erfolglos geblieben sind. Bei den nur mit Berufs-
richtern besetzien Zuchtpolizeigerichten ist eine solche
Gefahr in minder hohem Grade vorhanden.
Hierzu kommt noch, daß die Pariser Geschworenen
sich vielfachsentimentalen Anwandlungen zngänglich
erwiesen haben, die mit dem von der anderen Seite

bekundeten Bestreben, die bestehende Genusses-fis«
ordnung zu beseitigen, schlecht im Einklang standen.
Die ultraradtcale Presse ermangelt natürlich nicht,
den ganzen Gesetzentwurf als schweren Eingriff in
die Preßfreiheit zu ,,brandmarken«. Die jüngsten
Vorgänge in Frankreich haben jedoch gezeigt, daß
ohne solche einsehneidende Maßregeln die reimt-lieu-
nischen Institutionen sowie die gesammte Staatsords
nung ernsthaft bedroht find. .

Jn Deutschland hat am 10. Juli Rudolph
v. Bennigs en unter weitester Betheiligung in
Hannover feinen W. Geburtstag gefeiert. Die na-
Uvllsllkbeksls Presse und auch die Blätter anderer
Parteien widmen dem verdienten Führer der Natio-
nalliberalen warme Artikel zu diesem Tage. So
schreibt die Münchener »Allg. Z.«: »Uciter den deutschen
PDUUkEkU- Wslche an der Begründung des neuen
Deutschen Reichs unter der glorreichen Führung
unseres unvergeßlichen Heldenlaifers Wilhelm I. und
seines genialen staatsmännischen Berathers, des Alt«
reichskanzlers Fürsten Bismarch als Volksvertreter
mitzuwirken berufen waren, nimmt Rudolph v. Ben-
nigsen eine der ersten Stellen ein. Schon als
Landtagsssbgeordneter in einem der deutschen Mittel-
staaten zur Zeit des alten Bundestags trat erin
den Vordergrund der politischen Bewegung, die nach
dem Scheitern der Freiheitss und Einigungsbestres
bungen um die Mitte unseres Jahrhunderts gegen
Ende der sit-er Jahre aufs neue erstarlte und zur
Gründung des Nationalvereins führte, der unter
Hm. v. Bennigsems Vorsttz insbesondere in Mittel-
und Süddeutschland kräftigen Aufschwung nahm.
Von großem Werthe war sodann, nachdem Bismarcks
unvergleichliche Staatskunst Schleswigsholstein für
Deutschland errungen, die Auseinandersetzung mit
Qesterreich vollzogen und die Neugründung des
Reichs, zunächst durch den Norddeutschen Bund, in
Angriff genommen hatte, die Sammlung der tüchtigs
ften und thatkriistigsten nationalliberalen Elemente
des deutsihen Bürgerthums, deren Bannerträger
wiederum Herr von Bennigsen war. Jm ver-
ständnißvollen und treuen Anschluß an die von dem
deutschen Volke in dankender Verehrung nie zu über-
schätzende nationale Realpolitit des größten Staats·
mannes hat Bennigsen in den ersten Jahrzehnten
des neuen Reichs oft in entscheidender Stunde als
soarlamentarischer Wortsührer das Werk der Eini-
gung unterstützt und gefördert. Jst ihm auch in
jüngster Zeit bei dem Widerstreite mancher ökonomi-
schen Interessen Süd- und Norddeutschlands, inbe-
sondere auf dem Gebiete der Landwirthsehasy die
einigende Lofung nicht immer und überall gelungen,
so wird doch seine selbstlofe Hingebung und- sein ge«
meinsinniges Wirken für sein engeres wie für das
weitere Vaterland und sein großes Verdienst um die
nationale Einigung wie um die wahrhaft liberale,
maßvolle Entwicklung der Geseßgebung und der Ver-
waltung von keinem einsiehtigen Patrtoten verkannt
werden, und aus allen deutschen Gauen werden ihm
die herzlichsten Grüße mit dem Wunsche zugehen,
daß er sieh seines Lebensabends und das Vaterland
sich des Führers der nationalliberalen Partei in un-
gebrochener Rüstigkeit noch lange erfreuen möge«
— Zur Feier hatte Fürst Blsma rck ein herzliihes
Schreiben gesandt.

Zu derZulassung der Redemptoristeu

»Ja, auf jeden Fall. Aber lassen Sie mich auf
dem Bocke neben Jhnen sitzen, damit wir mit einan-
der reden können. Sie find ein Held — ein voll-
kommener Schatz von einem Studenten! —"

» »
iSchlvß Weis)

Kesrisfettiken
· Die ungünstigen Berichte über den Verlauf? der

Fkkitqudqxxpedition waren kürzlich von Wien
Laus desmentirt worden. Nunmehr liegt aber ein von
sama, BritifchkOstafrika, datirter Brief aus dem
Mai d. J. vor, der, von einem der Theilnehmer an
der Expedltiom einem Wiener Maler, gefchriebem
keinen Zweifel mehr« über das völlige scheitern der
Expedition übrig läßt. Es heißt in dem Briefee
»Unsere Expedition entwickelt sich oder verwickelt sich
nicht anders, als ich erwartet habe. Ein Theil der
Mitglied« will heim, einer, ein guter Mensch, aber
ein arger« Trinken ist in trunkenem Zustande nahe
der süße. ertzrunkem ein Anderer wurde aus dummer
Unvoxsichtigkeit mit» einem Revolver in den Ober«
fehenkclbgefchossenz nun geht es ihm schon besser.

, Kurz, die Expedition fchmilzt von den 25 Mann,
s; die urfprünglich zum Kenia gehen follten, allgemach

fogar unter jene zehn herunter, die ieh als boau
II» koste angenommen hatte. Bis heute wurde nicht

ein blutiger Heller Geld gefchickt, von etwa 2000 M»
die man uns mit auf die Reife gab und von denen

321700 fchon auf dem Wege hierher verbraucht wur-
.- den, abgefehen. . Dr. Wilhelm felbst glaubt nicht

mehr, daß die- Gründung Freilands unter solchen
Umständen mdglkch fsk Und äußerte sich mir gegen-
über, daß die wiffenfchaftlichen Resultate der Reife
Efsibtkinzige fein dürften, was vom Ganzen übrig

e .««

-- Die industtielle Benutzung der
Niagarafällr. Ein Mitarbeiter der ,,Pall Malt
Gazette« hat von dem jüngst vom Niagara nach Lon-
don zurückgekehrten Professor George Forbes einige
Mitiheilungen erhalten über die Einrichtungen, die
Letzterer zur Gewinnung elektrifcher Kraft aus den
Niagarassällen getroffen hat. Danach find die Tur-
binen bereits auf ihrem Blase, man wartet nur noch
auf die verticalen Treibftangem um die Dynamos
aufftelleu und in Bewegung fegen zu können; das

Wasser wird den Turbinen durch ftählerne Röhren
von sieben Fuß Durchmesser zugeführt. Man hofft
auf diefe Weise eine Kraft im Umfange von 100,000
Pferdekräften zu erzielen, die indessen bei Bedarf
bis zum Maximum von 200,000 Pferdekräfte-n ge«
steigert werden kann. Wenn die Nachfrage nach der
elektrifchen Kraft stärker wird, foll auch auf dem
kanadifchen Ufer eine Einrichtung gebaut werden, die
bis zu 250,000 Pferdekcäften zu liefern im Stande
ist. Beide Stationen werden einen sehr großen Di-
strici, etwa 100 englische Quadraimeilem mit Elek-
trirität versehen können. Außer Beleuchtungsanlagen
werden Fabriken, sowie Ttambahngefellfchaften die
hauptfächlichften Abnehmer fein. Nebenbei wird
fchon jetzt seitens der größten Papierfabrii Amerikas
den Niagara Paper Mills, von der Wassetkraft der
neuen Anlage (nicht von der elektrischen Kraft) Ge-
brauch gemacht; eine Gefellfchaft in Pittsburg, die
in Amerika das alleinige Recht hat, auf elektrifchem
Wege Aluminium zu erzeugen, ist ebenfalls bereits
angeschlossem Professor Forbes ist überzeugt, daß
der Niagara der Mittelpunct eines großen Jndus
striebezirks werden wird.

-— Jnterview mit einem »Schneider-
könig«. Aus London schreibt man: Der berühmte
Pariser Schneider Mr. Worih, der, wie fein Name
verräih, aus England stammt, hat einem Vertreter
des Damenjournals ,,Woman« einige Daten über
fein Geschäft und feine Preise gegeben. »Meine
gewöhnliche Rechnung für ein feidenes Gefellfchaftss
kleid ist 1000 bis 1500 Mk» besonderer Ausputz
erhöht natürlich die Kosten beträchtlich. So verfer-
tigte ich einmal ein Mitleid, bei dem die Schleppe
allein 20,000 Mk. kostete; sie war mit feinen Sei-
denfpitzen bedeckt. Eines meiner theuersten Kleider
kam auf beinahe 100,000 Mk. Die smerikanerins
nen treiben es in der Kleiderextravaganz fo ziemlich
am weitesten und sie gehören daher zu meinen besten
stunden. Vor kurzem hatte ich einer jungen Ameri-
kanerin ein Ballkleid anzuprobiren; ihre Zofe ek-
zählte mir nachher mit Stolz, das Corfei, das ihre
Herrin trug, koste 300 Mk» ihre Spitzenunterrock
600 Mk.

— Der König Kalakaua von den Sand-
wichsinfeln hat wie in Berlin so auch in Paris»mancherlei Erinnerungen hinterlasfem Das neuefies

Heft der »Revne contemporaine" erzählt jetzt von
ihm folgende Geschichte. Ein großer Cercle in Pa-
ris beschloß die Gelegenheit, einen König zu be-
wirthet» nicht unbenutzt zu lassen, und lud Kain-
kaua zur Tafel ein. Ein Pariser Cerele ist nur
denkbar mit einem SpielsaaL Es wurde daher nach
Tisch an den König Kalakaua die Frage gerichtet,
ob es ihm nicht« angenehm sei, den Spielsaal zu
besuchen. »Gewiß , antwortete der Dolmetsch, nach-
dem er den König befragt hatte, »aber der Herrscher
hatd nåchtt stingraufitgersecllzzrehiåitn Opiiklbznxinggenäun a m e n vorge e en. a
schade nicht im Geringsiem meinte der höfliche Prä-
sident, man werde dem König Geld behändigem Es

ävurzienl ceeuch wirklich dreißigtausend Franken gebracht,
ie aa aua, ohne zu zucken, in die Tasche schob.

Dann brach man nach dem Spielsaal aus. Der König
gxüßäe voill äseäfblsiidssiung alle Fels? däei Stiege-leg,e rou et, e euer« er ee e e e a-
tsste Anekkennung für die« Einrichztusigjdes Saale.
Dann zog er sich majestätisch zurück, ohne einen
Pfennig gesetzt zu haben; die dreißigtausend Franken
nahm er mit sich.

—— Der »Arizona-Kicker« richtet, freundlich
wie immer, ein »offenes Wort« an seine Leser: »Die
«Lone Tree Tribune«, so schreibt er, ein kleiner
Wlsch mit einer Auflage von 250 Exemplarem deren
Redacteur im Kiefergeschäst ieinleråt bäxüåetkfithettBanketoit ema t at brachte n e et v eenen
bitteren Unggkiff ?rufhutis, der im Wesentlichen darauf
hina-usging, wir seiend ein Flenztetsyebäti einFltsdtss lä er, ein Drohbol un en ra er. nerepckrsögnlirhen und editoriellen Bestrebungen sind ja
im Allgemeinen bekannt, aber es kann nichts schaden,
bei dieser Gelegenheit AUf di« Mttketie zurückzukoms
men. Es ist ganz richtig, daß wir ein Aemterstreber
sind. Wir wollenzugleich Major dieser Stadt sein,
Staaissenatotz Postmeistey Veteinigie Staaten-De·
putymarschall und zwei oder drei andere Dinge noch
sein. Wir denken, sür einen Redarieur ist nichts zu
gut. Or kaiiin äiie ziå vitellseldumaehem er kann nie
hoch genug n er ö en en chtnn ste en. Wir
sind nicht ins Zeitungsgesrhäst gegaisgeinh um nur

»ein m·al täglich zn essen und um uns ins Bett legen

szu mussen, wahrend unser einziges Hund gewaschen
wird. Auch war es nicht unsere Absicht, siir jeden

Esel in der Partei den Dansnarren zu machen und
mit zerrissenen Schuhen umherzulaufem Wir haben
nach Aemiern gesucht, weil sie nicht nach uns suchten.Wer erwartet, daß ihm ein Amt nachlaustz der muß
Sägespähne im Schädel haben. Wir haben nicht
blos Aemter erstrebt,- wir haben sie auch bekommen.
Was das Todifchlagen anbetrifsy so hatten wir eben
mit zehn Leuten auseinander zu kommen; wir muß·
ten es thun, sonst wären sie mit uns auseinander
gekommen. Jn jedem einzelnen Falle haben wir dir
Begräbnißkosten bezahlt und ihnen einen über alles
Erwarten anständigen Ruheplatz verschafft. Hier im
Wcsten muß ein Herausgeber stets auf der Hut sein.
Kann er nicht schießen, so hat er hier Alles ver-
loren. Was immer er thun mag, um dem Ge-
schmack des Publikums gerecht zu werden, es wird
stets Leute geben, die nach seiner Haut irachs
ten. Der Schwerpunct liegt unserer Iuffassung
nach darin, des Anderen Haut zuerst zu kriegen.
Was unsere Drohboldhaftigkeit anbelangt, so hören
wir darüber zum ersten Male Klage führen. Jeder
Herausgeber hat in gewissen Dingen Mk« Eigen-
thümlichkeit Es giebt Collegen, welche bei der Ein«
stellung eines Ibonnements seufzen und einen Strich
durch den betreffenden Namen machen. Wir machenunsere persönliche Aufwartung und bitten um eine
Erklärung. Allerdings sind uns schon verschiedene
iknöpse vom Rock gefchossen worden, wir haben aber
stets die AbonnementsWrneuerung Mit NOT) HAUfs
genommen. Genau dieselbe Taktik befolgten wir
im Annoneenwesem Der Werth des Annoncirens
kann mit sechslaufigen Beweisgründen auch dem
Ungläubigsten zur Ueberzeugung gebracht werden.
Der Vorwurf, daß wir ein Prahler seien, ist g«-
radezu lächerlieh Jeder Herausgeber sollte von
sich selbst und seiner Zeitung eine gute Meinung
haben. Was uns betrifft, so haben wir das« Wss
wir in unserem Programm versprochen, ststs geh-Il-
ten und werden das auch in Zukunft thut!- D«
einfältige Kunde, der den Wifeh drüben II! Lvtle
Tree redigirt, thut uns leid, aber fortan werden
wir ihn ignoriren. Um seinen Vorwürfen entgegen·
zutreten, mußten wir den Bericht über einen Mord,
welcher für die Circulation unseres Blaites minde-
stens 35 Dollars werih war, auslassery und wir
können seinetwegen kein weiteres Opfer bringen«
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bemerkt die ,,Nat.-Lib. Corr.««: »Ob der Bundes-
rathsbesehluß auf Wiederzulassnng der Redemptoristen
prntcisch viel Wirksamkeit haben wird, muß man
abwarten. Vermuihlich wird der Orden in Satan,
vielletcht auch in einigen taiholischstl GCSSUVIU PUUO
ßens seinen Einzug halten. SelbstMstäUVIkch DIE·
pslichtet dieser Bundesrathsbeschluß keine Regie-
rung, die Redemptoristen WUICHGUZ sts kö UU ev
nur zugelassen werden. Ob dies g0ichkthk- Wird it!
dem Ermessen jeder einzelnen Regierung liegen.
Die Regelung der Ordenssrage ist bekanntlich Sache
der Einzelstaaten, nicht des Reichsz nur mit dem
Jesuiten-Orden und den ihm verwandten Congregas
ttonen wurde eine Ausnahme gemacht. Die prinzi-
pielle Bedeutung des Beschlusses freilich wird durch
diese Sachlage nicht gemindert«

Zur Assaire Kotze wird der »St. Bei. Z.«
von ihrem Berliner Correspondenien unterm 9. d.
Mts. geschrieben: »Heute Abend werden wieder so
merkwürdig geheimnißvolle Andeutungen in der be-
kannten »Kotze-Assaire« respx LöschblatkProreß ge«
macht, daß es sast den Anschein gewinnt, als wüß-
ten Kotzks Freunde von einer Thäterspuy »die aber
angeblich nach einer Seite htnsühre, welche Ent-
larvung schier unmöglich macht«. Jetzt wird auch
zugegeben, daß der bekannte Rechtsanwaii Fritz
Friedmann sich jüngst mit hunderttausend Mark nach
Paris begab, um diesen Preis einer anonhmen Per-
sönlichkeit auszuzahlen, die sich erboten hatte,
dort aus neutraletn Boden und gesichert vor der
Berliner Justiz sur genannte Summe den Thäter
durch entsprechende Beweise zu verrathen. Anschei-
nknd durch Zusall wäre dies Rendezvouö gescheitert-
Die Familie Kotze erklärt heute nochmals, jene
Summe liege bereit, ,,damit ungeachtet der Position,
in der sich der Thäter finden mag, .die volle Wahr-
heit an. den Tag komme« Das klingt beinahe so,
als ob nach stehe? Meinung, der Thäter eine au-
ßerordentlich hohe Person sein müßte. Jnzwis
schen sollen immer noch weitere Schmähbriese ein-
gehen. s»

Daß noch niemals ein Präsident der stau-
zösisehen Rednblik gleich beim Antritt seines Amtes
so maßlosen Angriffen ausgesetzt gewesen ist, wie
Casimir Vetter, darauf macht Francis Magnard im
Pariser »Figa"ro" ausdrücklich aufmerksam: Der
Marschall Mac Mahon hatte seiner Zeit viele Geg-
ner, aber der Ton der oppositionellen Presse war
im Vergleich mit den Redeblumen, deren sich die
äußerste Linke heute bedient, beinahe ein höstlcher zu
nennen. Die berühmte Phrase Gambettcks ,,i1
fanden« se soumettre ou se elömettreit wurde als
eine beleidigende Grobheit angesehen. Ueber Geövh
wurde erst gegen das Ende seiner zweiten Prä-
sidentschast hergezogen, und dann eigentlich nur ne-
benbeie das Dort-sie, was gesagt wurde, galt seinem
Schwiegersohm Carnot bekam nur ab und zu et-
was Unangenehmes gu hören, wenn beim Eintritt
einer Ministertrise die Gegner der ewigen »Concen-
Nation« ihrem Unwillen darüber Lust machten, daß
sie« im Wesentlichen an der Sache nichts ändern
konnten; sonst wurde der verstorbene Präsident von
der Presse eher verwöhnt. Die gegenwärtigen An-
grifse, meint der »Figaro«, werden dem Präsidenten
gewiß nicht schaden, sondern weit eher die Bedeu-
tung seiner Persönlichkeit und des Postens, den er
bekleidet, ins Licht sehen.

Wie bereits erwähnt, soll nach einer Meldung
aus Nisus der in letzter Zeit häufig unter dem Na-
men Sternberg erwähnte Anarchist in Alex(-
naz verhastet worden sein. Die Nachricht, welche
wohl noch der Bestätigung bedars — denn Stern-
berg wurde an den verschiedensten Orten »gesehen«
— lautet: Die Polizei verhaftete am s. d. Mts.
einen der gesährlichsten Anarrhistem Seit zehn Ta-
gen weilte in Nisch ein Fremder, dessen elegantes
Auftreten nur durch den Umstand Verdacht erregte,
daß er mit einem Arbeiter der königlichen Maschi-
nen-Werkstätte, Wladislaw Martiewitskkh einen regen
Verkehr unterhielt. Drei Tage nachseinem Ein«
treffen meldeten sich beim Nischer Poligeipräserten
Im« kllsskfchs G2hetmagenten, welche die Untersiützung
M d» EtgMfUUg eines gewissen Chprian segel-
chowsky, alias Baron Sternberg, erbaten. Der Verdacht
wandte sieh sofort dem bewußten Fremden zu. Seine
bei der Post einlangenden Wiese, darunter eine an
Baron Sternberg adreisirte Geldanweisung über säus-
hundert Franks, bei der eine gewtsse, voraussichtlirh
singirte »Madame Winters« aus Paris als Ausge-
berin sungirte, wurden besehlagnahmh Nachdem an
der Jdentität kein Zweifel mehr war, wollt« m«
zur Verhastung vorgehen. Siernberg war indessen
auf einen von irgend einer Seite erhaltenen Wink
wiedererstehen. Am s. Juli gelang es indessen der
Nkfchst Polizei, seiner in der Krelsstadt Atexlnag
hsbhsft zu werden, woraus Sternberg gefesselt nach
Nisch ins Gefängniß eingeltefert wurde. Gleich«
zkkkks wurde der Arbeiter Markiewitsrh verhastet.
Letzterer« betheuerte, den angeblichen Steruberg früher
Ukcht gckstlttk ZU haben. Sternberg wollte gegen
hohe VEkvhUUUS Ischs Bomben von ihm angefertigt
haben, was er aber ablehnte.

DE« VUHCUSUUS des Belagerungs-
zvstandes hat in Chieego und Umgegend sehrMsch gewirkt. Es liegt darüber folgende Meldung
vor: Jn Chicago und Hammond ist die Ruhe bei-
nahe wieder hergestellt. Nur noch vereinzelt werden
Versuche gemacht, Eisenbahnwaggons in Brand zu

stecken und zu zerstören. Die Meuterer zerstreuten
sieh, als die Truppen Feuer gaben. Das Feuern auf
die Ausständigen am Sonnabend und Montag, sowie
die Ptoelamation Cleveland’s hat die Rnhestörer
außer Fassung gebracht. « Depesrhen ans zahlreichen
Orten berichten, daß die Arbeit auf den Eisenbahnen
mehr oder weniger wieder aufgenommen iß. Jedoch
haben sich die Ausständigen in der Nähe des großen
Viehdepots in Chicago mit Revolvern bewaffnet.
Die Eisenbahnen wollen in einen Schiedsspruch nicht
willigen. Wenn der am s. Juli beschlossene Gene-
ralstrike zum Susbruch kommt, werden 120,000 Ar-
beiter davon betroffen. — Die Wirkung des endlich
von Elevelaud gefaßten Entschlusses läßt, schreibt
die »Nat.-Z.«, dessen langes Zaudern um so be-
klagenswerther erscheinen. Nicht weniger als sechs
Millionen Dollars soll der von den Ausrührern in-
zwischen angerichtete Schaden betragen, und auf
50,000 Menschen wird das streisende Gesinde! an-
geschlagen, welches in den Tagen des Anfruhrs sich
in Chicago angesammelt und natürlich an den Aus-
schreitungen reichlichen Antheil genommen hat.
Die Verantwortung für das verspätete Eingreifen
der Bundesgewalt laftet in Chicago freilich zum
großen Theil auf dem dortigen Gouverneur Altgeld
und dem Bürgermeister Hopkins. Letzterer ist ein
sehr tüchtiger Mann, welcher wohl die Ueberzeugung
hatte, mit den städtischen Milizen und denen des
Staates allein durrhkommen zu können. Der Gou-
verneur dagegen gilt für einen gefährlichen
Mann. Er hat sich offen auf die Seite der Anat-
chisten gestellt, welche vor einigen Jahren Bomben
auf die Polizei schleuderten. Fast das Erste, was
er als Gouverneur that, war, mehrere dieserAnarchistem
welche im Gefängniß saßen, zu begnadigen. Die
beiden genannten Männer haben Alles gethan, das
Eingreifen derBundesgewalt hintanzuhalten nnd da-
durch ermöglicht, daß der Ausstand zum Aufruhr
werden nnd leßterer die bekannte Entwickelung an-
nehmen konnte. Einer der Führer des Aufruhrs,
Barke, wurde am Sonnabend im Kampfe mik
Polizei und Militär, als er mit einem Eisenstück auf
einen Lieutenant losschlug, durch einen Bajonets
stieh getödtet. Inzwischen sind die besonders be-
drohten Eisenbahnen unter Bundesschuß
gestellt worden. An der Northerni und Uniors
PräcificsBahn haben ArmeesOssiciere den Dienst und
die Bewachung übernommen. Von der Nieder-
schlaguug des Aufruhrs wird aber der Fortbe-
stand des Strit es und dessen Ausdehnung auf
eine Reihe anderer Gewerbszweigq wenn auch ein
allgemeiner Ausstand, wie ihn die Arbeiterführer
beschlossen haben, nicht zu Stande kommen sollte,
kaum berührt, und das Verderben kann noch lange
seinen Fortgang nehmen. Es empfiehlt sich bei die-
ser Gelegenheit, daran zu erinnern, daß die Eisen-
bahnarbeiter ihren Strike ohne jede unmittelbare
Veranlassung, nur um den Arbeitern der Pullman-
Fabrik, welche die Rückkehr zu den früheren höheren
Löhnen forderten, zu Hilfe zu kommen, unternom-
men haben. Es handelt sieh also auch hier wieder
um einen politischen Strike, welcher dazu
dienen soll, die Arbeiter zu den Herren der Unter-
nehmer zu machen nnd ihnen das Vorrecht der
alleinigen Entscheidung in allen Lohnfragen zu er-
obern.

I I c I l s K.
Das vorleßte Gastspiel von Herrn K. Butter-

w eck fand leider ein recht leeres Haus —-- es machte
sich eben geltend, daß wir in den Ferienmonat par
excellenee getreten sind. Zur Ausführung gelangte
»Hopfenrath’s Erben«, ein Schauspiel, das
durch die Bezeichnung »Volksstück« wohl genügend
charakterisirt ist. Jn möglichst anschaulicher und
eindrlnglicher Weise wird vorgeführt, wie Eitelkeit
und Hochmnth und übertriebene Mutterliebe zu Fall
führen, und wie schließlich redliche Arbeit, das beste
Eorrectiv gegen alle bösen Geister, Glück und Wohl-
stand wieder in’s Haus führen.

Herr K. Butterweck hatte es. übernom-
men, die untergehende Familie in den sicheren
Hafen zu retten; er gab den braven Gott·
lieb Dabelftein mit liebenswürdiger Gradheit,
in launiger und gewinnender Weise. Die einge-
schobene Gesangs und TanzsEinlage wurde auch
dieses Mal lebhaft applaudirt i— Die Auserwählte
seines Herzens, die fesche Frau Adelma Blumberg,
wurde von Fu. Christovh frisch und angenehm
dargesiellt. Fu. Förster als unglückiiche junge
Frau hat uns wohl gefallenz solche leidensehaflliche
und temperamentvolle Rollen gelingen ihr sehr viel
besser als die Verkörperung naiver Backsischm
Herr Nordegg als ihr leichtsinniger Gatte wußte
den an ihn gestellten Anforderungen gerecht zu wer·
den. Von den übrigen Darstellern sei noch HerrFinner erwähnt, der gewandte Theater-Cassirer,
dem nie das Wort fehlt und der sich stets auf der
Höhe der Situation zu halten weiß. Etwas weniger
Nonchalance in seinem Spiel, und sein Gelbspiegel
wäre wohl eine noch wirkungsvollere Figur gewesen.
Die Rolle der Frau Hopsenrath wurde von Fu.Papazet gegeben. —eh-

Bei der stattgehabten Pferde ä tun ndhkstlslbst im städtis chen Roßcantkpnhim sanken938 etbeitsishige Pferde, d. h. no» s Jttykt tut·Pferde« case-n 1039 im Jahre esse) tkmitttttworden. Als tauglich für miilltärische Zwecke sind829 Pfskdss Oliv weh! als zwei Drittel (gegen 646im Jahre 1888) befunden worden.

Auf der Wendens en Aus e l -

den, wie wir den Riggr Matten? erltintthnfentkuirn

der Rindviehssbtheilung fechs Preise für Eolleetiw
neu, neun erste Preise, sechs zweite Preise, drei
dritte Preise und außerdem einige Geldprämien ex·
theilt. Den höchsten Eolleetionspreis, bestehend in
der großen silbernen Medaille des Domänen Mini-
steriums und 200 Rbl. erhielt Herr F. v. Si«
vers-Schloß-Randen für eine vorzüglich ausgegli-
chene, schöne Colleciion von fünf Kühen, zwei Stär-
len und zwei Kälberu der Angler-Race. Ganz
gleiche erste Collectionspreife, bestehend in einer fil-
bernen BlanckenhageniMedaille und 50 Rbl. erhiel-
ten Herr E. v. SiversMuzem für eine hervorra-
gende Collcction von zwei Kühen, sieben Stätten
und zwei Kälbern und Hat: A. SadowstrySelfau
für die gleich schöne Collection von fünf Kühen und
fünf Stätten. Beide Eollectionen gehören der Ang-
ler-Race an. Ferner erhielt Herr F. v. Siverss
Rand-n für die Auster-Kuh »Ravanna« und für den
AnglersStier »Odin« je eine silberne Blanckenhageni
Medaille und für feine 6 Anglerilkuhkälber einen
Geldpreis von 30 Rbl. -— Der Oekonomierath Pe-
terfensTwedt erhielt einen ersten Preis von 100 Risi-
für einen Angler-Stier, der Viehzucht-Verein Fühns
Odenfe eine silberne BlanckenhagensMedaille für ei-
nen Angler-Stier.

Die Frage, ob die Gutsbesitzer das Recht
haben, auf Jahrmärtten und Bazaren,
welche innerhalb ihres Territoriums abgehalten wer«
den, vonfden Fuhrenhändiern eine Steuer
zu erheben, ist der ,,Russ. Shisn« zufolge defini-
tiv in dem Sinne entschieden worden, daß die bis-
her erhobenen Steuern für ungefetzlich erachtet und
daher in Zukunft nicht mehr erhoben werden dür-
fen. Diese Senatsentfcheidung ist sowohl für Pri-vatpersonen, wie für die Landfchaftsverwaliungen

·

Jn Veranlassung des neuen Jagdgefetzes, welchesstrengere Regeln behufs Schutzes des Landes vor der
räuberisehen Ausrottung von Wild feftfest und zwecks
Mitwirkung zu einer genauen Erfüllung diefer Re-
geln ist der ·Forftw. Ztg.« zufolge die Frage iregen
Ereirung des Amtes eines Kreisssnfpeetors
für die Jagd in einem jeden Kreise angeregt
worden, welcher innerhalb des Kreises aus den ein-
gefessenen Edelleuten zu erwählen fein wird. Das
Amt eines Jnspeetors für die Jagd foll ein Ehren-
amt und dem zufolge ein unbefoldetes fein.

Am Sonntag wird in unserem Sommer-Theater
nach längerer Pause wieder eine Novität gegeben,
welche fich »Eircusleute« betitelt und deren
Verfasser Schoenthan ist. Die »Circusleute«
haben bei ihrer Erstaufführung am ThalimTheater
in Hamburg einen geradezu fensationellen Erfolg
errungen und der Erfolg ist dem Stück bis jetzt
trog fast 100«maliger Wiederholung treu geblieben.
Hervorgehoben zu werden verdient, daß unsere
Bühne in Rußland die erste ist, welche diese No·
vität zur Ausführung bringt. -— Wie im Anschluß
hieran erwähnt sei, wird Ende August das Lesfings
Theater in Berlin mit dem Stück »Eircusleute« er-
öffnet werden. «

Literarisesec
Paul Hey se veröffentlicht im Juli-Heft der

»Deuifchen Rundschau« die vortreffliche Rede
über »Goethe's Dramen in ihrem Verhältniß zurheutigen Bühne«, die er jüngst in der Generalver-
sammlung der GoethaGefellfchaft zu Weimar gehal-
ten ·hat; und mit klaren Zügen kennzeichnet er die
Grunde, die einer eigentlichen Bühnenwirkung derGoethkfchen Dramen entgegenstehen. Seine Ausfüh-rungen haben hier und dort wohl einen Widerfprueh
gewecklz des äußerst anregenden Eindrucks diefer geist-
vollen Darlegung wird fieb aber auch der Gegner
nicht entziehen können. Einen zweiten literarges
fchichtlichen Iluffatz von eigenthümlichem Werth bietet
Jules Legrast Heinrich Heine in Paris.An der Hand neuen und unwiderleglichen Mate-
rials weist der junge franzöfifche Gelehrte ein fürallemal den gegen den Dichter oft erhobenen Vor·
wurf zurück. fein Gewissen an die franzöfifche Re-
gierung verkauft zu haben. — Eduard Hanslickschließt feine Erinnerungen »Aus meinem Le-
b en« mit feinsinnigen Bemerkungen über feine Auf-fassung des Kritikerberufes ab. —- Führt uns der
Rufst-h: »Ein Staatsmann der alten
Schule« von Ludwig v. Hirfchfeld in die
dumpfe Zeit der Karlsbader Befehlüssa fo spiegeln
die Mittheilungen »Aus den Tagebüehern
Theodor v. Bernhardi’s« in ausgezeichneter
Weise die fchwankende und unruhevolle Stimmung
der letzien Zeiten der ,,neuen Stern« wider; und
schon fällt der Name ,,Bismarck« als der des kom-
menden Mannes, des einzigen Vetters. Zweinovellistifrhe Beiträge bietet das Heft. WährendSalvatore Farina fein »S"tempel«papier«
mit humorvoller Wendung fortfühih entwirft uns
Marie vspBunfen mit wenigen festen und ausge-
prägten Zügen» eine Ehetragödie von erfchütternderWitkuvgi Fugen wir hinzu, daß sich vem alles:
eine reichhaitige ,,Politifehe«, ,,Wirthschafts- undfinanzpolitifehw und ,,Literarifehe Rundschau-«, sowieCUSSIIGIIUG ,,Lfkettttifche Noiizen« anschließen, fo be-
darf es keiner Erwähnung mehr, daß das Juli-spie
der »Deutfchen Rundschau« allen Ansprüchen gerechtwird, die an die vornehmste und erste« deutscheMonaisfchrift geftellt werden können.

Die Nr. 613 des prattifchen Woehenblattes füralle Hciusfrauen »Ja r s Ha us«, herausgegeben vonClara v. Studnitz, bringt an ihrer Spitze ein ge·muthvollee enoicht »Die bunter-oth- Nossh ««

Wskchss sich einige interessante Anffätze über »Dauer-WMM , ,,Cichorie und Löwenzahn«, sowie über das
sFskkkgwerden um jeden Preis« fchließein Die wö-chfUkUch wiederkehrende Uebetsicht ,,Vom rollendenRade· der Zeit« unterrichtet in knappen Worten die
Vsschsifkkgks Hausfrau über das, was in der abge-lsufenen Woche draußen im Weltbetriebe vorgegan-
gsU M« Jm erzählenden Theile finden wir den
SchIUß der stimmungsvollen Novellette ,,Rauch«, sp-
ivie » eine kleine anspkechende Geschichte »Wi-3 VIII! de« Pfarrer machte« Der nun folgende
praktische Theil ist außerordentlich reichhaltig

Wir erwähnen die Rubriken »Für den Erwerbc»Reif·«- UMIZTCOIE »»Hausthiere«, »Handsrhriften-VMEUUSY »FUI U« Fuchs« mit Rerepten und suchen·zetteln. Die sechste Seite des Blattes und ein Theilder füUfkEU stsht einem ausgedehnten Meinungsauss
tausche der Leier zur Verfügung; hikk kkggt die
Unerfahrene ihre erfahreneren Schwkstkm Um Nqth
und erhält die gewünschte Belehrung. Zum Schlußertheilt auch die Leitung des Blattes im ,,Brief-kosten« allen Denjenigen Auskunft, weich· sich ««

dieselbe wandten. Die Nummer enthält ferner dreiBeilagen, nämlich eine Muslkbeilage, die Beilage
»Für-s kleine Volk« und die allwöchentlich erscheinendeUnterhaltungsbeilagctz in welcher reichhaltiger Lese-stosf an spannenden Romanen und Erzählungen
enthalten ist.

»Neueste Erfindungen und Erfah-run gen« auf den Gebieten der praktischen Technik,der Elektrotechnih der Gewerbe, Industrie, Chemie,der Land- und Hauswirthschast re. (A. HartlebemsVerlag in Wien) Diese gewerblich-technische Zeit«fchrift, welche bereits im einundzwanzigsien Jahr-gange erscheint , verfolgt nur rein praktische Zwecke.Die Mitarbeiter find nur Männer der Praxis, weiche
am besten die wirklichen Bedürfnisse der Technikerund Jndustriellen zu ermessen verstehen. Die Zeitschrift,
reich an Originalbeiträgen und constructiven Abbildun-
gen, bietet einen vollständigen Ueberblick über alle Fort-fchritie im gewerblichen Leben. Aus der Fülle der Mit-
theilungen des achten Heftes vom einundzwanzigsten
Jahrgange, seien besonders folgende Artikel hervor-gehoben: Praktische, auf eigenen Erfahrungen und
erprobten Versuchen beruhende Anleitung zur Be«
reitung -der Beerenweine im einfachen Haushalt.Praktisch erprobte Neuerung beim Schmelzen von
Goldlegirungem Ueber künstliche Seide. PraktischeAnleitung zur chemischen Wachsbleicherei. Einst-er-
goidung aus chemiichem Wege. Die künstlicheKühlung. Einfarhes Verfahren zum Mattätzendes Glases. Neues Verfahren zur Consers
virung von Holz. Neue Guszmethode fürStahl-Jngots. Lichtempfindliche Nickelsaizr. Neue
einfache Schmiervorrirhtung Heizung der Straßen·bahnwagen mitteist Elektriciiiin Härten mittelstElekiricitäh Woran erkennt man die reinen Oliven-
ölseifenk Herstellung von weißem Papier aus Dorf.Das Aliern der Liqueurr. Spielkacten aus Papier,
Leinwand und sonstigen Faserstoffem eingepreßt
zwischen durchsichtigen Platten aus Eelluloid
—- Bezugsquellen für Maschinen, - Apparat·
und Materialien. Neue Darstellung elfen- und
chromfreier fchwefelsaurer Thonerdn Ermittlung der
Fäliungszeit schon bearbeiteter Hölzen Neuer Univer-
falsSicherheitbschraubenkeil zum Baumfällem Ver-
fahren zur Vernichtung der Wespen. Ausgezeichnete
sppretur. Eine erprobte gute Schultiniu Essig«
aroma. Qufleimesn von Leder auf Eisen» KleinereMittheilungem , ,

Tote-site. H;
Peter Büf chman n, -s- N. Juni zu Moskajiijfz
Frau Jakobine Klein , geb. Kargey H· im

Jahre am is. Juli zu Berlin.
»

·
Ehe-m. Ministerial Jakob Reinhold ikrsxastingkkzjz-s- im W. Jahre am W. Juni zu Rigm .

Ieise-risse ;;s «,«;
du Issdlsces kelesrsssesjtssesturgkzg«

Berlin, Donnerstag, U. Juli (30. Junihjfzjk
Ja Danzig sind dieser Tage 10 Flußarbeiterder Cholera- erkrankt und 2 gestorbem

Madrid, Donnerstag, U. Juli ;(8,0. JuniR
Der Urheber des Dynamit-Atteniats- im Theai
zu Barcelona Salvadoy ist zum Tode verurtheizsworden. - «—

«—

« Briefkastem III:
Frl. M.«M. in hapsaL Seitens der

dition unseres Blaties sind die betreffenden Numsjåzxkmern regelmäßig und zeitig befördert worden. Die?Ursache der unregelmäßigen Zustellung ist vielleichk«J-TT-in der unvollständigen Adrksse zu suchen.
A nkunsis- und Abgangszeit der Gisenbahnzüqe

3,11 aus St. Petersburgz ·3,22 nach Walkz1l,14 aus St. Petersburgz
1t,46 uach«Wa1r;

11.56 nach Revalz5,40 aus Revalz7, 5 aus Weilt; -
·7,31 nach St. Petersburgz

1l,10 aus all; ·
ll,24 nach. St. Peiersburg.

Zsetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums -

vom I. Juli 1894. « «

IY ähssessdss I 7 Uhr morfpl I Uhr Miit.
Baromeier (Meeresniveau) 75445 7558 7549

Thermonieter (Centigrade) 15 2 18 s 222
Windrichh u. Gefchwindigk

iMetek ptv See) Ws SWI -ssW6
l. Minimum d. Temp. US
Z. Maximum » Its-I »
Z. Vieljährig Tagesmittelx 182

Bemerkungen: Gewitter um 1 Uhr. Niederschlag«gestern 12mm, heute während des Gewitters Amor.
Telegraudiseyer Jene-berief«
Berliner Börse, U. Juli (3l). Juni) OR.

LOORbLpUCassa . . . . . .
. . 218Nml.s0 ·

100Rb1.pr. Ultnno . . . . .
. . 219 Ruck.100 Nbl. pr. Ultimo näWn Monats .

. 219 Ratt. —- «

dmzs seit. z
Für die Redaetion berantwortlirheQlkhasselblait Frau Gifte-triefen.

Njseue Dörptschejseittftfgs«« 143. lsdk
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"· · kranken, Gaktedsprjtzen, FeuekSpkit2ett, Petkolellm-M0t0ke, · Pelor-just! oder, oh» Möbel ver! Gwg es«s der Fabrik Elelittu Beleuehtaagety Werkzeugmaschinen, llolzbeakhejs

»· i« Chewiosz und G! . ——————«—————MPOm«««r·«
z; s «« cause-Maschinen, L0e0m0bjlen, hinterm-Tische Wangen ,,(I111·0- - · · - Jslssi s» W» «

··

«, I II I
·

nasse· fiir Getreide nnd Plijssigkeitetn Ante-statische DFFmpFlcessel- Egkkgkkjgzjjgg ·
«

U Ncichqhmiingen werden gericht-s· Speisewassekmessetz Buehåkaektaasepine1ii, Aiiikzuge Jeder Art, . P · i· · ·
I I I I

lich verfolgt L! ·— xnhåiäctlttiiseltjtäkshklgetksiäxwekk -(«··4askajsit;1aläetii, tsehktellzctiegeh z· I, c« Ots II· Plklljßswsstsll H» Freekuzn (Ku«a»d) und Umgegend
«-««« --—»—- ky k eigen, an» - c · Das; g, Hjsgjg - c III; us, qc Ujsgon «»

-

·-
·

—

.
von Asbesh Tallium und Garn-III, Bkesente, Wassekstaudss , xämerlkåkkgsnlbäkgåes Besztäsbsss

· «
. 1«« .

. · .

70v 7 ZIIUMSIII Usbst SICH-M» Sssls --
« « « Wider-geschart Eine armein der AIex--st1·--Ist211 fett-sie— « « di» «« zspkoohe «« « z«um«· Nähere« «« d« Hamnuvg F — 8 «

·
—- « Z l eiuegsieiis

— AIT mit« et« w UFFAmor «— Rigasche snsz Z« « « «« « « i« ji«-After bxubegkiideiyekårssdkshkäiebxtefLujlnqs « : R « a n« «———-————-—-—————«————

" s - ·«
- . . «; » « « s ei Zaum, ein

Eine grössere -;»-· z, EYM Z « « I . T E sehlafdixan auf stahlfederin ein
· ·

; « ;
»

- · · - i «

»
», ·

« c« h s I · s « spb · hPamluetkwohnang sz «»E », · »Du. TFIfjsW-»A19X·"S«— Z· - ? miiaEiFFiciiiuogisisikfse«igi. F2iZ«-g«i«i«iiszi-
sofort: Ia vermietheu — Heim— · «; .E«»« . - T. -

»·

«· E «
« Kommode u. verschiedene andere

skkzgz9-Nk» 7» « —

- «— s · -; 1-: ·. ·, «— zj it· —- Eine Eegenstände sind zu verk.-— Peters-

8 Pinsels-fis und Prospekt« Etat-«.- eiiwlt leis« , « sz " « « f« F «l« h · Engel« St« Nks 812 Partei-re. von 8
»

.
·
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. i Fttr mir 75 Pfg» ::;..k:«:;.».;3:. «« »« Z— Ikrchuuugs Schrank«s NUMUIXMM sllc YIIicUUUikU— . bestellt man bei der Pvstatlftalt die reichhaltigfte und intereffanteste Ton: sind vorräthig in
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Geh· Preis' l Mark« 20 Pf·
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· ·· · ··
zu DE; ode·r jährlich zu 655 gefuehh

nie a oh· a k · I fchoner Ausstattungp Der Gesammtertrag kommt den TourifteipVkkeiuen ch nxlelgexii guCenl mixfelåeudåtzkiyman - Adktzssptz hkkzebe m» unter der Chiffre
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··—·
- · chiatriiche Klinik. Orgelbauer Männer-steht.



M l44s Sonnabend, den Z. (14.) Juli 1894

Neue Dörptsche Zeitungs . .- Erscheint täglich«
mitgenommen Sprac- u. hohe Fefttagck

Ausgabe Um 7 Uht«Abends.
Die Expedition ist von s Uhr: Morgens
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen von

1-—3· Ubt Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Reduktion v. 9—-11 Vorm.

Preis sit Zustpllswis jäh-NO»
7 Abt. S» hqxvjährligd «s« Its»so sey» sikktekjeiyktiy s III»
mouatlich St) Kopss «

nach unwirks- jährlich I III. w I»
hatt-i. 4 Mk. vie-tat. 2 M. es— «.

suj u hju c ·d U II; s «· n· te bis 11 Uhr Vomittagh Preis für die fünfgespaltene
Kvtptzgzkkle oder deren Raunfbei dteimaliger Jnsertion d« 5 Kvp. Durch die Post

Jeiugkhksdx Jnsetqte entrichten s New. (20 PfgJ für die Korpugzeilr.

«

» Insect» .
e

Inland s Paß-Mich. Simon. Bahn-Project. Fse l l i n-
Fülleyichgsx Brand. O e f et» ; Beatrix. E it l a n d: Cholera-
R e v g i: Lepia·Betätt·1pfuug. Persoyal-Nachrichten. L i v a u :

Einigkeit-ten« S t. P e c e c s v u t g :T Hanbelsvertraxk Tages-
mpuit »« o w n o - Brand. W a r s einen: General Gurte

« Paar-setze: Tages-vertan.
ssvealew Neueste Pvst.selegramme. Tours-

Vssåchxk . e «: » tstunk-ten: Die Reise mit einer « halben Milliom
Msnnjsfaltigesz · —-

Das neue Paß-Wesen. .

Das neue Paß-Denk, das mitdem I. Januar
1895 in allen Ortschaften des Reichs mit Ausnahme
der kGouvernemertts des Kbntgreichs Polen in Kraft
tritt, enthält folgende allgemeine Bestimmungen, die
wir nach einer Ueberiragung der ,,Z. f. St· u. Ld.«
wiedergeben :

Es sindsin Kraft zu belassen die Geseyesbestims
uiuugen über Pässe 1)«von Personen, die im activen
Militärss und— Marinedienst stehen, wie auch von
Personen· militärischen Standes der Kosakenheertz J)
von ausländischen Unterthanen, die in Rußland sich
aufhalten, s) von Personen, die ins-Ausland ab-
reisen, und von dort zurückkehren, 4) von finuiändis
schen Einwohnern s) von -zur rdmischikatholischen
Geisti-ischkeit- gehörigen Personen, s) von Fremd«
vblterms 's) von auf den Goidbergwerken beschäftigten
Personen, « s) von Skopzen, s) von Personen, die
unter Poiizeiausslcht stehen, die von Udministrativs
behörden angeordnet ist, W) von deportirten An·
siedlern,« die in Stbirieu und anderen entlegenen
Gegenden eingebürgert sind. «

Jn Abänderung, Ergänzung und Aufhebung der
betreffenden Geseyesbestimmungen wird statuirt: ·

l) Dorfbewohn er, die sich auf Paßbüehlein
hin entfernt haben, können zu Gemeindeämtern Sohne
ihre Einwilligung nicht früher als nach Ablauf eines
Jahres seit Ausreiehung der« Paßbüchlein gewählt«
werden, und auch dann nur, wenn die Unmöglich-
keit vorliegt, die bezeichneten Aemter mit anderen
Personen zu besehen.

I) Schüler-n von Lehraiistaliem sowohl
staatlichen, ais auch solchen privaten, welche ftaais
liche Rechte genießen, werden von dein Vorstande;
dieser rinstaiten besondere kosten-freie Zeugnissexausd
gereicht, die für sie die Ausenihaltsscheiiie ersehen.
Die Regelnjxsür diese Zeugnksse werden von deu-
Miiitsiern und Hauptrhefs der einzelner: Reff-Iris?
erlassen, zu denen die Lehransiaiten gehören, irrt«
Einvexijehnien rnit den Ministern des Innern kund
der Finanzen. " " it; . . :

Z) Zigeunern ist. das «. Noniadisirensowohl
an den Orten ihrer Anschreibung, als auch-in anderen;
Ortschaften des Reiches unbedingt-verboten, ebenso
tst es ihnen auch nicht gestattet, wo es auch- tatst-se.
set,-Fetdtager inne zu haben. und pronisootsche;«si)e-
lasse in Gestalt von Baracken oder Zeiten snzirlegeinj
Zigeuner, die der Nichtersiillung dieserxjRegelkübsers
führt sind, werden von: der Polizei an den Ort:
ihrer Einbürgerung ausgesandtz mit dernVerbot der,
Entfernung binnen zweier Jahre» Alle von ihnen:
eriichtejen provisorische-n Gelasse und die Ntaterialiein
aus denen sie hergestellt sirrdzx werden— austllnordnung
der Polizei vernichtet. s! » z— - » .

4) Eine Person, streiche-I« sich bei— Gehalt« eines
Aufenihalisschiines gegenüber dersxfdieieii Schein aus-z«
reichenden Behdde deTr rvissrntixisch saischen Angabe
schuldig macht, das; siesxefinenisolchenrebchein nicht
Hist, unterliegt der im ierften Theil des Art.
943 des Strafgefrtzbuchs (Ausg. v. OR) bestimmten
Strafe. «. ' «

« .

-— s) Personen, die gemäß Art. 29 des Gesetzest
über die Olusenihaltsscheine zur Verantwortung ge«
zogen, werden, unterliegen derJurisdictioci desjenigen.
Friedens- oder StadtrirhterG»Landhaupinrannes, Erd«
ineindegerichts, in Stbirien aber des Bezikksgeriehts
oder der Poiizetveirvaltuug je nachx-hingehörigkeit-
in dessen oder deren District oder Bezlrkkdiese Per-sonen« ihren bestandigen Wohnsitz haben.
- teil-sing, bis zur Revision der -Gesxtzesbestimuiun«

gen über die Ebräey ist das Gesstz über die Aus«
enthaltssrlietiie Hauf die Ebräer unter Beobachtung
folgender Regeln« anzuwenden: IYDie geltenden be-
sonder-en Gesegesbesttmmungen hinsichtlich des be-
ständiger! oder zeitweiligen Aufenthalts der Ebräerp
idwohi tu thun: Ssßhaitigrcitskaypu ais aach nu-
ßerhald desselben, bleiben in Kraft. Z) Jn den Aufent-
halisscheinen der Gitter, die in Bezug auf die
Yibleißung -der Wehrpflicht die Vergünstigung erster
Kategorie nach den Faintlieuverhiiltnissen erlangt
haben, wird hierüber ein besonderer Verinerk nicht
gemacht. Z) In den Ausenthaltsschetnen der Glieder,
sowohl der des Lesens und Schreibens Kundigen als
der Analphabetem sind ihre Kennzeichen obligatorisch

Neuuundzwauzigsxszkr« Jahrgang.
abzugeben. 4) Die Aufenthaltsfcheine werden den
Cssbräern in ihrem Seßhastigleltsältahon mit yer
Zufschrist.-ausgereieht, das; diese Scheine lediglich in
denjenigen, im bezeichneten Rahon belegenen Ort«
sZEIJasteUgiltig sind, nfo ihren Inhabern der zeitweilige
Isttsenihalt oder dasxxxbeständige Wohnen gestattet ist.
Hzxlsbreäetz die rsachzf demeGejetz das Recht zeitweiligen
knfenihalts : außerhalb des Seszhafiigkeiissiliahons
esse-erlesen, haben sowohl bei Ankunft in,Octen, die
sjxsyaußerhalb dieses Rahonsc befinden, als auch bei
jåsdekn Wcchsel des. Wohnorts in diesen Ortschaften
odea;»des— Aufenihnlisseheines unabhängig von diesem
Werks: auch di; betreffenden Documente vokzuweisem
d»i"esz·-.ihr,. Recht; zum Wohnen -am gegebenen-Ort dar-
ihiren lZsDie »Ozctspoiizei»er.theilt, narhdem sie sichaus ·den oorgestellten Documenteniiberzeugt hat, daß
derxangereiste Gbräernach dem Gesetz das Recht
genießt, sich gud dem SeszhafiigkeilGRayon zu ent-
fernen und den übrigen vorn Gesch für den tiestäni
visit! zoder zeitweiligen· Aufenthalt aujerhalb der
Grenze» dieses Rahond aufgestellten Bedingungen
entspricht, lhmzurBescheiiilgung »dieses Rjechts ein
Villers, jin dem erfoiderlichen Falles« die nach dem
Gesetz zulässige Frist des Aufenthalt« angegeben ist.
Dieseoclhillet wird unter Siegel dem doxgeschriebenen
Paß angeheftet, J) Die im Art. 26 des Gesetzes
Leber die·- dlufenthalrofcheine dargelegte Regel erstreckt«
sich nicht auf Cornet, die keinen besonderen Erlaub«
nißscheiry wie er in Art. B: dieses Abschnittes er·
wahni»ist, erhalten haben. Ebräer werden, sowohl
falls sie keinen Anfenthalisschein bcsitzrcy wo ein
solcher erforderlich ist, als auch falls ste zwar im
Besin- eineö Oltzfenthaltdsch.eines, jedoch in Ortschaften
getroffen werden, wo sie sich aufzuhalten kein Recht
haben, .an den, Ort ihres bestlindigen Wohnsihess
Yrtiusgefandt und dort in der im Art. 29 des Gesetzes
über Aufenthaltsschelne angegebenen Ordnung zur
Verantwortung gezogen. Es) Die it! den seit. 4——7L
dieses Cl) Abschnittesenthaltenen Regeln erstrecken
sich nicht auf Ebräey die nach dem Gesctz allbttliche
Wohnungsberechtigung im Reiche genießen. Die·
Polizeibehörden der Gouvernements, die nicht zum
Sesrhnftigteitsisiiahon der Ebräer gehören, sind in-
dessen verpflichtey in jedem Falle, wo ihnen ein
Aufenlhaltdschein solcher Ebräer präsentirt wird, sich
von deren Berechtigung, an dem Ocie zu leben, an
dem sie eingetroffen, zu überzeugen.

Weitere Puncte enthalten hinweise auf die außer
Kraft gesetzten und abgeänderten und erglinzten bis-
herigen Gesetzesbsstimmungety so u. A. der am 9.
Juli 1863 Allerhöchst bestätigten Regeln für die
Entfernung oder Entlassung resp. Umschreibung von
BauergemeindwGlledern der Ostsee-Gouvernements.

slssuuements and Insekt« vermitteln: ixtjiktgqcs h. sang-«(
Nationen-Priscian; in F e l l in: E. J. Kasten« Buchhv in W e r IF: W. v« G«
im« u. F« Bist-es« Vuchhz in W « 1k- M. Nuvotfss Sucht« is: New: Dachs. v.
Kluge öx Ströhinz in St. VP et er s b u t g: N. Ncatti en s Centtalsssnnoneenksxgekxwr.

Ein weiterer PuncNbestimmtYdciß es fskklzenszPezsty
neu, welche unbeftistete Anfenthaltsichelipeszlpis Futpd
Erlaß dieses Geffetzes erhalten haben« gsfsikjttei wiss,
sich ihre: bis zum l. Januar: 1«8««»97»,zi1·bediknen",·"
denen aber, diebefristete Anfenthaltsscheine besitzenj
bis zu dem in diesen angegebencn;TermIn. «—

Die einzelnen Bestimmungen, . de« neuen LGefesesYsp
werden wir demnächstwtedergebesn « - -

Die sechzigste Livländixsche Provin-
zia l - S y n o d e ist, wie wir dem »Rig. Kirchenbl«ati«—«
entnehmen, vom-Herrn Generalsupesrinstendenten zum
Mittwoch, den H. August, nach Wenden einher-u·-
fen worden. Die Vorbonferenz der Psröpsie Lauter·
Voksitz des Herrn Genetalsnlperinteudenien soll am
Diusiag, den 16. Augustkklibends 6 Uhr, im Wen«
denschen Siadipastoraie zusammentreten» »— s «·

— Die »New. W« bringt folgende Miliiheilungks
Gleichzeitig mit dem projcciirten Bau der Eisinba»hu-
von Pleskau nach Bologoje soll kauch der Bau« einer
Bahn von Pleskau nach Pera-an in Am!
griff genommen werden. - ,

« » . -

In F ellin veranstaltet» wie wir dem »Seit-g
Aug« entnehmen, am AS. IV. Mis- derf Zwist-thue»
iirte Baron O. UngerniSternbxergisliiekxä
Schloß Fellinsehe Fsill-ie.n.schau. xsur Concursk
renz waren aufgefordert-worden im Lanse des lctzten
Jahres gebotene, von· Zurhthengsten aäus der Be-
schälsiaiion Schloß Fellin flammender Fsiellöm »Er--
schienen waren. imGanzeirss stillen, gegen« Z? zint
Vocjahrn Die Prüfung. etstrrcktex gleicher;
Weise aus Mutterihiere rote. stehn. »Ersresiliasere
Weise hatten auch dies-s. Mal eine Anzahl heitern:
aus derxsrliachbarschast wie aus, weiterer. Ferne« der?
Einladung des, xBaxon UngerneSternberg Folge geges-
ben, und so konnten, wie bereits .ini,.-Votjahr,-.-2ssNszrieis-«-
richiergisollegieu gebildehwerdemxkwelehe is die«
umständliche Arbeit theilten. Ja der eristensectieonx
sungirten die Herren: Generalmajor a«- Q Birken
Offenberg, Director des » Zuchtstlezils in« »jRMM« als;
Delegirter der Reichsgestütsverrnalinng, n.- Sisverssx
Heimihal und Baron E. WolfsWaldech in der«
zweiten die Herren: Kreisdeputirter Baron Ungern-I
Sternberg, v. Samsonsuelzen und Fürst Irapottins
Segewold, Lehierer gleichfalls als Vertreter der ob·
genannten Verwaltung. Zur Vertheilung gelangten
dieses Mal als 1. Preise 26 Halbimperiale und I)
Silberrubel von der ReichsgeslütesVerwaltung und
15 Silberrudeh von Baron UagertpSternberg ge«
stistet.s So verlief zu ecsichtlicher Befriedigung der-z
Theilnehmer die s. Schloß Fellinsche Jüilenschau,"
eine aus Privatinitiative hervorgegangene Schös
sung, die, untersiützi von der wohlwollenderrilzroiecss

«jesitlssklsi.
b)

——·«

- Die Beile mit einer halben Million.
Aus dem Ettslifchen iiberfeht von Am. G.

«« cSchnißx
Fernald feste sich neben »den Studenten auf» den

Bockszund die miiden Pferde fielen in einen lang«
famen Tralx i .

»Sagen Sie mir, bitte, Ihren Namen! Jch weih
ihn noch nitht," fagte Fernald. -

»Ich heiße Leonhard Demut« «

»Und Sie find ein Student, der an dem legten
Aufruhr Theil genommen h·at?«

»Sieh ja, leider i«-
,,Jch will Ihnen helfen, wenn Sie auch noch-f«-

tief verwickelt warens« tief Fernald.
»Jch Vskstchsts Jhtisty ich werde Jhre Hilfe nicht

zurüclweifenx fagte Doraeck lachend. ·
Eben« sagte Fernald mit einem tiefen Seufzer,

»Sie müffen ein Gleiches auch für mich thun«
»Für Sie? "Wa"s meinen Sie damit?«
»Ich fühle mich mitheiner großen Sünde bela-

den, die Sie und Jhre Schwefier betrifft. Jhretwes
gen bin ich nicht fo unruhig. Ihre Schwester aber,
das fühle ich, wird mir nie vergeben« «

»Nun wohl, beichien Sie meiner Schwester und
HJUM Sie. sie um Verzeihung; Siewerden sie er-
langen. Sie hält bereits ziemlich viel von Ihnen,
und ith fchrieb ihr heute ein kleines 3ettelchen, in
VII! kch W! it! ihrer Eroberung gratulirte. Sie
lehnt site, dsh Sie nicht vie! zu befürchten have«

»Wu- dsö der Juhqu Ihre« Zettel-neuer« rief
Fern-nd. Ohne, auf Antwort zu warten, fuhr er-
fvrt: »Nichts destoweniger wage ich kaum, mich JhrerSchwester zu näher«

.Ohoi« jagte Dornech »was ängstet Sie noch ?«

»Ich will es Ihnen. Insekt, damit Sie fehen, in
UND« VIII« kch Uiksb befinde. Vor kurzer Zeit-LICUVFI is« daß Sie und Ihre Schwester· fich ver--

schweren hätten, mich zu berauben und zu be-
ttügenf

»Den Teufel auch ,·" sagte der Jüngling, die
Stirn runzelnd, »das sieht schlimm« aus.«

»Ich hasse und verachte mich selbst deswegen; aberso ist-es«
»Nun, dann muß Einer— von uns den Andern

todischießenxi sagte Dorneck geiassen.
»Die Pistolen sind-im Wagen. Jch werde Ihnen

Satisfaktion geben, wenn Sie» es verlangen«
»Meine Schwester liebt tnieh zärtlich, und Sie

sind ihr nicht gleichgiltig zidas würde also die Sache
nicht verbessetn," sagte der Student, in einer An«
Wandlung von Lachen. »Es ist am besten, es nicht
zu tragisch zu nehmen. Ein Mann, der die Ver-
antwortung sür eine halbe Million hat, dars schon
inißirauisch sein. Ich bin niemals in einer solchen
Lage gewesen, und werde es auch wohl nie sein;
aber nach reiflicher Ueberlegung verzeihe ich Ihnen·

. »Das ist edel und gtoßmüthig von Ihnen; aber
—- Jhte Schwester I« ·

»Da Sie mir so offenhetzig JhreSehuld be-
kannt haben, se verspreche ich Ihnen, ihr nichts da«
von zu erzähle-u«

»Ich war ja so aufgeregt und »erzürnt, daß iches ihr selbst gesagt habe«
»Psuit Das war häßlich l« «
»Nun sehen Sie, wie ungiückiieh ich bin.«
»Unsitinl Sie haben Jhr Geld zurück, das· ist die

Hauptsache l«
»Durehaus nicht! kein Geld kann mich trösten

über den Schau, welchen ich verloren habe.««
Dorneck wars einen scharfen Blick aus ihn. Jn

der Verzweiflung, welche Fernallss Züge so deutlich
ausdrückten, schien irgend Etwas zu sein, was ihn»
amüsirtu

»Wir wollen das Beste hossen,« sagte er schließlich
mit schelmischem Lächeln. ·Jch denke, wenn Sie zu
kurz kommen, kann ich Ihnen imzschiimmsten Falle
hslfxnX

Jn diesem Augenblick begegnete ihnen ein Reiter.

Es war ein Gensdarm, den der langsame Bürger-
meister soeben erst abgefchickt hatte. ·

Sie erzählten ihm das Abenteuer und schickten
ihn auf die Suche nach dem verwundeten Manne.

Endlich erreichien sie die Stadt. FernalW Herz
schlug mächtig, als er am Thore abstieg, wo— die
Wirthin mit dem Bürgermeister stand, umgeben von
einer gafsenden Menge, der sie erklärten, worin die
Belohnung bestand» und wie· sie dieselbe erlangen
könnten. Sie waren ausnehmend erstaunt, den
Wagen zurückkehren zu sehen und thaten hundert
Fragen, welche Fernald kurz abschnitt, indem er den
Bürgermeister um eine bewaffnete Wache für den
Wagen bat. Er versprach, ihm bald mit Dorncck
Bericht über die ganz; Sache zu erstatten. ,,D-er
Himmel bewahre mich, wenn ich vor. dem Gericht;
erscheinen muß,« flüsterte Lehterer.

»Thut nichts« erwiderte Fernald »ich bürge für
Sie. Nun zu Jhrer Schwester l«

Frau v. Bernhard. war in einem unbeschreib-
lichen Zustande der Aufregung in. ihr Zimmer ge«
gangen und hatte vom Jenster aus ihre Rückkehr
angesehen. Jetzt eilte sie ihnen entgegen und wars
sich in ihres Bruders» Arme.

»O Leonhard, LeonhardN rief, sie weinend, »was
habe ich Deinetwegen erlitten« ·

Dorneck befreite sich sanft aus ihren Armen und
sagte, sie in ihr Zimmer zurücksührend, indem er
Fernaid winkte, ihnen zu folgen:

»Liebe Frida, ich glaube wohl, daß Du in gro-
ßer Verzweiflung gewesen bist, aber fest, da wir
Drei wieder beisammen sind, ist Alles vorüber; aber
hier ist Einer, dcssen Kummer viel größer ist, denn
er fühlt sich seines großen Glückes unwürdig, weil
er Dich unverzeihltch beleidigt hat.

Die Dame erblaßte und wollte sich abwenden;
aber ihr Bruder ergriff ihre Hand und sagte:

»So unverzeihlich es auch war, mußt Du ihm
dennoch vergehen, Fridaz anders geht es nicht.
Denn ich kann es. Dir feierlichg vexsicherzry daß die.
Wiederertangung der halben Mllionpihzi nicht über

den Verlust Deiner Gunst trösten konnte. Jch
denke, einer solchen Reue muß wohl Jeder ver«
gebeut«

Frau v. Bernhard blickte lächelnd aufihrenhübs
schen Bruder und dann scheu aus Fernald, — welcher
bei diesem Blick ihr zu Füßen fiel und ihre Hatt-d
zu seinen Lippen erhob. «

,,O, lassen Sie mich nicht »in-in ganzes »sieben-
lang für das Vergehen eines einzigen böse-n Augens-
blickessleidenl« flehte er( · « ·- s

»Sie haben mich tief verletzt," erwiderte sie zö-
gernd; ,,aber, wenn! viel-n Bruder dies Wahrheit
sagt, muß ich Ihnen« wohl verzeihen und Frieden
schließen. Siehen Sie denn auf und« eriziihlenSie
mir Alles, was siich seitdem zugetragen, wo Sie mich
in so eigenthücnllcher Weise verlassen haben« fügte
sie schelmischs hinzu. «

»Sie fchenken mir das Leben- wieder,«-« sagte For·
nald aufspringend ,,La·-ssen Sie siih von Ihrem
Bruder Alles über die Rettung erzählen, die er
allein und ohne Hilfe ausgeführt hat-«— und-"7·mitts·
lerweile will ich Alles thun, damit-die Urfachegder
Sorge um ihn beseitigt werde. Darf ich hier»
schreiben L«

»Gewiß, ich werde Ihnen Feder und: Tinte
bringen»

Während Dorneck seiner. Schwester die ganze
Geschichte erzählte, fchrieb-Fernald. Er zeigte seinem
Chef an, daß Leonhard Dorneck die ungeheure Geld«
summe durch seine Beso31·nen»h«eit» und Tapferkeit ge·
retiet habe und erbat als Belohnung für ihn einen
in aller Form ausgestellten Pas- und volle Berge·
bung für seine früheren Vergehen. Sobald das Schrei-
ben beendet war, sandte er es, durch einen Expreßi
boten ab. " ,

Darauf gingen Fernald und Dorneck ZUJU Bür-
germeister, der, nach einem Blick auf Fernaldks
Schriftstüch keine zndringliehen Fragen wegen des
Studenten that» so»n»d·er·rr» nur» ihre Zeugenaussagens
aufnahm, die zur Arretirung derxbeidefi Setzt-Zier)
nothwendig waren. - i «

«« ««



tion der Staatsregierung dazu angethan ist, die stetig
von Stufe zii Stufe auf realrm Boden sich ent-
wickelnde Interessengemeinschaft zwischen Groß· und
Kleingrundbesitzer in erfreulicher Weise zu festigem

—- Auf dem Gute Pouenhof hat am Johan-
nistage ein Schaden feue r einen Theil des Hofs-
Viehstalls eingeäschertz wobei eine Anzahl Stätten
den Flammen zum Opfer gefallen ist. unvorsichtig«
keit wird als Ursache des Brandfchadens angenommen.

Jn O esel brannte, dem ,,Arensb. Wochbl.« zu-
folge, am 21. v. Mts. auf dem Gute Pi chtens
d ahl die daselbst befindliche Meierei nieder.
Was die Ursache des Feuers war, ist uns unbe-
kannt. Das Gebäude der Meierei nebst den darin
enthaltenen Vorräthen war versichert.

In Eftland sind au mehreren Orten Cholera-
Erkrankungen vorgekommen. Die ,,Estl. Gouv-BE«
bringt hierüber nachstehende Publieation des Herrn
Gouverneurs: »Am 12. Juni kehrten Fifcher, auf
der Heimreise von Kronstadt nach ihrem Geburtsort,
der Niederlassung Tscherna im Livländischen Gouver-
nement, in dem Dorfe Ssyrenez ein. Nach ihrer
Abreise ereigneten sich in Ssyrenez Fälle von Cholera-
Erkrankungem Da am Orte ein organisirtey
ständiger ärztlicher Beistand nicht existirh so wurde
am W. Juni einerSanitätssAbtheilung nach
Ssyrenez geschickt, welche aus dem älteren Arzte des
Cöllegiums Allgemeiner Fürsorge, Dr» skvbfstmktd
dem «, Feldscheerer Ssepik und zwei barmherzigen
Schtveftern des rothen Kreuzes bestand. Diese
Slbtheilung, welche mit allem.8ubehör, Medicamenten
und Desinfectionsmitteln versehen war, hatte den
Austrag, die Erkrankten in Behandlung zu nehmen,
sowie energische Maßregeln gegen eine Verbreitung
der Epidemie zu ergreifen. Unabhängig davon wurden
zum Schuh der an der Nummer, dem Peipus und am
Meeresufer belegenen Ortschaften, sowie der ihnen
benachbarten Orte, in folgenden Puncten Di str i et s -

Sanitätscommissionen niedergefetzk r Jn
Sshrenez, Oleschniza, Tuddolim Jlluk, Repnih
Terrefey Jewe, Sillamäggh MerreküQHungerburg und
KkähnholwDieseCommissionensindbeauftragtwordem
I) Die ihrer Verwaltung anvertrauten Rayons .in
sanitärer Hinsicht unverzüglich in einen völlig be-
friedigenden Zustand zu bringen; 2) den Gesund-
heitszustand der ihrer Fürsorge anvertranten Bevöl-
kerung aufs sorgfältigfte zu beobachten« s) alle
unumgänglich noihwendigen Medicamente zu unver-
züglicher medicinifcher Hilfsleistung bereit zu halten
und it) diejenigen Personen, welche die gesetzlichem
zum Schuh der ganzen Bevölkerung vor einem Um·
sichsgreifen der CholerasErkrankungen erlassenen For-
derungen nicht erfüllen, zur Verantwortung zu ziehen.
Solche Districis-Sanitätscommiiflonen werden falls
erforderlich auch in anderen Ortschasten des estläns
difchen Gouvernements niedergesetzt werdens« —-

Ueber die Verbreitung der Epidemie vetöffentlicht die
»Gouv.-Z.« ein Bulletin, dem Folgendes zu entneh-
men ist: Jn Syrenetz erkrankten vom U. bis
zum so. Juni 13 Personen, davon ftarben S und
blieben in Behandlung 7 Personen; in J o a ch im s -

that erkrankte am M. Juni 1 Person, in Wer ch-
neje Sseld erkrankten am 29. Juni S Personen
und blieben ebenso viele in Behandlung. Jm Gan-

Nachdem alles dies beendigt war, mußten sie noch
in der kleinen Stadt warten, und mochten sich nun
amüfirem so gut sie konnten, bis eine Antwort von
dem großen Baron aus Frankfurt ankam. Nun
hatte. Frau v. Bernhard Gelegenheit, feurige Kohlen
auf FernalW Haupt zu sammeln, und trotzdem
machte sie ihn glückiicherz als er je in feinem Leben
gewesen war. Alls nach einigen Tagen des Barons
Antwort eintraf, mit Glückwünfchem daß Alles so
gut abgelaufen war, und mit Dorneck’s oifirtem
Paß, da hätte er auch Glückwünsche hinzufügen kön-
nen zu der Verlobung des glücklichen Pan-es.

i Am nächsten Morgen standen zwei Kaleschen
vor dem Gasthaufz eine enthielt Frau v. Bernhard
und ihren Wildfang von Bruder, welche nach Hei·
delberg keiften, von wo aus sie nach Frankfurt zu-
rücktehren sollte. Fernald saß in seinem Wagen, auf
dessen Bock ein königlich baierifcher Gensdarm thronte,
um den werthvollen Koffer für den Rest des Weges
nach Wien zu bewachen.

Vierzehn Tage später kehrte Fernald glücklich nach
Frankfurt zurück, nachdem er den kostbaren Koffer
übergeben hatte, und brachte eine sehr annehmbare
Gabe für seine Braut mit — die volle und gänz-
liche Begnadigung ihres Bruders.

Jhre Hochzeit fand bald darauf statt, und Fer-
uald hatte niemals mehr Urfache, die Reise zu he·
dauern, die er mit einer halben Million gemacht
hatte.

Otssizfsttiste
sltenglifche Magnatem Franeis Broei

viel» in London bringt eine fesselnde Piauderei über alt-
englifche Feubalvethältnisse im »Pesther Lloyd".
»Die gute alte Zeit! Wie Viel Humor hat fie uns
lange auch auf grnndherrlichem Gebiete hinterlassemWürde heute ein Grundherr mit einem Jahreszinseverlieh nehmen, der in einem Pfefferkorm einem
Farihing oder dem iechzehnten Theil eines Brathulp
MS VERMES? »P0ppekoorn-vents« ist noch heute
de! NCMG fük fo kleine Dinge, die aber in der Feu-dalzeit sbhängigkeitsiymbole bedeuteien, den: Stolz·gefühl des alten Grundherrn schmeichelnd. Jene

zen sind bisher in Estland nach dem Bulletin erkrankt
so, verstorben 6 und verblieben 14 Cholera-Patienten.

» In Rev al erläßt der Estländische Ritterfchaftss
hanptmann in den dortigen Blättern eine Public»
tion über die Errichtung von 12 Freibetten im
Leprosorium zu Nennal, die aus Estland itams
menden Leim-Kranken unentgeltlich zur Verfügung
stehen. Die Revaler Blätter weisen darauf hin, daß
diese Freistellen in Folge der vom letzten ordinären
estländischen Landtag der Anstalt gewährten Sub-
venlion von 1000 Mit. jährlich, sowie durch die Be«
willigung einer einmaligen Unterstützung von 2000
Rbl., durch welche ein Ausbau der Anstalt zu Nen-
nal ermöglicht wurde, angewiesen worden sind. Durch
die Muntficenz der Ritterschaft ist somit die Möglich-
keit geboten, einem weiteren Umsichgreifen jener ent-
setzlichen Krankheit mit Erfolg entgegenzutreten und
die mit ihr Behafteten in einer Weise zu versorgeuf
die ihnen ein Unterkommen sichert, wie es ihnen
besser wohl kaum geboten werden kann. -

— Am i. d. Witz. beging in Reval, wie wir
den dortigen Blättern entnehmen, der Oberlehrer
der deutschen Sprache und Literatur an dem ehe-
maligen Gouv.-Gymnasium, dem jetzigen Kaiser«
Nikolai-Gymnasium, Dr. Theodor Kirchhofe»
das Jubiläum seiner Jöjähkigen Thiittgkeit an der
genannten Lehranstaln Seine umfassenden, gediege-
nen Kenntnisse und sein humaner Charakter haben
ihm viele Freunde und dankbare Schüler und
Schülerinnen erworben.

«
— An Stelle des kürzlich verstorbenen Secretärs

der Revalschen Siadt-Polizeiverwaltung, Samarin,
ist der Tischvorsitzer genannter Polizei-Verwaltung,
Coll.-Secretär Alex. Nickelborn zum Seeretär
ernannt worden.

·

Jn Ltbau expedirie mit dem Dampfer ,,Knud"am Dinstag Abend die Firma Spiro u. Comp. 104
Uuswanderer nach Hull. Unter denselben be«
fanden sich, dem »Lib. Tgbl.« zufolge, 40 Colo-
nisten, deren Reiseziel Canada ist. Der übrige
Theil der Emigranten bestand aus Juden, von
denen ein Theil nach Nord-Amerika, die andere
Hälfte nach Afrika geht. -

St. Petersburg, l. Juli. Zum rufsisch-
deuischen Handeldvertragcz dessen Ratification am 24.
v. Alcid. in St. Petersburg stattgefunden hat und
der am I. d. Witz. in Kraft getreten ist, weist der
»Westn. Fin." u. A. darauf hin, daß Oesterreichs
Ungarn zu der Zahl derjenigen Staaten zu rech-
nen Fei, welehe in Folge ihrer nahen Nachbarschaft
eine unzweifelhafte Bedeutung für den russifchen
Exporthandel haben, selbst trotz des verhältnismäßig
geringfügigen Waarennmsatzem Bei den schwach
entwickelten Handelsbeziehungen zu Oesterreichllns
garn war eine einigermaßen detatllirte Bestimmung
der gegenwärtig zu erlangenden Voriheile recht
schwer, da gerade in der für Russland wichtigsten
Frage, dem Absatz der iandwirthfchaftliehen Producte,
Oesterreiehsungarn in bedeutende-m Grade als Con-
eurrent auf dem Welimarkt und nur in sehr gerin-
gem Maße als Consument für ruisisches Getreide
auftritt. Jm Allgemeinen erwirbt Rußland durch
den Vertrag ermäßigte Conventionals
Zölle für alledasselbe interesfirenden Waaren, au-
ßerdem die Festlegung der bestehenden Zollsähe für

Symbolwerthe waren im Laufe der Zeit an die
Stelle persönlicher Ritterdienste für den Chef getre-
ten. Jn moderner Zeit ist nur noch ein Höflich-
keitsach den man wegen seines moosgrauen Alters
lieb hat, damit gemeint. Schon um Generation-n
zurück sandte man beispielsweise statt des ,,sechzehn-
ten Theiles eines BrathuhnM dem Herrenhause
einen ganzen Kapaun um Weihnacht »für die liebe
Familie«. Persönliche Ergebenheit schätzte man in
der Feudalzeit hier höher als Gold, und ein langer
Zug von gepanzerten Kriegern galt einem großen
Edelmanne mehr als eine lange Liste von Zinszah-
lungen. So wurde das große Rittergut Savemake
Eigenthum des Jnhabers unter der einzigen Bedin-
gung, daß er ein Waldhorn blose, sobald der Mon-
areh jene Landstrecke passire, ,,widrigenfalls ihm Il-
les verloren ginge«. Als König Georg 1ll. einmal
jenes Weges kam, hatte sich der Vasall verspätet, und
er jagte zu Rosse nach, fürchterlich blasend, just we«
nige Minuten zuvor, ehe der König die Grenze des
Gebiets erreicht« Der Herzog von Wellington noch
mußte, um sein Landeigenihum zu wahren, alljähr-
lich eine neue Fahne vor dem königlichen Schlossevon Windfor aufpflanzenl Gleiches hatte sein Vor-
gänger in der krtegerischen Feldherrnschafh der Her«
zog von Marlborough alljährlich zu thun. Davon
hing sein Eigenthumstitel am großen Landgut und
Schlosse von Blenheim ab. So hält die alte Gen«
tryfamilie der Dymaks auf Scrivelsby, »erbliche
Ehampions von England« geheißen, ihre Grundhew
renrechte unter der Bedingung, bei einer Krönung
als für den König «ritterliche Herausforderer aller
Feinde« Figur zu machen. Und sie haben dasnie
versäumt. Jn Lodebrook ist noch ein altes Her«
kommen aus der guten alten Zeit bewahrt. Die
Pächter hatten immer an einem bestimmten Tage
anderthalb Pence an »Dienstgelt zu zahlen, fintemal
sie damit Gehorsam für den grundherrlichen Chef zu
symbolisiren hatten. Sie standen noch jüngst, wie
die Vorfahren, vor Sonnenaufgang vom Lager aus,
mußten drei mal um ein altes Krenz im Freien
schreiten und einen Zeugen mithaben, vor dessen
Augen sie den Betrag »in ein Loch steckten«. Un·
terließ Einer diese Eeremonih oder verschlief er den
Sonnenaufgang, so mußte er ein Pönale von 80
Schilling zahlen und außerdem ,,einen weißen Bullen
liefern« Und all solche Dinge stehen noch im alten
Hengiiichen Statutbuclx das bekanntlich anderthalb
Millionen Geseße enthält, mit deren endliche: Eodis

Getreide und Hüisensrüchte für die,ganze Zeit der
Wirksamkeit des Vertrages. Als Entgelt hierfür
hat Rußland Oesterreichsllngarn ebenfalls die ermä-
ßigten Zollsätze gewährt, welche- gegenwärtig alle
übrigen Staaten mit alleiniger Ausnahme von Ru-
mänten und Portugal genießen, mit welchen letzteren
der Handelsvertrag noch nicht abgesehlossen ist, und
ferner die Ausdehnung der Conventionalsätze des
russiselydeutschen Vertrages auf die oesterreichifchs
ungarifehen Waaren.

-- Nach dem legten. Bulletin sind in St. Pe-
tersburg vom 29. auf den sc. v. Mts 143
Personen an der Cholera— erkrankt; 54 starben
und 14 genasen. Jn Behandlung verblieben 362
Kranke. — Dieses Wachfen der Cholera-Gefahr und
die rasch zunehmende Anzahl der Erkrankungen hat
nach der »St. Pet.« Z.« sämmtliche Organe des
städtifehen Sanitätswesens aus die Beine gebracht.
Was zu Beginn der Epidemie als eventuell nütziiche
Maßregel in Aussicht genommen war, wird jetzt als
dringende Nothwendigkeit erkannt.
-Wie die ,,Now. Wr.« mittheilh ist der ent-

flohene Atteniäter Giazintow in Wechno bei
seinem Bruder, bei dem er am As. v. Mts. einge-
troffen war, arretirt worden.

JnGouvJtowno ist dasStädichen Plan«
ja n am Freitag von einer großen Fe uersbru nst
total vernichtet worden. Dem ,,Lib. TgblR wird
über den Brand berichtet: Herzzerreißend ist der
Jammer, der über die gänzlich verarmte Einwohner-
schast gekommen ist. Das Feuer brach zur Markt-
zeit aus und biele nach Plunsan gekommene aus«
wärtige Käuser und Produeentern die in den Ein-
fahrten abgestiegen waren, mußten Pferde und Wa-
gen dem Flammenmeer überlassen, nur um das nackte
Leben zu retten. Die leiehigebauien und, leicht ge-
deckten Häuser mit ihren Anbautery welche durch die
seit Wochen anhaltende Sommerhitze ausgetrocknet
waren, boten dem Feuer reichliche Nahrung und
mit Blitzesschnelle war in einigen Stunden das
ganze Städtchen in ein gewaltiges Feuermeer ver-
wandelt. Dem verheerenden Element fiel buehsiäbi
lieh Alles zum Opfer. Viele Personen, die das
Nothwendlgste zu retten versuchten, erlitten starke
Brandwunden »und konnten nur durch schleunigste
Flucht sich vor dem sichern Untergange retten. Ei-
nen graufigsimpofanten Anblick gewährte in der
Nacht der sich über «« Meile ausdehnende glühende
Trümmerhaufen. Das Elend unter den ca. 2500
Einwohnern ist ein großes und rasche Hilfe thut
noth, um die Bedauernswerthen für den ersten Au«
genblick vor den bittersten Sorgen ,zu schützem «

Nach Warschau ist der Generalgouverneur
Gu rko aus dem Auslande zurückgikchrt und hat fei-
nen Posten wieder angetretew

Fsliiiiwkt Ins-unsrige«
V me» g. u« Juli Ist-z.
Die Beziehungen zwischen Japan und China!

fcheinen sich zu verichärfem Aus Yokohama wird
unterm to. Juli gemeldet: Japan weigert sich, feine
Truppen aus Korea zurückzuziehem es sei denn, es
thiite dieses aus eigenem Antriebe. Der Krieg mit
China erscheint unvermeidlich. Die japa-

ficirung ein Rechispratticanh aber nur Einer, beauf-
tragt ist. Er arbeitet fchon 20 Jahre daran für
ein hohes Douceuy aber in diesem Jahrhundert
wird die Arbeit noch nicht zu Ende kommen. »Win-
den Sie fith beeilen s« erwiderte ein Rechtscollege
einem rügenden Radicalen, und diefer fchüttelte den
Kopf verständnißinnig »Alt-England,« wenn auch
nicht als das ,,alte lustige«, wie ehedem es fprichwörtlich
hieß, wird« die Magnaten feines Patlamenis, die
Betiielten und Unbetitelten, noch in das nächste erste
Viertel wenigstens hinüberretten mit feltfamem Sing-
fang und fchnurrigen Feften und Cnriofltäten dazuaus der ,,guten alten Zeit«

— Einen Antrag auf A bfchaffun g der
Stierkämpfe hat die republieanifche Gruppe in
den Cortes nach dem kürzlich erfolgten Tode des
Stieikämpfers Efpartero eingebrachh Die Möglich-
keit, daß dieser Antrag zur Annahme gelangt, ist
zwar gänzlich ausgefchlossem denn die erdrückeiide
Mehrheit der Kammer· und Cabinetsmitglieder bestehtans« leidenfchaftliehen Corrida-B»efuchern, doch hat die
Regierung des Scheines wegen statistifche Erhebungen
in fämmtlichen Provinzen angeordnet, um die Zahl
der fett 1874 im Stiekcircus Getödteten und Ver-
wundeten festzustellen und an der Hand diefer An-
gabe die Unftatthaftigkeit des in Rede stehenden An-
trages darzulegen. Größere Gefahr, als von der
Seite, droht den Stiergefechten von der Thatfachq
daß die Reihen der guten Tores-es sich in immer
bedenklicherem Maße lichten. Mit dem Rücktritt der
zwei Größen Frascuelo und Largartijo fcheini der
Vetfall der spanischen Tauromachie begonnen zu ha-
ben. Der Tod des jungen iapferen Efpartero hat
die Hoffnungen auf eine Fortfetzung der Tradition
abgeschnitten, denn unter den jüngeren Toreros giebt
es keinen, der auch nur annähernd in den Schatten der
alten ,,Meister« käme. Es sind lauter Maletas,
buchftäblich Schindmährem die deu Nachwuchs bil-
den. Schnüren einmal die »Alten«, die noch den
Ruhm der Arena aufrecht erhalten, ihre Bündel, sp
ist es aus mit dieser. Diefer Tag ist nahe! Noch
eine kleine Weile, und Guertita und Mazzantini,
zwei »Alte«, denen kein »Junger« nachkommt, werden
sich die Coleta, den die Stierfechier auszeichnenden
Zahl, abschneiden- VCs ist, sich ins Privaileben zu-
rückziehen. Der Rückiritt des ruhmumstrahlten Geier-
rtta foll 1895 erfolgen. Sein Leibarzt räth ihm fett
einem Jahre, das aufregende Circusleben aufzugeben.
Mazzantinh der Millionär iß, wird die mit den

nifche Regierung charterte 16 Dampfe» 10,000
Mann japanischer Soldaten sind in Korea gelandet,
beträchtliche Verstätkungen fis-ihm sum· »

Jn Deutschland wird die Entscheidung m
der Jesuiten-F» g e von den Blättern exdktkkh
Die Münchener ,,Allg. Z.« schreibt hierzu: »De-
Preis, um welchen die einstimmige Ablehnung des
Jesuiten-Antrags erkaust wurde, liegt in der Zu-
lsssUUg des Redemptoristen-Ordens, bezw. der An«
erkennung desselben als einer dem Jesuiten-Orden
U k cht v er w an di e n Congregation, die somit nichtunt« de« Geist; vom e. Jan 1872 sent, sowie tu
Gestattung von Niederlassungen der Väter vom hlg.
Gsisd Dis bisher· schon in den deutschen Schntzges
VMM M« Sksprießlkche Thätigteit entfaltet haben.
Die Frage jener Verwandtschaft ist eine strittige,
über die bekanntlich nicht nur von verschiedenen be«
rühmten Autoritäten, sondern von einer und dersel-
ben Autorität verschiedene Aeußerungen vorliegen.
Jn Wirklichkeit kommt es aber aus diese Frage gar
nicht an. Das Problem war, ein Comproniiß her«
beizuführem das auf der einen Seite die protestani
tische Mehrheit des deutschen Volkes nicht zu schroff
verlegte, auf der anderen Seite dem katholischen
Standpunkt einige Eoneessionen machte; angesichts
der drängenden finanzpolitischen Aufgaben im Reich
und der zu ihrer Lösung unentbehrlichen Hilfe des
Centrums war es nicht zweifelhaft, wo der Nach«
druck liegen würde. Was nun der Erfolg sein wird,
steht dahin. Dr. Lieber soll in der letzten Zeit wie-
derholt Gast im Reichsschatzamt gewesen sein, viel-
leicht sind dort schon bindende Rbmachungen getroffen
worden. Auch daran wird man denken dürfen, daß
es ein specißsch baierischer Wunsch war, dem der
Bundesrath nunmehr sein Entgegenkommen be·
wiesen hat, und daß sich also speciell in der Hal-
tung der baierischen Zentrums-Mitglieder, welche
die Schwärmerei ihrer norddeutschen Collegen
für Erhöhung der direkten Steuern niemals ge«
theilt haben, eine Wandlung geltend machen dürft«
— Auch die sonst hochosficiöse ,,Köln. Z.« zeigt sich
mit der Entscheidung unzufrieden. Das · Blatt
schreibte »Mit dem. Beschluß, die Redemptoristen
wieder zuzulasfen, huldigt der Bundesrath von
neuem einem Brauch, dessen Bruch mehr ehrt als
die Befolgung. Es hat dem Bundesrath nicht be-
liebt, dem stctigen Zurückweichen von der culturs
feindlich-in Macht des Ultramontanisinus ein macht·
volles Halt zu gebieten. Die deutsche Nation hat
sich daran gewöhnen müssen, in dieser Beziehung
vom deutschen Reichstag »nichts oder vielmehr weni-
ger als nichts zu erwarten. Und solange der ein·
fältigste Knecht tm legten Dorfe genau dasselbe
Wahlrecht besitzt wie der kenntnißreichfte und er«
fahrenste Staatsmann, wird sich die halbreactionäry
haldradicale Physiognomie des Reichstags wohl
noch immer schärfer ausprägem Wir verlangen kei-
neswegs einen Angriffskrieg gegen« den Eleriealiss
musz wir verlangen nur, daß man dem friediosen
Ultramontanismus nicht Jahr für Jahr« neue Er·
oberungen, neue Einbrüche in das deutsche Geistes·
leben gestattet. Feinden dieRegierungen die Kraft,
den reactionären Forderungen die ruhige Sicherheit
einer überlegenen Weltanfehauung entgegenzusehem
so würden sie damit gerade dem Frieden einen

französischen Stadien Lyon und Nimes eingegangenen
Verpflichtungen zunächst ersüllen, den kommenden
Winter in Ntixiko gastiren und dann in den Ruhe-
stand treten. Die Wohlihäiigkeits-Corrida, diesplürzs
lich in Madrid stattfand, hat 90,000 Pesetas an
Brutto-Einnahmen eingebracht. Mazzaniini bekam
6000 Pesetas Honorar für die Vorstellung. Der
Reinertrag, 60,000 Pesetas, wird dem haupthospital
zugewandt. Eine aristokratische Dame hat vor ei«
nigen Tagen dem Stiertödier Guerrita einen präch-
tigen goldgestickten Seidenmantel im erihe von
4500 Pesetas geschenkt.
- Unheimlich strenge Maßregeln

gegen widerspenstige Eisenbahnreisende enthält die
Betriebsordnung der Eisenbahnen in Texas. Eine
ihrer Bestimmungen lautet, wie das «Centralblatt
der Bauverwaltung« nach der »Railroad Gazette«
mittheilt, in wörtlicher Uebersetzung folgendermaßen:
»Nimm ein Reisender, entgegen den Bestimmungen
der Betriebsordnung, mehr als einen Platz ein und
widersetzi sich den Versuchen der Beamten, ihn auf
seinen Platz einzuschränken, durch Vorhaiien eines
Revolvers, so -— kann er aus dem Zuge entfernt
werden, gleichviel, ob er durch die Einnahme meh-
rerer Plätze Mitreisende belästigt hat oder nicht»
Also nicht einmal durch einen Revolver soll man
sich zwei oder mthr Plätze sichern können! Hoffent-
lich stellt sich aber die Sache für den Reisenden
günstiger, wenn er mit seinem RSVVIVOI Ukcht blvs
droht, sondern auch schießh J« bitten! Falle —-

so darf man wohl annehmen —- ,,kann« er nicht
enifernt.werden, sondern bleibt ruhig sitzem

— Schmeicheleiem Der ,,Figaro« bringt
folgendes Geschichtchen mit bei: Uebetschtifit »Er!
Proviant-«. Der Präseci stellt dem rommandirenden
Genera! seine drei Söhne vor, prächtige Jungen
von 10 hie 15 Jahren. Dann eutwickcit sich so!-
gzndzg Gespräch: General: Nun, Herr Preis-sk-
wag wollen Sie mit diesen jungen Leuten machst«
Spuk« sie Osficieke werden? Oder Jura studitsv ?

Oder in die Großindustrie eintreten ? Ptäfskkt Jch
weiß es noch nicht, Her: General, indessen werde
ich auf jeden Fall einen bürgerlichen Beruf tu! sis
verziehen. Jn die Armee sollen sie tm! sinnt, wenn
sie zu allem Anderen völlig uniauglich sind. Gene-
ral:«Ach, dieser Wechsel, dieser Wechsel! Prüfrctt
Wie so? General: Nun, Jht VMHVVCV HM VMD
hatte doch ganz andere Ansichten in dieser Bezie-
buua. nicht wahr?

;
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wesentlicher: Dienst erweisen. Man mache sich Vvch
nur einmal klar, das; das Centrum aus Gründen
M Gkschdftsrkuholicismue und de: Setoststhaltung
gepoihigt ist, die ewige Lampe des confrssionellen
Hadets brennend zu erhalten. D« de! UUTAMDUIIUIHI
mus mit den« gesicherten Ergebnisseu unserer wissen-
schaftlichen Forschung unvereinbar ist, so giebt er
naturgemäß stetig eine Reihe der besten Köpfe an
den liberalen Katholicismus ab. Daraus ergiebt sich
wieder, daß die Zngehörigkeii zur Centxumspartei
sich, wenn nicht im jenseitigen, so doch gewiß im
diesseitigen Leben belohnt. Denn bei dem äußerlichen
Umfang der Partei steht im ultramontaneu Lager
einer lebhaften Nachfrage nach Talenten ein
spärliches Angebot gegenüber. Die Leutchen nun,
die ganz uuparitäiisch eine Rolle spielen, welche zu
ihrer Begabung in einem argen Mißverhältniß sieht,
würden es lebhaft bedauern, wenn das Feuer des
Unsriedens zum Erlöschen käme. Nun wird es aber
auch dem geduldigsten Ultramontanen auf die Dauer
langweilig, wenn ihm immer wieder die Vortrefflich-
keii der Jesuiten angepriesen wird. Denn so weit
hat er sich doch auch in der Welt umgesehen, daß
er weiß, wie die katholische Geistiichkeit über die
Herrschfucht der Jesuiten, über ihr übethitztes agitas
torifches Treiben im Gegensaß zu dem ruhigen feel-
sorgerifchen Wirken denkt. Jedes Zeichen der
Schwäche. im Buudesrath aber bringt doch wieder
frischen Wind in die Segel der ultramontaneu Agi-
tation.« . .

Anllißlich der Feier feines W. Geburtstages
emfing Herr v. Bennigfen am Vormittag des
10. Juli zahlreiche Deputatloneu mit Adressen und
Geschenken. Mittags fand ein Festmahl statt, an
dem 450 Personen theilnahmem Unter anderen
Rednern toastete Miquel auf die Familie des Ju-
bila·rs. Telegramme liefen von allen Seiten ein,
u. A. vom Königvon Württemberg Großherzog von
Baden, Herzog von Eoburg, ferner vom Füxsien
Bismarch dem Reichskanzler Grafen v. Caprivi, dem
Ministerpclisidenten Grafen zu Eulenburg, dem Vi-
cesPräsidenten des Staatsminlsteriums Dr. v. Bost-
ticher. --" Das Schreiben des Fürsten
Bis ma i· ck hat folgenden Wortlaut: »Sehr
geeheier Freund! Zur Feier Jhres siebzigsien
Geburtsiages sende ich Jhnen meine herzlichsten
Glückwünsche Wir sind nicht immer in demselben
Geleise gefahren, aber unser Ziel war das gleiche«
Daß wir. die annährrude Erreichung noch Beide
erlebt haben und ich Jhnen heute meinen Glück-
wunsch und meinen Dank für Jhre Mitarbeit noch
lsbeiiics übzruritteln kann, gereicht mir zu besonders-er
Freude. Jch bitte Sie, mir auch in der Zukunft,
die jedenfalls kürzer sein wird, als die 70 Jahre,
die wir gleichzeitig lebten, das Wohlwollen zu be-
wahren, welches gemeinsame Arbeit und als Er«
gebuiß des. Vorlebens gegenseitige Werthschätzuug
geschaffen hat. Der Jhrigr. v. Bismarck.«

Jn Oesterreitlkllngnru beginnen die Anton»
misten in Wälsch-Tirol die an die Reise des
Kaisers nach Trient geknüpften Hoffnungen wesrnt«
lich hetabzustimmen Das Organ der italienischen
Nationalliberalen in Ttient, der »Und steige« schreibt
in der Erkenntnis» daß »vlslleichi« nur die Theilung
des Jnnsbrucker Landesausschusses in zwei national-
Section-n concedirt werden dürfte, ein solches Zuge-
ständniß würde gar« kein Zugestäuduiß sein. Ein
Trlentlner Landesausfchuß ohne einen Trientiuer
Landtag gleiche einem Gebäude ohne Fundamenh
Kein ernster Mensch in Treniino könne eine solche
Lösung der Frage annehmen. Mit Rücksicht auf die
nothweudige Reorganisation der Gemeinden und die
finanzielle Frage des Landes erscheine der Vorschlag
ntcht acceptabeb Dies gelte auch von der Schul-
frage. ».kurz gesagt,« schließt der ·Alto Rdige«
seine Ausführungen, »wenn die Trientiner Frage in
dieser Weise gelöst werden soll, dann ist nicht
daran zu denken, daß das Land seine einzige Ver«
theidlguugswafsq die sbstinenz, aufgeben werde«

JU Italien thai Crispi vor etwa einem
Monat im Parlament die Ieußerung: »Es gebe
keine italienische Polizei mehr — er habe
den Organismus derselben in voller Auflösung ge-
sundem« Die Erfahrungen der letzien Zeit, ins-
besondere der Kampf mit dem mächtig emporstrebens
den Anaiehismus haben, wie dem »Berl. Tgbl.« ge·
ichriebeu wird, das lcharie und-u des Minister-
prlisidenten lediglich bestätigt —- in der That, es
giebt in diesem Qugenblicke keine politische Polizei
in Italien, und wenn troßdem noch keine allgemeine
Panik eingerlssen ist, so verdankt man dies einzig
und allein dem Bestehen des mufterhaftery aber fast
ausschließlich für den Gensdarmeriedienst hestimmkku
Corps der «Carabinleti«. Seit über einem Jahre
sind in Rom die Bombenssttentate an der Tages«
vtdvtmg — dreißig, vierzig oder mehr Bomben
bszkchmlgskvtkse Petatden siud mit großem Geräusch
geplagt, bis endlich an die Stelle des materiell mehr
oder minder unschädlichen Bubenstreichs die echt Dyna-
mit- Explosion vonMonteciiorirh sowie die Bomben vom «

Justlz- und vom Kriegsministerium traten, denen
M— ein etwas anderes Grün, aber im Grunde genom-
men doch dasselbe —- das Pistoiensüitteutat gegen Crispi
dUg(sellte. Jst es nun der römischen Polizei gelun-
sktb aueh nur· einen der wahren Attentäter zuentdecken und fesizunehmeuk Wohl fuhr sie blind«
lings drauf los, verhaftete rechts und links Hunderte
Von Vetdächtigem aber alle diese «Bombenatientäier«

mußten schließlich als unschuldig wieder auf freien
FUB gefetzi werden. —- Daß Lega, der Crispii
Attentätetz bei der That abgesangen wurde, war
schließlich kein besonderes Künststüct ersorderie auch
nichts weiter als Muth; aber auch in diesem Falle
war es nichi etwa ein Polizist, sondern der eigene
Huifsier des Ministerprästdentem der sich auf den
flieheniken Verbrechcr warf und ihn dingsest machte.
-— Jhre unglaublichen Mißerfolge sucht nun die Polizei
durehAusweisungen, planlose Massenverhasiungen und
Auspofaunen glorreichey aber meist erfunden-r Sieges-
naehciehien einigermaßen weii zu machen. Bald wird in
Bologna, bald in Genua oder sonstwo ein Eomploit
entdeckt, das sich beim näheren Zuschauer! ais Poli-
zeiente, oder doch zum Mindesten als Ueberireibung
entpuppt Während die französischenszmouaharcisii
in wenigen Tagen fast das ganze Nest der Mörder-
bande von Cette aushoben oder doch ausspürtem
tasien die einst so samosen italienischen »Sbirren«
im Dunkeln und begnügen sich schließlich damit,
harmlose Individuen per Schub nach ihrer Heimaihs
gemeinde zu befördern, wie den Romanschriststeller
Guido Podreeem einen Schüler Cardueei’s, oder den
Weinwirth Jacctia, der in feiner« Thorheii keine
andere Schuld auf sich geladen, als seine Weinsässer
cnota bono ohne Bezahlung) von den »Genossen« leer«
trinken zu lassen. Die beständig-n Fehlgrisfe der Polizei
haben aber leider noch ganz andere, höchst bedenkliche
Folgen: aus Kosten des einseitig, mit blindem Eifer
versehenen politischen Dienstes leiden alle übrigen
Dienste, namentlich der der öffentlichen Sicherheit
aufs empfindlichste und die Chronik der Eigen-
ihumsvergehem namentlich der Einbrüehin weist er·
fehreckende und immer mehr steigende Ziffern auf.
Vergeht doch kaum ein« Tag ohne schwere Diebstähie

sund Einbrüehe, um die sich ernstlich zu kümmern,
die Polizei gar keine Zeit hat. - Ueber die neue
Direetive des italienischen und also wohl
auch des internationalen illnarchis m us sind
übrigens dieser Tage höchst interessante Einzelheiten

»in die Oefsenilichksit gedrungen — Enthüilungem
die einem theoretischen sliiarchistem der vor kurzem
erst das Gefängniß verlassen hat, entstammen. Die
eigentliche» moderwanarrhistische »Bewegung« in
Italien daiirt vom Jahre 1891, wo der von
dreiundsechzig Delegierten befchickte Congreß von

« Capolago (Tessin) die Organisirrwg der« Partei für
Putsche und Revolten beschloß. Es waren dies die
Ideen, die zuerst am 1. Mai drsseiben Jahres, spä-
ter in größerem Umfange in Sicilien und Massa
Carrara reaiisirt wurden. Später scheint von Jialienaus eine Wandlung in der gesammten Propaganda
der That inaugurirt worden zu fein. An die Stelle
der veralieten Barrikadens und Siraßenkampsi Theorie
des Communarden Cipriani trat das Axiom des
Attentats oder, wie es ,,wissenschafilich« heißt, der
Jndividualistischen Methodeib Aber auch das Pein«
zip der allein wirksamen Bombe seh-eint, wenigstens
bei den Jialienern bereits wieder in den Hinter-
grund gedrängt zu sein zu Gunsten der ihres Zieles
siehereren sogenannten ·!ukzen Wkxkffek

Ja den ivanischen Katumern macht sich die
Opposition in eigenihümiicher Weise geltend. Jm
Senate ist es die conservative Partei, die unter der
Leitung des ehemaligen Conseiipräsidrnterr Eanovas
del Cafiillo -im Verein mit den extremen Schuszzöll-
nern das liberale Ministerium Sagasta besrhdet, in-
dem sie- durch ihr obstruciioriistisehes Verhalten, ins«
besondere gegenüber dem Handelsvert rag e
mit De utschlan d, die parlamentarische Erledi-
gung dieser füi Spanien bedeutsamen Angelegenheit
verhindert. Jm Hinblick aus dieses mit dem inter-
nationalen «Brauche, wonach derartige Verträge min-
Vsstsss dvch in angemissener Frist dem Plenum der
parlamentarische-e Körpers-haften unterbreitet werden
müssen, ist von deutscher Seite davon Abstand
genommen worden, von neuem ein vorIäufiges
Zlbkommen über den Handelsvertrag abzusehließem

I s c I l Z It.
Der gestrige Abend brachte dem Publikum eine

Entiäuschungr Durch eine plötzliche Indisposition
fühlte Herr Butterweck sich verhindert, fein lehtesGastfdiel zur Ausführung zu bringen, was wohlmit lebhaftem Bedauern aufgenommen wurde; manhatte sieh einen ganz besonderen Genuß davon ver-sprochen, unsern hochgeschätzten Gast als »HeuteSenator« zu sehen. Glücklicher Weise fühlte ersich zwei Stunden später wieder so wohl, um das
programmmäßige TanzsDivertissement — aber nicht mitsit. Cristoplx sondern mit einer uns unbekanntenDame auszuführen. Wie vor einer Woche rief auchdieses Mal das Nachspiel viel Heiterkeit hervor; derContrast zwischen der elegantery graziöfen Gran-
dezza und dem flotten Uebermuth verfehlte seineWirkung nicht. .

Wir möchten Herrn Butterweck zum Abschiedunsern aufrichtigsten Dank für sein Gastspiel sagen.Wir hoffen, er hat die Ungunst der Vethältnisse imDochsommer genügend in Betracht gezogen und,eingedenk feiner treuen hiefigen Verehrer, erfreut eruns zu get-gener Zeit wieder durch feinen Besuch.Man verabschiedet sich doch nicht so flüchtig, wennes ein Abfchied für immer fein soll.Die Ausführung des Lustfpiels war gesternübrigens eine durchaus gelungene. Herr Finnerals »Herr Senaior« ouirirte allerdings etwas inHaltung und Ausdruck, doch führte er seine Nollemit so viel Conscquenz und drolliger Komsk durch,daß er den iebhaftesten Beifall ernten, ebenso wieHerr Thomas, der glückriclp unglückliche Schwie-gerfvhrn Bei Frau Mittels-ach, geborenen Anker·-sen, Eil. BerganDJ möchten wir ihr natürliches,

fein nuancirtes Spiel besondern hervorheben. AuchHerr Nordeg g hat uns dieses Mal vi l besser ge«
fallen; er gab seinen Dr. Gehring lebhafter und aus«
druckoolley so daß er zur vollen Geltung kam. Schließ-lich wag: auch das Ensemble vorzüglich. —-eh—

Nach der an anderer Sielle wiedergegebenen Mit-
theilung der ,,Estl. Gouv-BE« ifi die Choleraam diesseiiigen Ufer des Beipus aufgetreten und
zwar ist sie von Fischerm die aus Kronstadtzurückkrhrtem nach S sy r enetz eingeschlippt wor-
den. Bei der Gefahr, die damit auch unserer

« Stadt droht, sei hier noch besonders auf die inunserem gestkigen Blatt enthaltene Bublicaiion des
i Stadtamtes hingewiesen, in der vor dem Genußungekorhten Flußwaisers, was in St.

Petersburg und Kronstadt Gckrankungen an der
Cholera zur Fotge gehabt hat, eindringlichst ge-
w a rnt wird.

Jn der Delegation der Criminahsbo
theilung des Rigaer Bezirksgerichts,
die in der nächsten Woche von Montag bis Freitag
hier tagen wird, gelangen folgende Sachen zur Ver-
handlung: am Montag, den s. Juli-e I) die
Sache des Bauern Jaan Part und Andres Bärn,
angeschuldigt auf. Art. 1647 (Einbruchdiebstahl)z
Z) des Bauern Johann Kanep, ang. auf Atti. I655,
Th,i». I und 1659 Bei. s (Diebstahl); Z) der Bauern
Jaan Kruienthal und Michel Lein-it, ang. aus Arn.
1647, Ist) und I70 Æinbruchdiebftahyz s) des
Bauern Jaan Kann, ang. auf Art. 1652 (Dieb-
stahl vom Fuhrwerk); — am Dinstag, d.
5 Juli: I) die Sache der Bauern Carl Kiwasik und
Rätsepp, ang. auf Art. 1642 (Raub), und
des Johann Kunst, ang. auf Art. III und. I70
Bei. 4 (Diebstahl); D) der Bäuerin Marie Künap,
ang. auf Atti. 1655 Thl. I und 1668 (Diebstahl);
Z) der Bauern Peter Kanep und Peter Kangrm
ang. auf Atti. 1655 ThL I und 1659 Bei. 5 unds (Diebstahl zum Z. Male unter erschwerenden Um«
standen) und des August Lipping, ang. auf Atti.
I69 und I70 Pct.·4, s, 6 und 8 Udiebstahl zumD. Male unter erschwerenden Umständen« s) des
Bauern Kusta Tinte, ang. auf Atti. Isss Tht 2
kTödtung im Affect); — am Mittwoch, den S.
Juli:«I) des Reserve-Soldaten Peter Weste! und
des Soidateniohnes Martin Hausen, ang. auf Atti.
1642(Raub) ; Z) des Bürgers Beter Bat-them, ang. aufArti- 1655 Thb 3 und 16591 Bei. 3 (Dtebstahlüber
300 Rbl); s) des Bauern Jüri Klauen, ang. auf
Art. 1655 Thl. I (Dtebstahl); 4) des Bauern Mi-chel Brikkey ang. auf Art. 1654 I. (gewerbs-
mäßig betrieben» Bferdediebstahhz -am Donnerstag, den 7. Juli: I) die Sache des
Bauern Johann Rang, ang. auf Art. 1483 ThL 2.Oeichte Verl·-tzung); Z) des Bauern Udo Sakarias,ang. auf Art. 452 Thl. I. Æntfliehrnlassen eines
Acrestanten); Z) der Bäuerin Liia Kaki, ang. aufArt. 1460 ThL D. (Geburtsverheimlichung); 4) des
Bauern Carl Balm, ang. auf Art. 854 ThL Z. und

-- 362 Gerschleuderuug und Fälschungh s) des Bauern
August Tampum ang. auf Art. 1465 Thi. I. (Töd-
tung bei einem Raufhandel);· S) des Bauern
Andrrs Teig, ang. auf Art. Isss Thl. Z. Cteichte
Vrrleyung); 7) des Bauern Johann Schubert,
ang. auf Art. 1468 (sahrtäfsige-Tödtung);
8) des Bürgers Wasili Kolpakow, ang. auf Art.
286 ThL 2 (Beamtenbeleidigung); S) des Bauern
Jndkik Tots, ang. auf Art. I6I4 Ooriätzliche Brand-
stiftung auf dem Feld-H; I0) der Bäuerin Lisa statt,
ang. auf Art. 1460 ThL 2 (Geburtsverheimlichung);
— am Freitag, den 8. Juli: I) die Sache desBauern Beter Luksepp, ang. auf Art. 354 Thl. 3
(Verschleuderung); Z) des Bauern Timofei Prkkrrow,ang. auf Art. 1483 Thi. 2 Ueichie Verletzunsyz
Z) des Bauern Juri Wink, ang. aus Art. 1488ThL 2 (leichte Verlegung) und 4) des Bauern JaanGuts, ang. auf Art. 1483 Thl. 2 Ueichte Verlegung)

Während des heftigen Gewitters, das sichgestern über unsere Stadt entlud, hat der sBlitz in
das Kreuz der Petr isKirche eingeschlagen, glück-
licherweise ohne zu zünden oder größeren Schadenanzurichtem Der Strahl hat seinen Weg durch den
mit dem Kreuze verbundenen Spuren, hart längs
den Glocken vorüber, durch die Luken ins Freiegenommen. Der Sparren ist gespalten und auch4 Thüren im Glockenthurm sind beschädigt; auchvom Kreuz sind einige Splitter abgerissen; dasMauerwerk ist ganz unbeschädigt. — Mit dem
Gewitter ging zugleich ein so gewaliiger Regennieder, daß einzelne der von den höheren Stadt-theilen herabführenden Straßen für Fußgänger zeit-weilig» nicht zu passiren waren. So war im Wallsgraben vom Senffsschen Berge an die Straße vdlligunter Wasser ges-Hi.

Der »Post." spricht den Wunsch aus, die an-läßlich des JubiläumssGesangfestes inden hiesigen Kirchen gehaltenen Bredigten sowieAltarreden möchten durch den Druck veröffentlichtwerden; sie würden bei unserem Landvolk sicher einelebhafte Nachfrage finden.
Futchlrchkillacljtccytctr

St. Johannis-Kirche.Z. Sonntag nach Trinitaiiz den s. Juli c.:Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
« « Predigerx Ochs-n.Eingegan—ge7rr«e-s-Liebesqaben:

Sonntagscollecte für die Armen 7 Rot. 74 Kop.Für die St. Johannisskirchenschule von N. N. ——-s Mal. und 1 Rbl. für die Armen und 1 Rbi.für die Kirche.
HerzL Dank O e h rn.

« St.MariensKirche.Am s. Sonntage nach Trtnitatiz den s. Juli«deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlkfeier um 12 Uhr. ·
Pzedkgere Pastor aäj. M. Luigm

Vorher estniicher Gottcsdiensi um 9 Uhr.Sonnabend estnifcher Betchtgottesdienst um s Uhr.
· St.Petki-Gemeinde. uAm Z. Sonntag nach Trinitg estntfcher Gottes«dlsjist mit Abendmahlsfefer um. 10 Uhr. «

Predigt« oauct thoot Hohlfeldt

DsUkscher Gottesdlenst mit Abendmahlsfeier umVII« Uhr« « ePredigen usw. thooL J. Kufeld
JM vicflossenen Monat find an Llebesgaheueingegangen:
Für die Kirche: 24 Rbl. 20 Ko« fük di« sk-

mcm 5 RbL 90 Kot-·; für das Anna-nd: 2 Rot.20 Kein; für den Tbumn 2 Viel. 15 Kop.; für dieHeldenmissiotn 1 RbL 63 Kopz für d» Mk»91 Kein; für die Taubfiummem 76 Kopkz für dieUntexsiützungscasse 72 Kein; für die Bllndenanstaltin Riga 65 Kvp.
Römifchskatholische Kirche. -

Sonnabend, den J. Juli: Vesper um s Uhr.Sonntag, den D. Juli: Hochamt um I! UhkiVonnittags und Vesper um s Uhr Abends. «

Krisis-UND. ««

Fu. Elsa v. Engelmann, f im II. Jahream W. Juni zu Pogulienkcn
Frau Stephanie Rede, geb. Zwirzincy f M.

Juni zu St. Petersburg «

b
Bernhard H opp e, f so. Juni zu Si. Peters-

urg. « .

Markt Seiten, i— im 14. Jahr« am 28.,8uni
zu Mann. .

Pregkowie P otapo w, -1- W. Juni zu Rigm

crust-Ist
te: Indus« seiessassesjsssssru

Nestern, nach dem Druck des Blattes eingegangenJ -

St. P etersbur g, Donnerstag, I. Juli. Bei
der heutigen ötsiehung der Inneren Prä-
unten-Anleihe I. Emission vom Jahre 1864
fielen folgende Gewinne:

200,000 Rbl. auf Ser. 5357 Nr. M; -
· 75,000 Rbl. auf Ser. 4233 Nr. l;

40,000 RbL auf Ser. 2460 Nr. so; - »

25,000 Rbl. auf Ser. 18880 Nr. W; -
l0,000 Rbl. auf Ser. 3344 Nr. 473 Ser-

16220 Nr. W; Ser. 3908 Nr. U; » « .

8000 RbL auf Ser. 5999 Nr. 4; Ser.
11344 Nr. 25; Ser. 5784 Nr. 34; Ser. 11012
Nr. 213 Ser. 15369 Nr. 10;

5000 Mal. auf Ser. 10786 Nr. ils-z Ser.
15564 Nr. s; Ser. «5856 Nr. 30; Ser. 2185
Nr. A; Ser. 19437 Nr. l7;-Ser. USE-Nr:-
Sir 10648 Nr. U; Ser. 9368 Nr. It; « «·.»sJT:sz31000 Rbl. auf Ser. 11518 Nr. As;
14307 Nr. W; Ser. 11472 Nr. 's; Ser. 2599Nr. 143
Ser. 2134 Nr. 8; Ser. 11588 Nr. U;
19851 Nr. s; Ser. 15848 Nr. s; Ser.
Nr. as; Ser. 8716 Nr. u; Sei. 18594 Nr. Ost-F;
Ser. 4986 Nr. Z; Ser. 17801 Nr. »5;
6087 Nr. 25; Ser. 14846 Nr. W; Ser.
Nr? 18 ; Ser. 15010Nr. M; Ser. 12887 Nr.
Ser. 10653 Nr. U; Ser. 3067 Nr. S.

Paris, Freitag, 13.(1.)Ju1i. Dis ersteren«
berichtery in Toulon seien gestern drei Individuenverhaftet worden, die das Arsenal während dezsiStas
pcsllaufes des Panzerschiffes ,,Carnoi" in Brand
stecken wollten.

London, Freitag, 13.(1.) Juli. Die englische
Regierung boi China und Japan ihre Vermittelung
im Streite wegen Koreas an. Japan hat die Ver;
mitteiung angenommen.

. Zdetterbeeiajt e
des meteorolog. univxObservaioriums -

» vom Z. Juli 1894. »

IZ FJsJeIIJVT ' 7 Uhr ums.- 1 Uhr Miit.

Barometer (Meereöniveau) 756·3 758 0 7588

Thermometer (Centigrade) 14s» 154 206
Windricht u. Geichwindigd ·

(Meter pw See) WSWL sW4 SWS
l. Niinimum d. Team. IIII. Maximum » 21·8
Z. Vieljährig. Tagesmittele 1708 «

Bemerkungen: Niederschlag im Ganzen Nimm.
Gistern während des Gewitters Hagel.

Allgemeinzustand d. Witterung: Niedriger Luft·druck an den Küsten Norweg-us, verhältuißmäßig
hoher in s-Rußland. Temperatur nahezu normal.

Tssssxxrkgzsksgsqkk g ontkshernhzt
St. Peter Ob urger Börse, l. Juli löst.

WechfeliConrse. ; -
London 3 M. f. 10 Mk. 93,l0 «
Paris ,, f. 100 Ins. » « 36,90 .

Hallpsmperiale neue: Prägung . 7,44 7,47Fonds« nnd Neuen-Gouv» -

W» Staatsrente . . .
. .

. .s . . . EVEN·W» Gold-sent» (1884) .
. «

. .
. . . 15914 tränk«l. W» Prämien-Anleihe (1864) . .
. .

. 24211.»,, » Hase)
.

. , 223
Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . 19014IV» EifenbahnensReme .

. .
. . .

««
. 102 Zins. sW» Innere Anleihe . . .

. . . . . .
N)

W» Adelg-Agtatb.-Pfandbr. .
.

.
. . . 102 Zins.;;-,0-. Gegen-s. Bodenctedit-Pfandbr. Cäftetxglk 163 Läuf-

0 » » » kcd —

IV» St. Petetslk Stadt-Oblig. . . C. . . 101 Ruf.W» Chatlowet Landschlk Pfdbr. . Aus-«IV» Peterslo.-Tulaer« » » , 10174
- d · s s

» » großen tnssischen Eisenbahn-Sei» -

,, « RybinöbBologojer » . 10914Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berliner Dorfe, 13.(1.)Juli1894.

100 RbL pr. Cassa . . · . . .
. . 218 Ratt. 95100 Rot. pr. Ultuno . . .

. . . . 219 Ratt. 26l00 RbL pr. Ultimo näczsten Monats . . 219 Amt. — f·endenz-fest. «« « «

Für die Redaetion verantwortlich:Qhhaiielbpatt Frau Eiiiattiesem

«;;144 Nseue DörptJsche»IZcitu"7ng. I894.
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nach einer leichten Kopfbedeckung die . s;-«-I»T -» « s · —«im Hm«dwerker-V.etein«—
ein Ansammeln warmer Luft nicht ge« ZJJJ«»-.-IJIT·"s»-I«T;· S0"UtaS- DER«

»

streitet, wird gestillt dutch »Es: « sxszsxiz s; 9 Novkgi tNovitatz
«.

« elf! Ilällklläftes GetkälllL E«gkogtdlsglxrkdlsräusälsaonsge bltirrnsllkajxjfzåxA Komödie in 3 Akten von Franz vons . Zu haben in allen grösseren Colonialwaarens ckx Droguenhancjluugeu A f Tchoäthlprallälbeuds
welche in» großer« Auswahl vorräthig in Bløehdosen so» in, IF, in, Hi« Tig- - Ist·

« «« «

H« E«
-

Wiss, de» g. Jiiii

————-——-s--Ue«I·-.--—-—-—G·Pfeil; ssiseoecsgeeeoec l: n «»
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. ecltiaway o. ano oster gld eSp .

g B. - . H Moskau — Petersburgsz Schkvaxrk m »von Franz von

» »« s —

'
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' ' - Anfang 71 u Ab des«

ntsus sonst-ruhn « · ««"«—««" «i«I-«"««««""" T«»"«-«««Y"««
I

·· »»» · » s »·»· ··

smpcshxk Englesclse »meine-m«- Ilreebreemers . » .
«

o1eeran«r. . es — · «

—

· ·

.

K»i«»»» .
du; Dkoguenhanulung , Enytesclae Eisen« Treebreemeie J» II·-V·

B Umonst-knien; tiik F a, Encleselee Briefes-hinweise. s
—

Pkekdebesltzekl s ss
·

. - ommh Z· J « g»
---Iliiksu»1«be färhtYEufe und be· ajkkekskkzsse «» Fjjjzkzz E coq UTUIJULFlTbSUdS all

Z xgtrprsxrxhrkirxgdkxkkgxzrr s Hi— s» lgsiikisisiksisss 2 ————-—sz-——————-——zszs—e- «

dsslxrkkkrskksrssgkrsåesssxiexiekses— grliegenglaser » N.exyykYozsk
nnsiuvskksukhsi Juki-sit, . . II . .

, · l »
. Kaum« Nr« so« S« »

cegensestsge Lehensliesssschekungs-ceseltlschait. · -e «

. s·h hi usue 9 ,
h 281u·11· Hin»

.-..
»

eleJkdTuak 12394 Haseensegrgllcslxetzklzk Eslältlscläksllonen dit einetn Ge-
W»

« - » · « sammt-dankte! v. 150634 Millionen Rahel.M! THIUIEIUUJI L..-—-.»—.OOOJOEW—.-.».—IDIOEWO- o. s. ssssgsisisissi der oyeatkkeapm
itrsiileiner Anstalt beginnt d. 17-. August ------"-- Ägent für Jurjew und Umgegend. Oommerz-H6tel. Sprechen 1—2 U.

· ·
———

« ·
um 9 Uhr morgens. Anmeldungen neuer J: · Mitglieder und derer! Fsmtllsv

HauslehrermnemExamen vorbereiten wol- s« III« H( . « I s r.;.·::.!; Gaste kOUDSU Smgskllhkt WHAT-»U-
len, empfange ich vom 8. August an von zspzzkzzzzx»z-»·kz,jx »· ·

«»»..-»,;;;» Den· Vorstand.
11—1 Uhr-vorm. u. 5—6 Uhr nachm. l ;·kj «·««Z·«.LJT;·«-sj;kså.( « « . -- - ; ·— . »; l " ;H:;I·;;»

Fündie Vorbereitungsclassesind kei- , Eis-ji«?ZTjEiHZlxxg-4-s«Z
·

« ··J-L s J
« · » s » ·:: . · »

nerlei Lzerkenntnisse erforderlich. — Für . «"·T·t-.-.i-LZ.liiå«.lkå-.7 · Je) «» I-««-·:»· « «« ·» F .»·

-

praktische Uebung im Französischen und .

T « — »»

«— « " sp" Ä ; . "« «, ·

Russischen wird quch fexkkekhin gesorgt. aller » «« s » J H Iv
—- Sprechftunden während der Ferien Bsstssdthsite und Saite- h « . - . · » » » l — · « ·

vospzspz Uhr» nach» . Flaum« Pmuas we) r müde, stark nach Veilchen duiL «» H » ·»

————

A l. S Makltneulklkcheni s It· ,3I8 » tende Seite Die Haut nimmt; nach dem l— .--«;."-«"--x’- Svttlttsgp Elst- 3- JUU 1894
.

. . » ·
- Hex« » ·— « le a amon ssz Pksisnsksxx Hei. Gebrauch dieser Seife den natürlichen «i’«-l-3- · «

cMcxggzt,n-Str. 8-.10, Web-Enge. .--...................-............-.. » - · . E«- s«.s·s.s—s»kss"«s »-

- » » vellcllsndljlft an. l» Ldti · .
«

. " »· · » » · » « ·. «; » · «· · l III-cis pro Stück 60 Ko» «,-
. - l ·»

««

«» »· » . »
»

·

Ferner empfehle
·· · «---.«.»»..---- ·

de» »Ja» en
» Hljltlktdänbspllchell IeVükhteU- Iäekchcs disich unter dem Pnblicum s. . s g

H« « e . «« M» vors« MS«- Um «« e ersebeue Muse« M) z· ; mitenqenehmem Gesellschaften-visit Preis pro stät-le 40 lieu. und I iC pmserns Gkfcljäfkniclji aufgelie i l e0’ nun.
· · «»

ca n c e«
xondxrgtlrnnä Locdal vteäiliasere und Nzwarawird dasselbe zum Am · X· «

«« gkunåen «; Hzzsmn åmd I
ans ngn in er erst-s. r. , Haus Aßmusk i d

»

«» « . - . - · un e nac c «
tNiihe des Ratt-heisses, befinden. Hochachtuugsvoa

« «

» » . m» nom- -p-kium, Preis pko stack 50 sum. am« 75 nun. M·
USE 98

I .- simoa vorm Sachsen-oh! Hg 4711 H« 1 h s 1 Eiers-
·

hinter Ydem Rakbbausp · »s » « ; ·- 1 c «· e : Iälitglieger zahlen kkin Entree.
«» zsx ; z, · 85 nun, 50 W. u. 25 m. pkq stack esse dauer- einge ehrt werden.

T—e Ng 4711 Maeassarscremesseiie p,.ä,,»»«,, zzwwzzssEssmsasomnenfabrik Kappe! m Kappelchemnjtz n; 4711 nacassakenakotr ssT --—-s:——-« n» 4711 In e tu c e - «:

S
«

« l l! « ll « l .

- «
acassap o " Team durchaus» Ei» vom 1 Jan d J It) ildsk dämpft?-

« z »« NO Macassarjcråme empksblskls schneide-ei Ecke. des« Markt— uncl Neu—-
- —·-— jedek Art —- « . -

«·

·

—
·

merkt-Strasse- Isk 32-2, risse-vie Ilotel
ele- sägegatten Kreis— und Band-gingen, llodeltnasehinen, Noth-«, spumk und - Nat« echt wenn mit der gesetzlich geschijtztcn Fabrikmarke » files; Eingang uns-en nie Markt-Stirne)

lcedltnnsohinen lieh-bohr- und stetntntnaschiuem copirtnasehinem Zinkenschneitk ««
!

»» «
· ·

4741 79I«S9lI9II« . VSTISEV hat·
«— und Ikzj3mzs9hjg9p» Hgjzqkghhzpkz et» Ho· : » Kauiiteh In dentnetsten Pa.rtiimerie- n. Drognenhandlungcn Rnsslnnds · DISDHDOÆZIIICU
Vertreter: Lnngcnsicocn G Co» tilgst. » ««-——-«aaa·Fspl—-—äa sz

. " I« Die anerkannt vorzüglichen M«

» —- Tssxlstjtdtltdllp SOWIO Isslkllllg It.

I-I s; l s« — »F I I · » «· » T - Auskiihkung von Bauten übernimmtkctrolcnsMotoro Vnllson « sssgdsssissi
vom12. Juni1895 ab. — Näher-es Emiktb »;:--"-"s; UT . «-»«» o

«

Hspl s · 2 U
zu erfahren -bei dem Besitzer von . · s-»T « l »· A »» ·· »· ·· »· ·»

-
·· G» ·· (

———·LYLE·EFIT.ELL—LL-T—.-«
Pkeekuhx N. v. Kot-it. · -».-.--»T»·« · sz · creu u s e uug . eine eson etc oncesdon eine il ensteuer it. · ' t. «·

———Bsz»w-——————j·»d»»ein»kje—s—————————inewirthsszhakt »O »»
«»»»

»» l Verfügung vom August k893) und lkeide besonderen Herrlichkeiten zerfällt-lässt, stell! a· »Meer
s; zu Bauern

« « s) .- « s I I I« s ss 18 Es» s lsvuvg s t O» —

J "-"s·szszss,.·k«fsp»" «""«·;
«

sind bedeutend vereint-seht und verbessert
,

SWPHSIDTV
»

— schlossen-esse 4«, Lumpenhund— Z ists! T» Z » nnd ihre Preise sind bedeutend ekmäiss1gt, —————————Neumarktsszk’ L—-———;—o'IGYLIL
DER-ils; STIMME.

·· Z F« -» sie bieten also nach wie vor die billigste, bequem-Este und angenehmste De« EIN« —
Bin freundliches O Hslsllsl g« .·J1 Betkiebskkukt für das Kleingewerbe. d
»» BIZIIIIIIHIIJCS d

F S· .

—————-«———— · « Po-
mit e« eizu iet- einem Si e en en I« , -»-F-·;L:;««-s5-·.;;4)7·:JOHN,«7;»«sz·- "

· "
s»«»·······»····· ··-·-»g·········»»·»— «m»»» H» Z »

Langesssscpen Z: cis-» St. Petersburg t Um. c mEssig-so- Npjx lieu« Kelter. «»
· Eisen— F« Mete11gie8serei, Maschinen- d elekrotechnisehe Fabrik.

»· s
g

·« « · «« -»:..;«-» - - - · » - . s o -EIIIC Famjhspwohsqsg l - Flllälc III algcst grosse Köjngstrasse Nr. 32. SOst«Jerdkzsllsktässtzlsklsäsessao
sage-as Zimmer» Mk» ans» Wirth- - s » Telephon Nr. 544 —- TelegramnvAdres se: Laagensiepcu Sigm A« gkzmzzz
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s » Zeiten
Zur CholerszruGefahrk ·

· szNach dein neuesten Bnlleiin" des zRegaAnzÆ
hsertsoht die Cholera gegenwärtig »in?- Stadten und
in 7 Gouvernements( «

·

«»
»»

« «
Die größte Zahl der Erkrankungensz enifällt auf

St. Petersburg: dort sind vom AS. Juni bis
zum Z. d. Aus. nicht weniger «als 875 Erkrankungen
registrsirt ’·«ivorden, von denen 294 einen tödtlichen
Verlauf genommen haben. - An zweiter Stelle kommt
das Gouv. Kielce mit 119 Erkrankungen in versZeit vom II. bis Es. vZMtsH dann folgt« das
Gouv. Koivno rnit 187 Erkrankungen vom II.
bis DE. v. Mtsz Kron stad i» mit« 57 Ertrankungen
vom W. Juni bis zum I. d; Mts., das Gouv. P l o gk
mit 66 Erkrantungen vom U. bisg18. v. Mtsfnnd
das Gouv. War-s chsau mit 33 Exkrankungen vom
IV. bis Es. Juni. Jus Go u v. St. Petersburg
kamen bom«19. bis As. v. Mts. 26 »Ch·oiera-Fälle
vorzin Warichau imfgleitijen Zeitraum M, in
Estland vom 19. ibid As: v. Wiss« 7 und iku
Gouv. Olon e g« vom As. bis A. v. Mts. s Er,-
crankungem · · «

«

Jm hohen Alter von 93"Jahr"en"ift· Geheim-
rath Paul v. Helmersen am so. v. Wiss. in der
Schweiz gestorben «Paul «« v. helmersen par-f,
schreibt die «St. Bei. Z.", »seiner der äitestenDorpater Commiliionem dennerhatte schon«1820
im zweiten Semester· die Universität bezogen. Er
war einer der Stifter der« Cbiporation Livonia,unseres Wissens der lestüberlebendep Der Verewigte
hat dar inten- Outer von se. Jahres: erreicht, er
war 1801 geboren. Nach einem ehrens und arbeits-
vollen Leben»»tvar""v. Helmerien schon 1882 zvon hier
fortgezogen, um seinen Lebensabend in Wiesbaden
zu verbringen. Jn feinen jungen Jahren war er
Professor ·"am Alexandersssyceum nnd an der Rechts-
sehule gewesen und wurde dann inspicirender Lehrer
bei den Großfürsten Nikolat und Michael Nikolaje-
witsch. Nach Vollendnng der Erziehung seiner
hohen Zöglinge wurde er dem G·toßsücsten· Michael
als Beamte: zu; besonderen Auftriigen attachiri. —

Seine Zeitgenossen und Freunde hat der ietzt Ver«
etvigte wohl« ohne Ausnahme überlebt, auch seinen
jüngeren berühmten Bruder, den Akademiker Gregor
v. H» der schon 1885, auch hochbejahrh starb.

Aber es werden fich noch Viele unter uns des milden,
freundlichen und gütigen Greif-s erinnern, den man
nicht vergessen konnte, wenn man auch nur flüchtig
mit ihm in Berührung getreten war.«

-- Ukber die ,,Nordifche»T-elegraphen·-
sigentur« geht dem »Rifh. Wahn« aus St. Pe-
tersburg folgende Mitiheilung zu: »Ja diefem Som-
mer läuft bekanntlich dieConceffion der «Nord.-Tel.-
Ag." ab. Jn gut unterrichteten Kreisen hält fich
hartniickcg das Gerücht aufrecht, daß die Agentur
nunm hr auf die Redaction des ,,Westn. F in. «

und der »Handels- u. Jndußrie-Z.« über-
gehen werden« —- Da die genannten Blätter, be-
merkt die »Z. f. St..u. Ld.«, officielle Organe des
Finanzministeriums find, käme ein derartiges Arran-
gement der Verfiaatlichung des telegren
phifchen Nachrichtendienftes gleich. »

-- Seite-is der Deutfchen Regierung ift die
PaßvifasPflichi ifüraus Rußland kommende Reifende
aufgehoben worden. Die »Nord. Tel.-Ag.« übermittelt
hierüber folgende Mittheilung der »Nordd. Allg. III:
»Die Pafzvtfadfsflicht für aus Rußland kommende
Reifende bestand der Hauptfache nach nur noch
gegenüber den ruffifchen Staatsangehb"r«igen.« Ange-
fichts der Bestimmungen der Atti. I und 12 des
deutfchsruffifchen Handelsvertrageiz fowie des Schluß-
protocolls, nach welchen im Paßwefen die Angehöri-
gen beider Theile wie die meiftbegünfiigte Nation zu
behandeln find, ließ fich die differentielle Behandlung
der ruffifchen Unterthanen hinsichtlich des Vifasswans
ges gegenüber-den Angehörigen der. Nation, die bis-
her fchon von der Wißt-Pflicht befrei: waren, nicht
weiter aufrecht erhalten, deshalb wurde die« PaßvifasPflichtfür die aus Rußicind kommenden Reiiendeuaufgehdbenäk f . ·

» JnSunzel ist, dem ,,Rig. Kirchbltti zufolge,
an Stelle des wegen Alters und Krankheit in den
Ruhestand getretenen Pafiors G. Loppenowe am
26. Juni der für diefes Amt neuerwahlte Paftor
Harald Lange (aus Riga gebürtig und bisher in
Tals-n) durch den Rigafchen Sprengelsfzropst Zim-
mermann in der Sunzelfchen Kirche· introdueirt
worden. ««

» « zs —

. Jn Erlaa ist. der Candidat Eugen Köhler
als Prediger zu ErlaasOgershof introdncirt worden.

Jn Riga weilt, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
fett Donnerstag Abend Se. hohe Excellenz der Bot-
fchafter am deutfcherr Hofe, Graf P. S chuwalow,
nebst feiner Gemahlin. Wie verlautet, gedenki.Se.
Erlaucht auf feine kurifchensp Güter zurückznreifein
während feine Familie den Rest der Sommerferien
am Strande verbringen foll. »

— Vom Rigafchen Polizeimeifier werden Tages-
befehlebetressendMaßnahmen gegen dieEins
fchleppung der Cholera erlassen. Einer der-
felben fchreibt den Priftaws Vor, nach dem Bei»
fpiele der früheren Jahre ftrengstens zu verbieten,
zum T: lnke nder Gefundheit fchädliches Waff er
aus der Düna zu gebrauchen, und zwar: von

der Floßbrücke bis zur Poderaa am Ufer der Mitauer
Vorstadt, worüber an sichtbaren Orten ge·
druckte Bekanntmachnngen auszuhängen
sind. ——« Ferner wird angeordnet, energische Maßre-
geln zu treffen, damit in allen Häusern striet die
SanitätssBedingungen beobachtet werden,
zu welchem Zwecke die Quartale von den Pristaws
persönlich in Augenschein zu nehmen und Anord-
nungen« zu treffen sind, das; überall die Spülwasferi
und Müllgruben gereinigt, die Sehuttkasten und
Höfe in Ordnung und sauber gehalten werden. Die
Skhmutzgruben müssen fortgefetzt regelmäßig mit
Kalkmiieh und einer Mischung von Carbolsäure des«
inficirt werden.

Jn Reval ist, wie den dortigen Blättern mit-
getheilt roicd, seit Sonnabend Nachmittag der erste
Cholera-Fall eonstatirt worden. Der Ertränkte,
ein am Freitag aus St. Petersburg eingetrosfener
Arbeiter, war in der Kompaß-Straße abgestiegen
und hatte sieh bereits am illkontag krank gefühlt«
Zum tiurbruch kam jedoch die Krankheit erst am
Sonnabend und wurde der Patientz dessen Zustand
unzweifelhaft die Symptome der Cholera asiatiea
aufweist, am Nachmittag in die ChoierBaaracke trans-
poxtirt Auf die Nachricht vom sluebruch der Cho-
lera- hinhaben dieRevaler freipractisirenden setzte
im Spritzsinhause wie im vorigen Jahre eine stän-
dige Tags und Nachtdefour eingeführt.

« —- Der ,,Rev. Z.« zufolge, ist der Lehrer der
alirlassischen Sprachen, Coli.iAssessor Victor Er-
dell, als Lehrer der deutschen Sprache an das
s. Waifehauer Knabengymnasium übergeführt worden.

·"Jn Mitau ist, wie die »Mit. Z·.« berichtet
auf Anordnung des Stadiamts beim Heinkfehen Hause
am Markiplatzy gegenüber der Goerkfehen Apotheke,
eine Tonne« init gekoehtemx Trinkwasserzum öffentlichen Gebrauch, aufgestellt und seit Sonn«
abend fjünf ebcsnsolehe an den verschiedenen Pfor-
ten, so daß die Stadt jtzt deren im Ganzen
kchs IM- . »« .

St. eszters b».u r»g, Z. Juli. Ueber dies-Cho-
leraispidemise in St. Petersburg schreibt
dir »St.-Pet.. Z« unter— Andereenr ,,Die;.sGholera-
Frage wird immer ernster und dringlicher. Die
Epidemie. greift so rapide und so verderbiieh um sich,
wie es nach den Erfahrungen des vorigen Jahres
nicht erwartet werden konnte. Die Anzahl der täg-
lichen Erkranknngen hatte im vorigen Jahre die
Ziffer Sonieht überstiegen; in diesem Jahre kam
es bereits auf 143 Este-ankamen, so daß wir nicht
weit hinter der ersten Epidemie von 1892 zurückge-
blieben; in jener betrug die größte Anzahl der täg-
lichen Erkrankungen III-i. Was den Hauptgrund
der vehementen Ausbreitung und den Charakter der
diesjährigen Seuche anbetriffh so fehlen hier erschö-
pfende Erklärungen. Nachmeisliehist nur sesizustelsi
len, daß die» Hauptursache der Erkrankung-en der
Genuß ungekochten Wassers, bei gestörter Magenthäs
tigkeit oder schlechter Ernährung bildet. Wie ge-

Neunundzwanzigster MPOPIahrgang. Ubsnnements nnd Jnsetate vermitteln: in Riss- py Lange-iAnnoneemButegiiz in F e l l in: E. J. KarowI Buchhk in W er: o: v. ca;
frei« u. Fr. Vieltoscs Buchhz in W a l I: M. Rudolsss Äuchhq in Revisi- Buchh I;
Kluge S- Ströhm in St. P e t e r s b u r g: N. Ncattisetks Centtal-Unnoneen-Ugenm.

fährlich das ungelochte Wasser selbst für Leute aus
privilegirten Ständen ist, die sich gut ernähren
können und in vorzüglichen sanliären Verhältnissen
leben, beweisen- die tödtlich verlaufenen Choleeafälle
mit der Oberstenssrau Rsabow nnd der Wittwe eines
Wirst. Staatsraths Bauer. Erste-re, die Frau des
Verwalters des Jelagin-Palais, ist dieser Tage auf
ihrer »pkachivollen Villa auf der Jelaginssnsei an
der Cholera ertranktund irotz des energischstenärzio
liehen Beistandes am zweiten Tage gestorben, weil
sie dank der Nachlässigkeit ihrer Dienftmagd unge-
kochtes NewasWasser getrunken hatte. Frau. Bauer,
die in einer prachivollen Wohnung im Haufe Nr. 5
an der Großen Jialjanftaja lebte, erkranttegleichs
falls» dank einem Glase angefochten Wassers und
starb am dritten Tage. Diese beiden Fälle mögen
als Warnung Allen dienen, die in dem Jrrthume
befangen sind, daß die Cholera nur den armen und
einfachen Mann bedroht und den bemittelten ver»-
fchont. . . Das Gros der Eis-ankern liefernallers
dings die unteren Einwohner-Clown. Einige cha-
rakteristische Eigenthümlichkeiten dgr diesjåhrigen
Epidemie find von den Sanitäisärzten bereis be.-
merkt worden, lassen« sich aber nicht immer»zerklären.
So hält sich die Epidemie in diesearJahre vor«-
nehmlich an den Grenzmarken der Residenz und an
den Canälen und Flüssen auf; auf WaffiliiOftrow
ists sie bedeutend schwächer, alsfrüher aufgetreten,
was auf die Verlängerung des Ssaugrohrsder Waffen«
leitung znrückgeführt wird. Recht unerkiärzlizh istsder
enorme Procent-sah der Erkrgntsungen unter den
Keller-Bewohnern; dieser Umstand; bildet eine charac-
teristisrhe Eigenthümlichteit der diesjährigen Cholera:
fast die-Hälfte der Ertrantten wohnt-U« »in-»Besten-
räumetu Vielleicht steht dass-»in irgend einem der,
hängnißvollen Zusammenhange» mit dem ungerne-it!
niedrigen Niveau des Grund-passiv, rvasfseinesolge
des frühen Frühlings nnd »der herrschenidegsitze
bildet. Es wurde ja schon früher häufig darauf-hins-
gewiesen, daß ein niedriger Stand des GrundtvassrW
die Cholera begünstign Nachwrislich ist» auch zisch-ou
conftaiirt, daß die diesjährige Chplera mit: der vor«
jährigen» in keingsxs direkten Zusammen-change siehe r;
damals wurden vornehmlich die eentraleren, dichtbes
wohnten Theile der JStadt heimgesucht, in diesen:
Jahre schleicht die Seuche, wie gesagt, an den Grenz-
matten der Residenz umher. Der Genuß von Bee-
ren und Qbst beeinflußt, wie es scheint, die Erstarr-
kungen in gar keiner Weise; die MedicinaliBehsrden
haben es daher auch noch uicht für nothwendig-gei-
funden, den Obsthandel irgendwie einzuschränken.
sslus einige Choleraherde wird von mehreren Blüt«
tern hingewiesen. Der ·St. Bei. List.««-. spricht mit
großer Besorgniß von« dein NikolskiiMartt, wo be«-
kannilich Hunderte von Tageldhnerry die arbeitsucheud
in St. Pctersbrrrg eintreffen, eampirem um» dann
sieh nach allen Enden« der Stadt zu verdingem Die
unmöglirhen fanitären Lebensbedingungen dieser nun«
glücklichen Arbeitsueher prädestiniren sie fdrmlich zu

Je sit let s s.
Hochzeit» in England. f)

Noch bis zum Jahre 1886 mußten alle Trauun-
gen in England, einem alten Geiehe gemäß, vor
zwölf Uhr Mittags stattgefunden haben. Dann wurde
das »Hothzeitsfrühsiück« eingenommen und es blieb
nun gerade noch genug Zeit von einem so »langen«
Tilgt übrig, daß-die Hochzeitsgäste sich nach Herzens-
lust — langweilen konnten. Aber warum war der
Tratiungsaet so unbedingt auf dieEMorgenstunden
beschränkt? Jn der guten alten Zeit soll. es eben zu
oft vorgekommen sein, daß, wenn die Vermählnng
Nachmittags vollzogen, die Hochzeitsgäste -— wenn
nicht auch diesshoihzeiter seldst — dem Becher be-
reits so lräftiglich zugesprochen hatten, daß sieh oft
genug die seltsamsten Svcenen in dem Gotteshauseabspieltem Um die Gelegenheit zu solch vorzeitigen:
Trinken mäglichsi zu kurzen, wurde das erwähnteDeseh gegeben, das aber bei der Zähigleih mit wel-
cher die Engländti nun einmal an dem Alihergk
brachten festhaliem noch lange bestehen blieb, als die
gebesserten Sitten des Landes derartige Verordnungen
VMIDIUZ Uscht mehr erheischt-n. . Nur eine von dem
Erzbisehof von Cnntetbnry eriheilte Special lieenee
—- fük di« Abs! 30 Pfund zu entrkchten sind —- ge«
stattete den Trauungsact zu jeder Stunde des Tages,
und sie kann noch heute eingeholt werden, obwohl
das iceseh seit 1886 die Trauung bis 3 Uhr Nach·
inittags zuläßt;- spund zwar sowohl diwkirehliche als
die civile Trauung. Beide sind in England zulässig,nu- jkvi as: sich per dem weiss« vix-read. Jch wir!aber hier nur» die erstere im Iuge behalten, da die

sin- dek Jede-im. Hart. Z-«

ietztere nicht nur so viel seltener, sondern gewöhnlich
auch ohne besondere Fesilichkeii vollzogerrjswirdi

Hinsichtlich der bei einer englischen Hochzeit
üblichen Kleidung fällt uns da wohl zunächst aus,
daß Niemand in voller Gesellschnftstoileite sich ein-
stellt. Der Frack wird in England so viel getragen,
aber immer nur am Abend. Die vornehmeren Her«
ren legen denselben sogar jeden Abend regelmäßig an
— ob sie ausgehen, Gäste bei sich sehen oder« allein
zu Hause find, aber unter keinen Umständen am
Tage, sei die Gelegenheit, welche es wolle, weder bei
Hoihgeitem noch bei Beerdignngem noch bei den allers
sieissten Visiten. Der Frack ist ausschließlich Abend«
trcicht Bei Hochzeiten stellten sichdiesptderrenlange
Zeit nur in dem langen, dunklen Gehrock ein, bis
der Prinz von Walebx der in solchen Dingen unbe-
dingt denTon angiebt, vor etlichen Jahren bei einer
Hochzeit in dein einfacheren, vorn ,,w"«eggeschniiienen"
Nock erschien und diesen damit, als für alle gesell-
schaftlichen Vereinigungem die am Tage abgehalten
werden, als ausreichdnd erklärte. Doch ist der Rock
mit den langen Vorderschößen in neuerer- Zeit wie-
der mehr sashionabel geworden. Daß der Pring in
Civil sich einstellte, darf nichi Wunder nehmen, denn
es werden in England außerDienst eben niemals
Uniformen getragen. Jm Uebrigen erscheinen die
Herren aus Hochgeiien gewöhniich inhellen Bein-
kleidern, auch wohl weißes-Westen» und Halsbinden
nnd einein gleichsalls weißen Sträußchen im Knopstoch
ZEISS U! hsllsv Farben, da es sich ja ucn ein Freu-
densest handelt.

Ebenso tragen auch die Damen durchweg helle
OGIVZUVM Abs! Mch keine Abend-kleidet; sondernPipmeuadencoftüaee uuv Hüte, feliziter;- las-um««-sern, »die steiis alle gleiih gekleidet sinds« Frühe: ir-

hielten sie aus diesem Grunde ihr Kleid von der
Braut geschenkt. Dieser Brauch ist in legte: Zeit
abgekommery dagegen ist es immer noch Sitte, daß
der Bräutigam ihnen, gleichviel wie· groß ihre
Zahl ist, ein Amt-and, eine Broche oder sonstiges
Geschmeide miisammt einem Bouquet am Hochzeits-
morgen übersendet Die Braut ist in England,
ebenso wie in Frankreich, nicht mit dem Myrthens
kraus, sondern mit Orangenblüthen geschmückt, die in
derBlumeusprache bekanntlich besagen: »Deine Rein«
heit ist Deiner Lieblichkeii gleich,« ein» schönes Sym-
bol, wie dieschneeigen Blüthen zugleich einen rei-
zeuden Srhmuck abgeben —— nur schade, daß sie sel-
ten echt sind.

Der Ekste, der in der Kirche sich einstellt, ist
gewöhnlich der Bräutigam in Begleitung seines
,,besten Mannes«.. Dann kommen die Gäsie rasch
nacheinander, von denenss als die letzien die Braut·
jungsern sich ezinskteilen. Sie pflegten früher in der
Kirche zum Empfang »der« Braut Spalte: zu bilden,
halten sich jetzi aber nur am Eingange und folgen
der Braut beim Eintritt in die Kirche an den Altar.
Diese kommt Hin Begieiiung ihreLVaters oder dessen
Stellvertreierss der sie »weggiebt«, und wird vom
Bräutigam; am Aliarzspempiangeryz der-sie an diesem
Tage noch nicht gesehen haben solltes und sich nun
der Braut zur Rechten au·sskellt, während der Vater,
etwas zurückj links von der Braut sieht. s

Der Bräutigam« erhält in England keinen Trau-
ring, sondern nur die Braut, und sobald die Gere-
monie vorüber, intonirt die Orgel alle Mal Mendelss
sohnB Hochzeitsmarschs unter« dessen jubilirecidett
Klängen die Hochzeitsgäste mit» dem sangen Paaran der Sisitze die Kirche verlassim Kam die Braut
in, dem Wagen des Vaters zur Kirche, so sähst sie

jetzt in dem des Gatten mit diesem davon, nrsotd
ein mal nach dem elterlichen Haufep Dennpairilpiitr
England findet im Haufe der Braut der Hochzeits-
sehmaus statt, der indessien neuerdings vixelfachssnur
in einer- Taffe Thee und leichten Erfnifehungen
besteht. « V « , »

Hier sind denn auch die Hochzeitsgeschenke ans«
gestelltz hinsichtlich deren eine, sswenn nichtgerade
feiukahiige doch aus-sie praktisch« Sin- snh Bahn
gebrochen hat. Was für eine Qual ift uns zuwei-
len die Auswahl eines geeigneten oder geeignet fein
sollenden Gefehenlez und wie fetten entspricht die
Wahl, die wir treffen, so ganz und gar den Wein«
sehen des Brauipaarez das nach eigenem Geschmack
und Bedürfnis; viel» wünfkenswerihere Dinge ans«
gewählt hätte. Dem abzuhelfeen schenkt man; in
England häufig einen ,,Check«, jene in diesem Lande
allen größeren Geldanstausch verrniiielnde Anweisung
auf die Bank, die das flüssige Geld, das-Etwa bei
uns zu Haufe hält, sicher aufbewahrt und( gleichsam
als unser Cafsirer handelt.

Welcher Art« aber die gebotenen Erfrisehcsungen
auch fein mögen, eins darf dabei nfrhisifehlxnz- das
ist der mehrere Fuß hohe Hokhzeitskuehenx der nach
einiger Zeit von der jungen Frau selbst angeschnitten
wird. Der sWedding take auf einem Hochzeitsmahl
ist eine gar wichtige Sache, fast fo- wichtig wie der
Plum pudäing auf der eihnachtsiafeh Ei tyüxdk
nicht nur ais eine Rückfichtslosigkeits gegen die-Braut
angesehen, wenn nicht jeder Olnwesende davons kosten
wollte, sondern es werden auchis noch anentfernt
wohnende Verwandte und Bekannte eigens Stückchen
von diesem Hochzeitskuehen entsank-i. Junge Wochen
legen dasselbe dann wohl unter das Kopfdlffem »und
wenn fie dann in der Utachi von einem junge«
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Opfern der Seuche, die sie dann überall hin ver-
f··;»lf«ieppen. -— Am so. Juni verfammelten sich it! der
Duma die Besitzer der Tracteurez Gasthäusey Speise-
hallen, &c» die das Stadthaupt in einer wichtigen
Angelegenheit dahin berufen hatte. Es fanden sichs
über. 300 Vertreter der Traeteuritkaufmsvvichsfk
ein..— Geheinrrath RatkowiRoshnow wandte sich mit
einer umständlichen Rede· an die Versammelteiy wies
auf. »die rapide Ausbreitung der Chvlsts Und Cufdic
Schädlichleit des ungekorhten Ilerda-Wassers hin,
erinnerte an Tdie esvangelifche Nächstenliebe und ver-
sprach den Anwefendenbei Gelegenheit feinen Schutz
und feine Befürwortung, um dann mit der Haupt«

fache herausrückene sie follten doch vor ihren Localen
geskoehtesTrinkwasfer für das Straßen-
publicuni ausstellem Diejenigen ,,Herren« solls
ten— sich auf einer Liste unterzeichnem welche feiner
Bitte Folge leisten und gekochtes Trinkwafser für
die Passanten ausstellen wollen. Diese Aufforderung
kam den ,,Herren« etwas unerwartetx fast IX, zogen
sieh« von der Estrade zurück , um leise zu verduftem
Von allen« 800 Anwefenden Unterzeichneten nur 119
Mann. Wer übrigens unsere TraeieursKaufmanns
fchaft kennt, wird fich über dieses fchmachvolle Re-
sultat nicht wandern. Es giebt bei uns kaum einen
Stand, der so in— Materialismus, Geldgier und bru-
tale Opposition» gegen alles Gemeinnützige verfumpft
Tist, wie den Befißer eines Patents für den Spiri-
tuosen-Handel. .

«« « «
— Die Zahl der CholerasErkrankun gen

nimmt in St. Petersburg mit jedem Tage zu:
es erkrankten «voms1. auf den Z. d. Mts. 218 Per-
sonen. Jn demselben Zeitraum starben 69 Kranke
und genafen BE, fo daß 576 inBehandlung ver-
blieben. « « «

—- Ein feierlicher Gottesdienft mit Ge-
bei urn Abwendung der Cholera-Gefahr
von der Residenz und der Eparchie St. Petersburg
'sollte nach dem »Reg.-Anz.« am Sonntag, den s.
Juli, von dem MetropolitejrPalladi und der hohen
Geistlichkeit in der Jsaakssikathedrale abgehalten wer«
den-»— Falls das Wetter es« zuließ, follie der Gottes-
dienfk auf dem Platze der der westlichen Seite der
Kathedrale unter freiem Himmel» stattfinden.
i f «.-«- An den bevorstehenden großen M anöv ern
bseiS ssm o len s k wird von ausländischen Vertretern
der? Ehe-f— des französischen«- Generalstabez General
sBssoEt sde ffr e , -- theilnehmen. r
T--«"-."T«-—-e"-—s·-Ueb"e"r" «« die Maßnahmen« gegen -die Stun-
Edxiftens sbertchtet der ,,Grashd.« Folgendes: »Schon
mehrere Mal« haben— die— Anhänger der Stundisteru
Seel· beiden zuständigen Institutionen um die Ver«
sleihung derjenigen Vergünstigungen bei der Ausübung
ihrer Bekenntnißpfiichten nachgefucht welche die aus-
ländifchensBaptisten in Rußland genießen. Natürlich
wurde diefen Gefuchen nicht Folge gegeben, da durch
eine« fotchsu uci vie Möglichkeit eines rief-sue voi-
dxer orthodoxen Kirche zugestanden wäre. Ueberhaupt
kann die Secte der« Stundisten auf keinerlei Vergän-
fdigungen rechnen, da es aus einer detaillirten Un-
tersuchung, welche das- Ministerium des Jnnern an-
-«stellte, hervorgeht, daß diese-Seele zur Kategorie der
allergefährlichsten gehört und eommunistifche Tenden-
szen verfolgt. Dadurch erklärt es sich auch« daß im
GouvkKieHw die Gebetsverfammlungen der Stundisten
bei einer. Geldstrafe von 50 Rbl. oder einem zwei-
wöihigen Arrest verboten find«
«

—- iDer entfprungene Attentäter xauf das
Leben des Oberprocureurs Pobedonosszew, Gin-
iziutos w, ist, wie gemeldet, am» IS. Juni bei No-

worshew festgenommen worden. Er wurde auf dem
nach Noworfhew führenden Eisenbahn-Geleife abge-
faßt. Wie es sich e-weist, wohnt in Noworshew der
Bruder des Atteniäters, zu dem er sich auch nach
der Flucht aus dem Jrrenhause aufgemacht hatte.
Giazintow ist vorläufig im Gefängniß von Nowors
fhew festgefehi worden.

Aus dem Gouv. Ufa berichtet der ,,R. L.«
über eine schreckliche Katastrophh die sich am
IS. Juni bei der Ueberfahrt über die Belaja in der
Nähe des Wallfahrtsortes Tabinsk ereignetr. Mit
der Fähre wollten zahlreiche Wallf a hrer über die
Belaja seyen. Schon bei der ersten Fahrt war die
Fähre überfällt, doch wurden die Passagiere glücklich
über den Fluß gebracht. Wahrseheinlich hatten die
Boote der Fähre auf dieser Fahrt schon Wasser ge-
schöpft, denn kaum war man zum zweiten Mal vom
Ufer abgeftoßem als die mit Menschen überfüllte
Fähre rasch sank. Die unglücklichen Wallsahrer
erhoben ein herzzerreißendes Hilfegefchreiz viele
wurden in rasch herbeieilende Boote aufgenommen,
die Mehrzahl der auf der Fähre befindlich gewesenen
Personen aber «ertrauk.· Wie verlautet, sollen bei
der. Kaiastrophe ca. 100 Menschen ums Leben ge-
kommen fein.

» Eslitiswer Tage-derw- -
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Ueber die Lage in den Vereinigten Staaten
wird aus Washington unterm U. Juli gemeldet, daß
der Senat eine Resolution angenommen habe, in
der dem Vorgehen des Präsidenten Cleveland die
Zustimmung ausgesprochen wird. Den Strike be-
trachte die Regierung ais mißlungen. Dasselbe
wird aus Chicago bezüglich des Generalstrikes ge«
meidet. Der Verkehr von Personen« und Güterzib
gen bcssert sich, den Truppen wird kein Widerstand
geleistet. In Sacramento zeigen die Ausständigen
eine weniger fetndfelige Haltung. Hingegen
wurde ein auf der Fahrt« nach «San Fran-
risco begriffen» Zug zum Entgleisene und
zum Absturz in den Fluß gebracht, wobei die
Aufrührer den» Heizer und drei Soldaten erfchofsern
-— Dieser letzte Saß giebt denn doch zu erkennen,
daß der Aufruhr vorläufig nur dort unterdrückt ist,
wo die Truppen durch ihre Zahl und ihr Auftreten
einfehüchiernd wirken. Eine zweite Proclamas
tion, welche Präsident Cieveland am Montag er«
lassen hat und welche die für Illinois erlassene auf
Montana, Jdaho, North-Dakota, Washington, Wyo-
ming, Colorado, Californiem Utah und NeusMexiko
etstrecki, war sonach keineswegs übersiüffig Der
Pöbel wurde in derselben- aufgefordert, sich bis Durs-
tag, Z Uhr Nachmittags, zu zerstreuem Die für«
Illinois bestimmte Proclamation wurde auch in
tscheehiseher und polnifcher Sprache gedruckt und in
den entlegensten Quartieren Ehicagos vertheilt.

Jn Deutschland wird das endgiltige Schei-
tern der deutsch-spanischen Handels-
vertragssVerhandlungenim «Reichs-Anz.«
bekannt gegeben. Nachdem in Spanien die Cortes
geschlossen worden seien, ohne daß die zur Begut-
achtung des deutsch-spanischen Handelsvertrages ein-
gefetzte Senatssisommiffion ihren Bericht über diesen
Vertrag an das Plenum erstattet hätte, müsse, so
wird im ,,Reiehs-Anz;««erklärt, das Zustandekommen
des Vertragswerkes definitiv als ausgefchlossen an-
gesehen werden. Die« Schuld hieran und an der
hierdurch begründeten Fortdauer des deutsch-spani-

schen Zollkrieges falle auf diejenigen spanischen Po«
litiker zurück, welche die Durchberathung des Ver·
trages während der jetzigen CoriessSession zu verengt»
gewußt haben. Der ,,Reichs-Anz." giebt dann einen
Rückblick über die Geschichte der Vertragsverhands
lungen; am Schluß heißt es: ,,Bei diesem Gang
der Verhältnisse dersteht es sich von selbst, daß die
Kaiserltche Regierung sich nicht länger an den Ver-
trag gebunden erachtet und daß sie den Ver·
such, zu einer handelspolitifchen Verständigung mit
Spanien zu gelangen, als gescheitert ansieht. Der
Kaiferliche Botschafter in Madrid ist demgemäß be«
reits beauftragt worden, der spanischen Regierung
unverzüglich eine entsprechende Erklärung abzugeben«

Zu der von der «Rordd; Eilig. Z« ausgestells
ten Behauptung, daß das Socialistengesetz
nicht von der Regierung aufgehoben, sondern außer
Uebung gekommen set, weil der Reichstag im Jahre
1890eine Vorlage der verbündeten«Regierungen, die eine
Erneuerung und theilweise Aenderung des dem Ablauf
zuneigenden Sorialistengesetzes vorschlug, abgelehnt
habe, bemerken die ,,Hamb. Nachr.«: »Das ist, rein
äußerlich betrachtet, zutreffendz thatsächltch aber wäre
das Soetalistengesetz in irgend einer Form verlängert
worden, wenn der Wille dazu bestanden hätte und
Fürst Bismarck vor der Entscheidung zu Anfang
des Jahres 1890 nicht auf künstliche Weiseso lange in Friedrichsruh festgehalten
worden wäre, bis es für ein erfolgreiches Ein«
greifen zu spät war. D a für ist der Reichstag nicht
verantwortlich«

Ueber dieZulassung der Redemptoristen
stcllt die clertcale Presse dem Bundesrath, insbesondere
der preußischen Regierung, nun die zu erwartende
angenehme Quittung aus; die ,,Köln. Volkszlt
schreibt: »Es fällt uns nicht ein, dem Bundesrath
für die Wtederzulassung der Redemptoristen irgend
welche ,,Dankbarkeit« auszusprechen. Der Bundes-
rath beansprucht das auch ohne Zweifel nicht, weil
er sich auf den Rechtsstandpunct ftellt und nicht aus
Liebe zu den Kaiholiken so handelt, sondern in der
Erkenntniß, früher einen Jrrthum begangen zu haben.
Jesuiten und Redemptortsten find thaisächlich nicht
verwandt; es ist blos« verwunderlich, daß man zwei
Jahrzehnte diese fehlerhafte Declaration bestehen
lassen konnte. Mit dem"«·Je"fu·iten g efetz» wird
es dem Bundesrathe ergehen wie früher tritt dem
Expatriirungsgesek Zunächst lehnte der Bundes-
rath ab, dann ,nochmals, und endlich stimmte er zu.
Sind wir also über unseren endlichen Sieg in· der
Jesuiten-Frage ohne alle Sorgen, so können wirdie
Siellungnahme des Bundesraths doch in keiner Weise
imposant finden. Wenn man sieht, daß eine so hohe
Körperschaftz welche den Extract der Staatsweisheit
von 25 Regierungen bildet, noch am Ende des Jahr-
hunderts entweder selbst an so alten conseffionellen
Vorurthetlen klebt oder durch den protestantischen
Aberglauben und das protestantische Vorurtheil be-
züglich der Jesuiten sich beeinflussen läßt, dann sollte
man fast verzwetseln an dem Beruf der heutigen Ge-
sellschaft, den socialsrevolutionären Strömuugen
entgegenzuwtrkem Speciell in Bezug auf die preu-
ßische Regierung kann man noch die von aller
Welt bemerkte Entsehlußlosigkeit als mildernden Um-
stasrd bezeichnen. Ein Symptom von Stärke und That-
kraft ist das nicht. Es ist ein Zeichen von Gut-
müthigkeiy wenn man es mit Niemandem verderben
will. Man hat nicht gewagt, das Schulgesetz zu
geben, und man hat nicht gewagt, das Jesuitengesetz
aufzuheben. Aber auch dieses Ereigniß hat seine

guten Seiten. Das katholische Deutschland giebt
feine Forderung nicht auf, und wir sind jetzi in rei-
ner Weise den verbündeten Regierungen zu Dank
Vktpfllchisks Fük Mit große, unabhängige Partei
ist das auch schon ein Gewinns« — Achnlichen
Jnhglts stttb die Auslussttttgen der übrigen ciericqlen
Presse, nur daß diese noch das Thema von den »Staats·
Bürgern zweiter Elasse" und dem nur »gedulde«
km katholischen Bekenntniß« stärker verarbeiten.
D« »WSstph· Merkur« schließt bezeichnender Weise
feinen Artikel über die »Wiederzurückberufung« der
Rrdemptvriften mit folgende« Sagen: »Die ,,h a m v.
NOT-« erzählen, de: Abg. m. Lieb» sei in
VI« Wie« TIgen in Berlin gewesen und habe wie-
derholt längere Unterrednngen mit dem Reichsschask
ilmlssSecteiär Grafen V. Ppsqdpwsky gehabt.
Das Weitere kann man sich denken» Wkmk m»
erklärt, baß der heutige Beschluß des Bundesraths
und die Unterredungen des Staatsfeeretärs mit Dr.
Lieber, falls sie wirklich stattgefunden haben, auf die
Haltung des Centrums den Steuerfragen gegenüber
ohne Einfluß sein werden, so thut man dem Gerede
eigentlich schon zu viel Ehre an.« ,

Eine Rede, die der soeialtstische Führer Lieb-
knecht kürzlich bei Eiberfeld gehalten hat, legt ein
sehr bemetkensweithes Zeugniß ab für den großen
moralischen Sieg, wrlchen der seit dem Jahre 1890
die deutsche. Socialpolitik beherrschende Geist im
Lager der So cialdemokr atie zu verzeichnen hat.
Liebknrcht führte aus, jetzt sei die Socialdemokratie
so mächtig geworden, daß es dem Proletariat ein
Leicht-es sein würde, dem herrschenden Clasfenstaat
das Schwert der brwaffneten Gewalt, womit diese
irrihümliih noch die Forderungen der Socialdemos
tratie niederhalten zu können glaube, aus der Hand
zu reißen, denn die herrsihenden Ciassen bildeten nur

noch einen solchen versehwindenden Theil der« Bevöl-
kerung, daß man sie ,,wie Staub hinwegblasen"
könne; Schließlich meinte er, Blsmatck sei« »der
jämmerlichste und ideenärmste Staatsmann der
Weli"; wenn die BismarcbFreunde Caprivi einen
mittelmäßigen Staatsmann nennten, so sage er: Ca-
p r ivi habe 20 mal mehr Verstand und 100 mal. mehr
gelernt als Bis waret. Allzu angenehm wird man
freilich an maßgebender Stelle» das Lob aus Hen-
Liebknechks Munde nicht empfinden, aber es kann
jedenfalls nichis verschlagen, wenn man auch in wei-
teren Kreisen die Männer kennen lernt, welche ge-
genwärtig ihren "Weizen blühen sehen«

Am Donnerstag Nachmittag hat Fürst Bis-
marck Friedrichsruh verlassen, um sieh zunächst nach
Schönhanfenund dann nach Varzin zu be-
geben, wo er so lange verweilen will, wie fein Ge-
fundheitszustand es rathsam erfiheinen läßt. « «

« EineVerschärsung des Berliner Bier-
Bohkotts ist am Mittwoch in einerReihe von
soeialdemokraiisehen Versammlungen, die gleichzeitig
abgehalten· wurden, zum Beschluß erhoben worden.
Diese Verschärfung besteht darin, daß der Bohkoit
auf alle so, dem Verein der Vrauereien angehörigen
Brauereien ausgedehnt wird. Jn den legten Tagen
soll ein Cartell fämmtlicher Brauereien Norddeutsch-
lands zu Stande gekommen sein, um dem Bier-Boh-
kott wirksam entgegentreten zu können.

Jn Frankreich hat die parlamentarische Com-
misfion, wie bereits gemeldet, mannigsacheAbändes
rungen mit dem Entw urf zur Unterdrückung der
anarchistifchen Propaganda vorgenommen.
Zunächst sind Attentate gegen die innere Sicherheit
des Staates wieder den G eschworenengertchs

Manne träumen, so soll dies derjenige sein, der sie
selbst einmal ·in den Stand setzen wird, ihrerseits
Wecktliog take zu versenden. —

Mit dem Anschneiden des Kuchens war in
früherer Zeit der Augenblick gekommen, wo eine An-
zahl mehr oder weniger schablonenmäßiger Trink-
sprüche vom Stapel gelassen wurde. Zunächst wurde
natürlich derjenige aus das junge Paar ausgebrachtz
rrndi zwar von demjenigen Herrn, der unter denAns
wesenden die— höchste sociale Stellung einnahm und
womöglich auchdem Hause der Braut ziemlich nahe
Hand. Darauf antwortete der junge Ehemanry iu-
dem er ·sür die erwiesene Ehre dankte und nun
seinerseits die Gesundheit( der Brautjungsern aus-
-bracht·e,· wosür es nun wieder deren Führer, »dem
besten Manne«, oblag, zto return the-usw«. Hieran
reihten sich dann auch wohl noch Toaste auf die
Eltern der Brantleute kund andere ohne Zahl, die
Abs! · heute ganz nnd gar in egsall gekommen
sind. Wird aus einer Hochzeit überhaupt noch »ge-
toasteth so wird lediglich die Gesundheit des jungen
Paares ausgebraehh und— sonst keine. Sobald der
Bräutigam— hierfür seinen· »Dank ausgesprochenis
macht sich das Pärchen zur Abreise bereit. Dasselbe
verschwindet indessen nicht so heimlich, wie die Nen-
vermählten aus dem Continent es thun, sondern es
wird immerhin ein wenn auch nur slüchtiger sb-
sihied von der Gesellschast genommen, die dann das
junge Paar auch wohl bis an den Wagen begleitet
nnd Reis und Pantoffeln demselben nachts-seit, oder
wenigstens — bei der nun einmal eingeführten Ein-
schränkung in allen Dingen, welche die Hochzeits-
seier betreffen — ein leichtes Atlaspantöffelchem
Indessen hat dieses bei uns so vielsagende Toiletteru
slück in England keineswegs dieselbe Bedeutung wie
bei uns. Ein nachgeworseuer ePautoffel heißt in

England nur, daß man denjenigen, die damit be·
dacht werden, Glück wünscht. Reis aber ist das
Sinnbild der Fülle und des Segens Fülle nicht nur
an aller Art Glücksgütern im Allgemetnety sondern
es liegt von alteisher auch noch der besondere
Wunsch darin ausgedrückt, daß es auch an derjenigen
Segnung nie fehlen möge, die man ganz besonders
versteht unter Ehesegem

Obschon es nun weder Polterabend noch Kranz-
binden in England giebt, oder jemals gegeben hat,so wird eine Hochzeitsfeier, die trotz des neueren
Gesetzes meistens noch Mittags oder früh Nach-
mittags ihren Anfang nimmt, gewöhnlich doch recht
ermüdend, wenn sie-eben auf Nachmittag und Abend
ausgedehnt wird. Es ist daher längst Brauch ge-
worden, daß die wisse, gleich nachdem die jungen
Eheleute abgereist sind, gleichfalls sicb verabschiedenz
und es macht sich so nach jeder Richtung hin ein
unbedingt-es Streben nach Vereinfachung der ganzen
Hochzeitsfeier geltend. Wilh. F. Brand.

strittige-leiste.
· Einer neu ausgelegten, fvon Georges Firmins
Didot herausgegebenen Schrift entnimmt die »Wie-
ner ZU« folgende Schilderuna der Exhumtrung
Napoleon’s"1.: Am s. October 1840 legte die
Fregatte »Belle Poules welche die sterblichen Reste
Napoleocks nach Frankreich überführen sollte, auf
der Rhede von James Town an; sie wurde von
dem Leiter der Expeditiom Prinzen Joinville, befeh-
Iigtz dxm Gkqf Rphqkpishabot als königlicher Com-
missar zugetheilt war. Außerdem befanden sich noch
an Bord der Adjutant des Prinzem Hernouxz Qbbö
Coqueream der Sehifssarzt Dr. Gaillard, St.-Deuis,
der junge Graf Lassisasez Gourgantn Archambauly
Novetraz und die Zeugen des Todeskampfes Nape-
leon's, Marchanln Graf Bertrand und dessen Sohn
teilst-r. Am Morgen des neunten October stieg

der Prinz von Joinville, welcher die große Uaiiokm
angelegt hatte, ans Land; er begab sich nach Plan—-
tation Hause, welches der Gouverneur der Insel,
General Niiddletoiy bewohnte, und besprach sieh mit
ihm über den Gegenstand feiner Mission. Der
nächste Besuch galt dem Grabe Napoleon’s und der
Umgebung von Longwood, ein trauriger Weg für
Diejenigen, welche nach fast zwanzig Jahren die
Stätte wieder betraten, die so viele schmerzliche Erin-
USTUUAEU bskgs »Ganze Tage — schrieb Rohen-
Chabot an Thiers -— verbrachten sie damit, die Jn-
sel zu durchlaufen und die Orte« zu besuchen, wo sieso« häusig den Kaiser sehen und ihm folgen durften.«
Nachdem steh Joinville mit den englischen Behörden
ins Einvernehmen gefetzt hatte, wurde der Is- Oc-
tober als der Tag bestimmt, an dem die Exhumikung
stattfinden follte. Die Arbeiten wurden um Eh,
Uhr Nachts begonnen, nachdem man am Nachmittage
die aus Paris mitgebrachten Särge und den Leichen-
wagen herbeigefchafft Um Of« Uhr Morgens er-
blickte man endlich den bloßgelegten Sarg; dieser
wurde mit größter Sorgfalt gehoben und von Ge-
niefoldaten in ein Zelt getragen, welches in der
Nähe der Gruft errichtet worden war. Während
man sich anschickte, ihn zu öffnen, erschien der Gou-
verneur und der Adsutant des Prinzen Joinvillq
um dem traurigen Acte beizuwohnem Schon war
man daran, den legten von den drei Särgen zu er·
fchließen, darin der Leichnam des Kaisers lag. »Ich
brauche wohl nicht zu versichern«, schrieb Rohans
Chabot »in welch lautloser Erregung wir den Au«
genblick erwarteten, der alles das ausdecken sollte,
was der Tod von Napoleon übriggelassen hatte.
Man war daraus gefaßt, eine sormlose Masse und
Kleiderreste zu finden. Als aber von den Händen
Gaillard's die Atlashülle gehoben wurde, ging eine
Bewegung des Staunens durch die Versammlung
und Viele brachen in Thränen aus, denn der Kaiser
felbst lag vor uns. Die Gefichtszügy obwohl ver«
ändert, waren vollkommen erkennbar, die Hände
ungemein schön, das so sehr bekannte und so oft
reprodueirte Eostüm hatte nur wenig gelitten, ja die
Farben daran waren noch zu unterscheiden. Die

Epauletten, die Orden, der Hut schienen vollständig
erhalten; selbst die Lage des Körpers war eine na-
türliche und ungezwungene und, abgesehen von den
Qtlasrestem welche wie ein feiner Schleier mehrere
Partien der Uniform verhrtlltem hätten wir glauben
können, Napoleon noch aus feinem Paradebett liegen
zu sehen. General Bertrand, Marchand u. A» welche
dem Begräbnisse beigewvhnh bezeichneten unddie
verschiedenen Gegenstände, die sie selbst in den Sarg
gelegt — alle lagen sie noch an derselben Stelle.
Ja die linke Hand sogar, welche der Großmarschall
noch ein mal ergriffen und sie geküßt hatte, ehe der
Sarg aeichlvsssv wUtde,. war etwas erhoben geblie-
ben.« Blos 2 Minuten währte die ganze Unter·
suchung Der Sarg wurde danach wieder geschlossen.
— Um is. October utn 8 Uhr Morgens verließ
man St. Helena und erreichte arn S. December die
Küste Frankreichs. Eine Woche später fand in Ge-
genwart des Königs und aller Minister die seierliehe
Beisetzung im Dorne der Invaliden statt. s

—- Am Jahrestag der Krönung der Königin
Victoria von England spielte sich ander! Küsten
Maroktos ein aufregendes Schauspiel
ab. Als das englische Panzersehiff »Tamble« zur
Feier des Tages eine Salve von 101 Kanonenschüssen
abseuerte, erwiderte das sranzösiiche Panzerschiff
»Tage« Schuß für Schuß, wie es dieinternationale
Höflichkeit vorschreibt. Aber-die eingeborene Bevöl-
kerung, die die Gegnerschaft, welche ziiiifchen den beiden
Nationen seit uralter Zeit herrscht, genau—kennt, war
der sesten Ueberzeugung daß der lang erwartete-fran-
gösischsenglische Krieg nun endlich erklärt sei. In
Folge dessen stürzten die biederen Mauren in hellen»
Haufen lärrnend und schreiend an den Strand« UM
daß köstliche Schauspiel der wechfelseitigen Ausrottung
der Unglliubigem das von. dem Woran längst voraus«
gesagt war,.mit anzusehn. Nicht gering war aber
die Uberraschung der Mauren, als sie, nachdtzm die
Nauchwolken sich« verzogen hatten, sahen, daß die
beiden Schiffe, die den ganzen Mordslärm veranlaßt
hatten, sriedllehnebeneinander vor Unter— lage» und
sestlich mit Flaggen und Blumen geschmückt waren.
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ten überwiesen WD!deU. Artikel D, der die P«-
paganda durch irgzerrdjwelche Mittel be-
1kjsst, ist völlig rrmgestaltei worden. Die Commis-
sipn hat versucht, den Begriff schärfer zu präcistren
und trotzaem die Reden in privaten Veretuigungen
und die Privatcorrespoudenz zu tresfetd spfetv es sich
um Aufreizungen zu oder VerhettUchUUS VVU VII«
brechen handelt. Die Bersehtckuvg kam! UUV

eintreten, wenn Vorbestrafungen vorhanden
sind. Das Verbot der Veröffentlichung
von Verhandlungen tst dtetch die Eourmission nocb
etwas erweitert worden. « I

Wie aus Christiania gemeldet wird, wurde im
norwegifchen Storthtng auf eineAnfragz vou Seiten
der Radicalen, betreffend die angebliche U e ußer u n g
d e s K: onpr i n zen über einen bewaffneien Ein«
fqll in Hierwegen, von dem Staatsminister Stang
auf das bereits veröffentlichte Dementi hingewiesen.
Der Fragcsteller Knudsen erwiderte, Stang hätte
das erwähnte Dementi auch dem Storthing zugehen
lassen sollen,. erklärte sich aber im Uebrigen mit
Stang einverstanden. Es wird in Storihingskreisen
angenommen, daß die Apanage des Kronprinzen nach
dieser Aussprache einstimmig bewtlligt werden
wird. Zur Vorgeschiclste sei daran erinnert, daß dem
Kronprinzen das Drohwort von der ,,hoffentlich
überflüssigen militärischen Promenade nach Christia-
UM zugeschrieben wurde. Dies führte zu dem Sieg
der radicalen Partei bei den Neuwahlen und sollte
weiter mit der Sperrung der Llpanage des Iron-
prinzen beantwortet werden. Die Richtigkeit der
Aeußerung des Kronprinzen wurde sofort oificiell
dementirt, während dieser selbst es ablehute, persön-
lich darüber eine Erklärung abzugeben, weil das so
ausgelegt werden könnte, als wolle er dadurch seine
Apanage retten. Inzwischen« hat man sich nun in
Norwegen überzeugt, daß der Kronprinz jene Ieußes
rung nicht gethan hat.

Jn Pulgarien muß, wie der Münchener »Allg.
Z.« geschrieben wird, die Hauptaufgabe des Mi-
nisterinms Stoilow die Herbeiführung
geordneter Finanzen sein. Bulgarien hat
unter dem Ministerium Stambulow 72 Mill. F-rcs.
S chu ld en gemacht. Ingeblich waren die von der
Wlener Länderbank gegen hohe Proceute vermittel-
ien Anleihen für Bahnbauten bestimmt-J thatsächlich
aber wurden die Gelder nur zum geringsten Theil
diesem Zwecke zugeführt: sie dienten hauptsächlich
zur Deckung -des laufenden. Destclts Der derzeitige
Finanzminister half als Eollege Stambulow’s die
ersten Anleihen bei der Länderbant vermitteln; aber
er befand sich schon damals inr Gegensahe zu dem
mächtigen Manne, weil er diesen vor der Erhebung
der Abgabe-n in Form von Naturalien warnte, wäh-
rend Stambulow diese Art derSteueriErhebung für
oortheilhafter ansah, schon deshalb, weil er damit
das Bauernvolk an den neuen Staat zu knüpfen
meinte. Stambulow folgte nämlich auch in seiner
Finanzpolitik den einfachen Jnstincten seiner starken
Natur und tümmerte sich durchaus nicht um die im
westlichen Europa geltenden— Regeln; dabei verstand
er es vortrefflich, den Glanz seiner Verwaltung zu
wahren und Außenstehenden gegenüber den Eindruck
einer soltden Wirthschaft hervorzurufem Wollen sich
seine Nachfolger von. der überlieferten gefährlichen
Methode lossagen, so rnüsseu sie jedensalls erst neue
Regierungsgrundsätze und geänderie Traditionen
schaffen. » · « ·· "

f I c I l t H«
Die Direetion unseres Sommertheaters machteuns gestern in anerkennenswerther Rührigkeit mit

einer Novität bekannt, die in Rußlarrd noch nicht
aufgeführt worden ist: der Komödie ,,Eircus-
lenke« von Franz. v. Schöntharu Durch die
Bezeichnung »Komödie-« versucht der Verfasser den
Charakter seinessWerkes gleichsam zu verschleiern;
bei größerer Offenheit und Präctsion hätte er
dasselbe unter die Volksfiücle einreihen dürfen, denn
von einem solchen hat es am meisten an sich
und ist jedenfalls ein richtiges Sonntagsstüch
das als solches seines Erfolges sicher sein kann.
Es fehlt ihm allerdings nichi ganz an einer
Tendenz: Neben der Schilderung des Cireuslebens
wird zugleich eine Ehrenrettung der Eireusleute und
bis zu einem gewissen Grade eine soeiale Riehabilitis
rung der Eircusskünstlerin versucht. Die ersten
beiden Acte bieten etwas viel Rührseligkeit, der dritte
Art aber, der uns hinter die Cpulissen eine« Cixkus
während der Vorstellung führt, ist— ip pxigiukfh sp
voll Leben und so voll» Spannung, daß m» dqfük
ausreichen-d entschädigt wird.

Ein Einem-Clown, der im Privatleben ein pcrssm
belrechtschaffener und liebevoller Vater ist, und seine
liebreizende und unschuldsvolle Tochter, die von Be«
ruf Trapezikünstlerin ist, werden durch den Zufall
mit einer gräflichen Familie bekannt: die Frau Grä-
fin reitete das kleine Schwesterchen der jungen Kunst.leriu vor dem Ueberfahrenwerden.Gleich bei der ersten Begegnung verlieben sich
det gtöfltche Sohn, ein junger Gelehrter, und die
jung« Kütlstlerin in einander. Bei dem Ecwaehen
d« Lieb· II! ihrem unschuldsvollen Herzen wird der
jungen» Ast-Wertes, di« siehe: im üorichene Tit-or
nichts Schlimmes gesehen hat, etwa so zu Muth,
wie Eva naeh dem Sündenfall, und da eine aus-
kekchevdete Bekcekdutlg sich mit der Ausübung ihresBerufs nicht verträgt, so beschließt sie, voll Absehengegen ihre bisherige Thäiigteth nie mehr aufzutretemDoch »aus Dankbarkeit gegen die gkästichp Nimm, di«
ÜVIVTTDYC locialensliotfztkkhkkk Vieh!hkvwegkommtzgedenkt
fik- dem Geliebtenszzu entsagen und zum Eireus zu-rückzukehren. Ein Fiasko des alternden Vaters be·
stärkt sie noch in ihremEntsrhluI Da, im M.

scheidenden Augenblick, wie sie schon im Eostüm auf
die Arena will, begegnet sie noch einmal dem gräf-
lichen Paar; ein neuer Kampf, in dem ihr Opfer-
muth siegt und voll Aufregung stürzt sie fort in die
Arena; im nächsten Augenblick nach großer Spannung
ebenso große Aufregung und Verwirrung: die Künst-
lerin ist vom Trapez gestürzt. Die Frau Gtäfsps
schon vorher halbwegs geil-Amm- kst DUTch VII-U
Unglücksfall besiegt und ein guter Onkel, der in-
zwischen eifrig vorgearbeitet hat, führt die junge
Oeldln dem Geliebten zu.

»Die warmherzige und opfermuthige Kunstlerin
fand durch Frl. Reineken eine shmpathifehe und
ansprechende Wiedergabe. Der liebevolle Vater, der
mit viel Gewandheit zu eruiren sucht, ob der gräf-
liche Verehrer seiner Tochter der reichen schlestickten
oder der armen märkischen Linie angehört, wurde
von Herrn Hungar geschickt dargistellh HerrThomas machte seinen jungen Gelehrten hubsch
und würdig, nur im letzlen Moment, wo die Ge-
liebte ihm wiedergegeben wird, hätte wohl etwas leb-
haftere Freude sein Gesicht erhellen müssen.

Sehr gut war das Ensrmbly ganz besonders im
leßien Art, hinter den Coulissem ein verhättnlßi
mäßig großes Personal, gute Costümq ganz beson-
ders wirkungsvoll die verschiedenen Eiowns, Musik
und Avplaudiren hinter der Some, Aufregung und
gutes Spiel vor dem Vorhang — kurz ein stim-
mungsvolles, bewegtes Bild. Das zahlreich erschie-
nene Publikum belohnte denn auch die gelungene,
effectvolle Darstellnng mit lebhaftem Beifall.

h-—-o --

Angesichts der drohenden Cholera-Gefahr haben
heute die SanitätOColonnen ihre Rund·
gänge begonnen, um die Ersüllung der sanitären
Vorschriften zu inspieirem Das Eholerashvspital
steht noch vom vorigen Jahre her zur Aufnahmevon Kranken bereit. - Auf dem Lande, fperiell
längs dem Embach und an der Peipus Küste, von
wo die Hauptgefahr droht, sind seitens der Kreis·
Polizei diejenigen Schuß-Maßregeln getroffen wor-
den, die zur Abwehr der Cholera bereits in den frü-heren Jahren angewandt wurden.

Vom Jmatra ist uns heute ein Telegramm
zugegangen, in dem die auf der Tour durch Finns
land begriffenen Mitglieder unseres Rad-
fahrer-Bereins, die Herren Professor v. Rau-
pach und Sohn« Turnlehrer Punga und G. Reinert
ihren Kameraden ein ,,All Heil« entbieten. — Eine
gleichzeitig eingetrofseny am D. d. Mts. von Pro-
fessor v. Raupach abgesandte Postkarie meidet,
daß unsere Sportsmen am genannten Tage glücklich
in Willmanstrand eingetroffen waren. Der den
Umständen gemäß tm Lapidarstsil abgefaßte Reise«
bericht lautet ungefähr wie folgte— »Die Strampler
in Helsingfors find kalte Frösche, welche unter siehkeine Kameradfchaft kennen. Vor Lowisa regneten
wir bei einem Käsemacher ein; er fpeiste uns und
wir legten uns auf die Diele schlafen; am Abend
aondelten wir nach Lowisa. Dann in einer
Tour nach Willmanitrandz einige Kilometer
davor nächtigten wir in einer ländlichen Hütte.Ueberall half uns Estniseh durch. Die Wege sind«wie die Bretter, Berge ohne Ende, aber meist gut-
artig. Die Bekdstigung ungemein reichlich; wenn
immer so eingehauen wird, wie von uns, so ist
Finnland zu bedauern. Eine Sattelfeder brach,
aber Dr. Reinert band sie zusammen und es ging
munter 60 Werst vorwärts. Jeßt ist Alles reparirt.
Morgen auf nach dem Jmatral«

Am Sonnabend hatten 2 hiesige Auskäufer,
Katri Jaeobfohn und Kompn wegen Butterfälschung
beim Friedensrichter des l. Districis sich zuverantworten. Die Beiden hatten, um die Butter
zu dem auf dem Markte üblichen Preise verkaufenzu können und dabei doch noch ein Profitchen zuhaben, Wasser in großer Menge in die Butter ein-
geknetet. Der Sanitätsarzt hatte die von der Po«lizei ihm zugestellte Butter untersucht »und als ge-
fundheitschädlich erkannt. Der Friedensriehter ver-
urtheilte jeden zu je til) Abt. Straszahlung oder 1
Monat Arrest. · --j-

Bei dem Gewitter am vorigen Freitag sind,wie wie erfahren, beiTellerhof drei Per-sonen vom Blitz getödtet und drei andere
mehr oder weniger schwer verleßt worden. BeimHeumachen vom Unwetter überrascht, hatten sich dieBetreffenden unter ein Scheunendaeh geborgen; derBlitz schlug in die Seheune und tödtete ein Ehepaar
und ein Isjähriges Mädchen, während die Eltern
und ein Bruder des Letzieren verlstzt wurden; ihrganzer Körper ist wie versengt. Die Scheune branntebis auf.den Grund nieder.

Nsch dem Jagd-Kalender ist im Laufe desganzen Julider Abfchuß nachstehende: Wild-Artengestattet : Erpel und Kamvfhähnq Gänse und Seine-link,Guten, Schnepfen und Rehböckq außerdem dürfenvom is. Juli ab geschossen und in den Handel ge-
bracht werden: Waldschnepfem Auers und Birkhähneund Wachtelm Morast« und Haselhühney Auers undBirkhennem

Todte-litt. —

Carl Christopb Brachmann im As. a ream As. Juni zu Nigcn « f J h
Frau Auguste Marie A ndr ew s, geb. Spier,'s' im Its. Jahre am so. Juni zu Niga.

hats-sehnte H up» f ro. Juui zu St. denke.
Nigkttchhsltet Eugen Fastena, -s- Z. Juli zu

Tor! Bruhns, l. uli u Rot enber .M« V· HOIM Stils-tust« im« 93. Jtähre ekm so.Junårärä Osberrliied in tåer Schweiz. ·ma e v. in ,

Pers-sur? den, sss 1 Juli zu Si.
o rat Leopold Friedrich o ann Die! p-s- lädsuli z;Sbn Pete:stbulrg. J? h »«

W« III« s« new. arro. Juni zu Jana.
«« J h« ««

Georg Wilkin s, -s- so. Juni zu St. Peters-
burg.

Franz Dantowslth -s- U. Juni zu Homel
im Gouv. Mohilerrk

Frau Anna Juliana Wichm a nn , -s- so. Junizu Riga. «

set-grosse
see Ioedtsseu seleseassesxssestsr»

Nestern, Sonntag eingegangen)
Berlin, Sonnabend, U. (2.) Juli. Professor

Helmholtz wurde von einem Seblaganfall betroffen
und ist linkseitig gelähmt. Die Nacht verbrachte der
Paiient gut; die Aerzte hoffen auf Wiederherstellung.

London, Sonnabend, U. (2.) Juli. Die
chlnsstlche Regierung nahm die Vermittelung Eng-
lands im Streite wegen Korea an.

St. Petersburg, Sonntag, c. Juli. Alls«-
sichts dessen, daß als eine der Hauptursachen der
Verbreitung der Cholera der übermüßige Genuß
von starken Getränken an den Feiertagen zu betrach-
ten ist, hat der St. Petersburger Stadthauptmann
die Schließung aller Getränke-Anstalten an Sonn-
und Feiertagen angeordnet. Tracteure, in denen die
Besucher zum Trunk verführt werden, sollen ganz
geschlossen werden.

Der Finanzminister ist gestern von seiner Reise
an diespMurmamKüste zurückgekehrt.

Das ssinanzministerium publieirt eine Liste von
Erzeugnisscn « der Industrie, des Oewerbes und des
Hausfleißes, die von Jedermann ans Rußland ohne
Erlegung der Handelsabgaben ausgeführt werden
können, wenn für den AusfuhrsHandel mit den be-
treffenden Irtikeln keine Comptoiry Niederlagen oder
andere dem ähnliche Räumlichkeiten errichtet werden.

Paris, Sonntag, is. (s.) Juli. Das Na-
tionalfeft ist« in Paris ruhig verlaufen. Die Stadt
bot dasselbe Aussehen, wie an einem gewöhnlicher:
Sonntag. Als die ElsaßsLothringenschen Vereine
vor der StraßburgsStatue und dem Denkmal der
Jungfrau von Orleans auf3ogen, herrschte vollste
Stille. ,

Ankunftw und Abgangsze it der Eisenbahn züge
3,11 aus St. Petersburgz

- 322 uach Wall;
ll,l4 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Walk ;

l1,56 nach Revalz .
5,40 aus Revalz
"7, s aus Walkz
7,3l nach St. Petersburg; -

l1,10 aus alt;
1l,24 nach St. Petersburg

Vetter-beruht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 4. Juli 1894.

r selig-TU- lt Uhr morg.l I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7547 757 7 7s7ss

Thermometer (Centigrade) 17 2 158 208
Windrichh u. Geschwindigt l

(Meter pro Ser.) ss SWZ SSWL
1. Minimum d. Temp. 140 V
J. Maximum ,, 236s. Vieljährig Tagesmittelr 18«3

Bemerkungen: Niederschlag 11mm. Gewitter
gestern um 3 und 6 Uhr nachmtttags. -

Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches
Minimum in Mittel Skandinavien (Regen in Stock·
ho!m) hoher Luftdruck in sB-Rußland. Temperatur
nahezu normal, über dem Mitte! in siRußland
(bis zu s» 0).

Eaursbrricht
St. Petersburger Börse, 1 Juli OR.

Waaren-Börse.
Roggety Gewicht 9 Pud . .

.-
. . . . 5,50

Tendenz für Roggens still.
Schlagsaah hohe Sorte, zur. 9 Pud .

. . . I2,76
Tendenz für Schlagsaatr still. sRoggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. . . 5,60-—5,70

» von der unteren Wolga . . . 5,70—-5,85
Tendenz für Roggenmehle I til. —

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .
. .

· Tendenz für Hafer: sit il. 3,50
Grase, großkörnigy or. Kull . .

. .
. -. 10

Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. . . . . 1,23
Zuerst« uöaiqfkheäkRffisiäde 1«Sor· « Epi- CHFMetis«pr. Bin» . . . .

·. .«.« F. «. 4J8o
Berliner Börse, U. (2.) Juli 1894.

100 Rbl. pr. Caffa .
. . . . . .

· 219 Ratt. 5 OF.100 Rot. or. Ultrmo . . . . . . . 219 Ratt. 25
100 Abt. or. Ultimo näYten Monats . . 219 Amt. — f.

endenzr se ft-

G e to i u n! ist e »
der Cz( Jnneren Prämien-Anleihe 1

Emission vom Jahre 1866
; Gewinne fielen auf folgende Billeter

200,000 Rbl. auf Ser. 5357 Nr. «;

75,000 Rbl. auf Ser. 4238 Nr. l;
40,000 Rbl. auf Ser. 2460 Nr. TO;
25,000 Rbl auf Ser. 18880 Nr. its;
10,000 Rbl. auf Ser. 8844 Nr. 473 Sei«

16220 Nr. IS; Ser. 3908 Nr. U;
8000 Rbl. auf Ser. 5999 Nr. 4; Ser.

11844 Nr. 25; Ser. 5784 Nr. Mk; Ser. 11012
Nr. U; Ser. 15369 Nr. 10;

5000 RbL auf Ser. 10786 Nr. It; Ser.
15564 Nr. s; Ser. 5856 Nr. sc; Ser. 2185

Nr. It; See. 19437 Nr. U ; See. 11814 Nr. II;
Seit. IOZLS Nr. II; Sen 9268 Nr« II;

1000 NbL auf Sei. IISIS Nr. As; See.
14807 Nr. sc; See. III« Nr. 7; See. 2599 Nr. Ist;
See. 2184 Nr. s; See. 11588 Nr. II; See;
19851 Nr. s; See. 15848 Nr. s; See. 9772
Nr. US; See. 8716 Nr. II; See. 18594Nr. IS;
See. 4988 Nr. Z; See. 17801 Nr. Z; set.
6087 Nr. As; See. 14846 Nr. TO; See. 3482
Nr. IS; See. 15010 Nr. R; See. 12887 Nr. II;
See. 10658 Nr. II; See. 8067 Nr. s.

Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bill. Serir. Bill. Serie. Bill. . Serie. Bill.

63 38 4,399 44 9,457 45 I5,354 b«
181 23 4,434 30 9,461 24 15,361 21
169 19 4,642 2 9,535 16 15,493 18283 17 4,656 1 9,567 25 15,495 21287 28 4,677 22 9,7I7 47 I5,5I2 II
380 16 4,692 23 9,796 45 15,561 27
456 5 4,694 2 9,8I7 38 I5,564 40611 49 4,728 20 9,828 20 15,652 24
697 44 4,752 48 9,862 20 15,745 36
761 41 4,846 42 9,918 8 15,757 II
836 48 4,847 14 10,084 17 15,909 19
908 20 4,9o1 35 10,364 -31 s5»-15,924 10977 42 4,939 17 10,439 4 15,973 42

1,020 10 4,984 48 10,470 7 15,975 14
1,075 36 5,027- 7 10,701 16 15,995 7
1,084 2 5,027 32 10,993 22 16,098 38
I,095 40 5,045 23 II,048 4 16,165 28
1,257 7 5,094 45 11,060 30 16,218 20
1,275 36 5,253 49 11,110 29 16,236 141,383 41 5,283 46 11,131 34 16,268 40
1,392 2o 5,327 18 11,197 36 16,411 18
1,4Z8 1 5,377 2 11,338 11 16,613 40

« 1,583 12 5,462 22 11,441 22 12,642 5
1,635 36 5,535 26 11,508 6 16,644 25
I,642 13 5,536 39 II,614 14 I6,656 38
1,648 10 5,615 43 11,696 4 16,677 6
1,697 27 5,650 15 11,900 2 16,729 9
1,740 37 5,669 33 11,902 19 16,768 13
I,802 I7 5,733 14 I2,2I2 II I6,782 I8
1,828 26 5,845 29 12,273 7 163856 28
1,849 45 5,870 32 I2,3I3 49 I6,875 I7
1,935 7 6,042 12 12,335 15 16,994 37
1,94»5 24 6,132 33 12,347 17 17,052 3
1,970 23 6,2I8 32 I2,377 12 I7,I03 30
2,004 31 6,234 I8 I2,454 35 I7,I52 36
2,026 12 6,274 23 12,469 41 17,155 19
2,o32 38 6,279 14 12,532 25 17,268 38
2,070 49 6,564 28 I2,560 44 . I7,335 «7
2,128 13 6,730 38 12,561 27 17,654 7
2,195 16 69746 8 12,609 29 17,879 31
2,365 45 6,777 22 12,652 27 17,888 47
2,388 17 6,789 13 12,664 18 17,937 13
2,388 49 7,I42 47 I2,843 13 i I8,00I 40
2,460 21 7,497 46 12,874 49 18,131» 41

- 2,679 47 7,498 8 13,152 48 18,152 322,715 12 7,540 47 13,246 38 18,224 J»2,864 32 7,558 22 13,296 16 18,323r 82,889 30 7,685 50 I3,321 36 I8,646 35
2,966 44 7,892 23 13,374 1 i 18,758-49
3,03o 13 8,o25 1 13,524 23 18,786 25
3,065 25 8,180 46 13,848 8 18,817 31
3,076 46 8,207 22 I3,964 25 I8,»834 223,30I 21 8,287 3 I3,968 38 18,906 29
3,332 22 8,300 31 14,035 30 18,959 46

-3,4o5 45 8,659 48 14,072 1 18,976;103,4I3 27 8,787 22 I4,1I5 49 19,0I2 II3,431 16 8,9o7 4 14,169 31 19,092 36
3,637 35 «9,028 40 I4,3I5 47 I9,I2I 40
3,690 18 · 9,109 9 14,350 11 19,181 144,o11 36 9,131 13 14,455 26 19,202 25
4,203 I9 9,170 33 I4,492 12 I9,320II04,246 9 9,221 3 14,618 19 19,584I4-5
4,280 14 9,227 49 14,978 11 19,673;48
4,308 42 9,296 25 14,991 42 19,786 49
4,354 13 9,302 40 15,085 11 19,874 Z

Jcn Ganzen 800 Gewinne im Geianinitbetragevon 600,000 Rahel. — Die Audzahlung der Oe«winne findet ausfchließlich bei der Staatsbank zuSt. Peteebburg vom I. October 1894 an statt.
Tabelle der in der» Amortisation-iste-hn n g an: I. Juli 1894 in der Staatsbanksserswaltung auögeloosten Serien der zweiten InnerenPrämien-Anleihe vom Jahre I-864.

Nummern der Seeien:
488 4239 8445 10929 I5,s4i 18399620 4,93I 8,299 10,942 I5,63I 18459I,098 4976 8,s26 II,285 I5,678 I8,486

I,I65 5060 8,4i5 I1,3«65 I5,878 186441.209" Orts! 8,492- II,485 I6,084 18152Lsss 5,895 8,ö88 II,953 16462 I8,774
I,806 5908 8589 12306 -I6,6II 18,965I,828 6,057 8,540 12512 Iszsls I9,I82I,889 6,I84 «8,s56 13845 I6,900 I9,504
I,952 6,620 8,8d0 .Is,628 17120 195882340 6923 9,003 I3,795 11266 19,6272420 6,976 9,4I3 13,817 17278 126422778 1048 2925 I4,271 I7,299 127092852 7,050 9628 I4,341 I7,440 I9,8773,480 7,089 9,878 14630 I7,550 1294831370 7268 2895 I4,707 17615 »
syst-s zseo 10 oo2 14591 use: -

4,I77 1989 10599 I5,406 I7,957 i4217 8010 I0,745 I5,506 I8,I02
Jtn Ganzen IIO Seeien (ss00) Billete), die

einen Gefauimtwerih von 715000 RbL repräientirem
Die zur Amortisation gezogenen Billeie werden von:I. October 1894 ab in der Staaisbank und deren
Filiaien zu 180 Bibl. eingeldit

Anmerkung. Nach den Allerhöchst bestätigienBestimmungen über die Billeie der inneren Prä-mienssinleihen werden »die auf die Billete gefallenenGewinne s Monate nach der Ziehung den Besitzeender Billeie ausgezahlt. Um die Gewinne zum fesisgeietzien Terrain empfangen zu können, haben dieBesikee der Billet» auf welche Gewinne gefallensind, diese Billeie mindestens 2 ochen vor »Ab-lauf des Zsmonatigen Terinins bei der Staatsbantvoezustellem damit letztere Zeit habe zur Erledigungder unerläßlichen For-inmitten, an welche die sus-zahlnng der Gewinne gebunden ist. .
Für die Redaetion verantwortlich:Qhhaiielblatt Frau Cpkgttieieen

18399
18459
18486
181344
18752
18774
18,9a5
19432
19,5o4
19588
19,627
12642
193109
19,877
19,948

M Ists. NJeue DörptfcheIkEZLsIeitu"ng. 18945
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I lIOCOOIIICIIIS Alls-i weiche» aus-u- n. nich-n.-

« Todes-Altzeige. f J H v Ilupiiåkliligss II: mein Geschäft» die
allen« Theilnehmenden die Trauernaehrichtz dass gestern 728 - s e· i

use uciaekols U! THE· -ÜU HCUdiverkewVereiiixsj
Uhr morgens meine inniggeliebte Frau und unsere vielgeliebte Mutter« Fast a

———

J' -
« ern: « i . .

»
»

emine- Kahin geh. naiheiiherg I s- «5«««« «« E:Ek:.«:««;..2«...Hk«.k:::«.:i ~Els-;;,k;i i-.».k2-i-i.»i z»;?LC-Fs«;ii;«k"
xgjks 4«Lh «« i. - ...

, » »S«SOS- ,
.

«

,

s

Zwei sitz-Ewige sgägekåsoziodklleiiissfziahre in Leipzig im Beisein ihrer» . ; » liålcällinoin den Ferien Arbeiten ggJ Volksstiick ggnsefsngczilizeits Acten von
- in- tisrhstkiihic nah» ii· · h ·

.

·

. . l s
· ·

Do» L Juli-IN«
n ie tief ettiihten Kinder »

Eis-M! sum« s: So Magst-barg
——-—————————————-

I.
Königlich - Pteufkifches Standes-mit - Si; lc o c v -C q im« ask .

«. 1.......Ein5t-reinsten:»Ur-syst tu et upc c. R.i2....’....«E..TTT..IITLSF.TZTF«
« « « ils-ils 18 4 rege, izsh ll tiaeoizsh yrpa, —·«—-

«

i E liaanatieiirsr Es 11l Z» M! M!
. i

- i «O . ·

·———

i. - i« i« ·

b ckhstsptiird z« allgemeine« Kwmiß S« NECTZFFITTSETZLTJEITTYTFUFZHOTOID bswvdsrs langsam! te d h ·hh i d n «
ka aß « » h .

»»

»
·

»

ati n e,· conomisc -ar ei en e ach-d k.- »O g-

Ldes FranzhJulius Verka- Professor .15 .

ozgeäigrtgicälxnfäläexignnåkhlakscäilluss des Locomobilen mit selhstthätiger Expsdnsion auf O?draulisdß«-eildetå?lH9-:s.
« der-Musik,- wohnhaftzußerliüjlßern- Taste-m, yiligän niågtxzcxäzgejkniäoxxaå THE-all Ist' Vllfsislld v N

Tlehharen Kesseln mit VVellrohr-Feuerhiichsen.

burger Stn 2, Sohn des Conrectors »» n»
,

H n II? . i .

-- -

c» -

«
.

- npnzra peinoirrki öor », - e er. L
sgxkkdzkxsxxkkkxkspzxskxiig»He;
BE, Heide zu Qspuerfurt verstorbsersr « nasråtzäaiioiim no cnshrsn ncsinciienhi " v » " . E s .

zum? die LuifeszFanvny Olga Milde, ask-K» Ho. 62 neu. on der Sommer-Samen .
»

ohne Beruf, wohnhaft zu Dbrpat IM- Renaiolliia npnnnsrh ne« ceön .
- z .

Tochter des zu Wer» inßüßlanH 9"1’0’1’«1-1If)lll)3lx"b, rtpnrnamaiorennolxhrh » « )

C»ii-.is»-Asssssp»s ish- rgkxsixz.gk.gssxtsrs.ss » «,Wißt Theodor Wilde und dessen Ehe- 1
« M« pas« P CHOR« csclllllälltcl «d» «

-
- -

frau Faun, b; W’ tTDt XI UOÄIUWIOI OTHER-I· « Es Im. August« IISI III« CI «

wohnhaft
yge icher, zu orpa gazzwmsammsza Yqnanmemw Kragen o

UDZUIIUHSIICIOU
die Ehe mit einander eingehen wollen. ——s——J·—-n—.————c«nowqk" . " Jackgg V s «·Die Bekanntmcichun des Aufgebots i VII-EINIGE PSMISIICS VIII« .

hntin der Gemeindeserlin itndszi in ei- lIIIFIIS OHEEBIIEOTTH TM- II Ists-Ist ocllls O .

Ueiszit Dorpat intltüßlanderscheikjenden eero«lB94 rozia irr. 12 ciaconh sing, irr, l) l -

-—————

«
Zeitung. zu geschehen. " Kanne-innig cero yet-Innre. oyzxesrm . «

o ermcll ·
Berlin am 12ten—«"-uli- 1894«." UPOESBOLOED - . «« CUOWTOC UUC GEIST s. w. akstck TO ·

« « Dei Standesho t
·’

« l
ea : - .. - «Asz «« OV»,»,»,»,» » Topp-t- HOTIOU Htszktgo donnabend, den 27. August.

·

«·

»«
S« 14»'1’0l’0-7EO ilwtll lteperopinna Ha Pälctflts II» P! Ukwsstgn I· Musik-Intention, offen »für 4jälirige »und ältere Pferde die noch keinen

·· :» s »

« » epeaonhixsrs n 5 caniensh oiihxoiznixsh - I " . is since· Z Wer-St; Einsatz 5 Rahel.

.«. sz

sz sz a - nansrnca asi- oakia- Yxlleiäszrgesgihlåikgtxen Priesen das s tue-IRStstlkättältgxgzpztkxäx-ctltlsk, often für 4-jährige

Tatiktxiiällåreåiheizsh naiinennpiim Fauna— « « Disizgkxcg 3 W9ksk·
«

vonsr7 Gen. ishr Rollen-n LZLTKTZFFTLE TUTTI-ZEIT? sFllvlt sz « v « IÆ . 111.Preis der ohergestutsverwaltung. Flut-brennen für 4jährige und

- - - I B Chklssstkssss 18 sind « D t ässere Hengste und stuten von 4 und 5 Jahren.
« «.1«,«i«..., ·.

«s 2 c.

Jrsz « X i « - «We « ««

etc» s«« . - . " · «»« » s . - - e— - »—«· . IV. Ilktkåcttkctsttest für 4jähri e und ältere Pferde
111-«« » « « « . H Distaiice 2 Wer t

g «

XII-I» .- sz
. . Tzssiggirsssmiirnxxkinxaiw « -

,

«s «

· · « ·

Ei.; · - jzzssxf
' · ·

«
-

.

» « -" «« «s»: ) :
«.- eS. Es« »Dir-IF«- Xd «-

" i s kkstkkskxsisxä xssjtslsllkssieiusx ssiiuretizsxisssgi D gamos e ·

««-HZ
Vtn —«. J » » .T"»" s » g - s; sk

spQ h s i - Onntags del! 28. August.
jq f « «; wj,z-z·.3«,j«pj9l, Ihm- «; 01««» s - uT Miitielktsbktsilcetg liitiilliijlllzllkahärilcadä II: elkixv lkllifäkiuaerejezh sqgewokkolh Herrenreitem offen für in Liv-, Bat— unfi lIUZTUF ellildreddnillezdliixstxldikdrgttiliktgii

, .. .

..
. .

8 - want-en und cementkahkjs . E g
-

» lketr etc. - Lieferang jeglicher Art Betkjebsmaselijiien Wlotore Dampfmaschinen T- w « «

W« z Jahre« Und darüber· «
r) hinen etc.s), Specialaiasehiuelt« (zur Holzs und Thonhearheitun szs iritus- 0l: « m« Dlstance 172 was«

- —« Ziiiidholzfabrikation-etc.) und Transmissionen (Wellen, -Riemei?Zcherihen. iiagdrsiewåäilzkxlkizgs - " Hei?- 400 Hm: Und EÜVCVPWZS 799 100 EDI-
-s der, Riemen etc.), Chemlselisteeluijslie Producte (Zahnradglätte, Adhaesionsfettextract H gswlchtHzdahrlse 145 «» VJÄÜUSS 165 «·- ·s·l·ähkjBB UUCI älksks 175 I·

. R 30sszschutzkarbe· Emailkarbe NO« -O « - erdkäolililiåeilii Triililltiieixåis Tzlåislen den ersten Preis in diesem Rennen ge-

«’«"IEI-ls- Issksssssssslslsgs M isgliclss ais-rührte grau: um! kreisen. Z Ists. Jagd-sonnen kiiE Pkskfiskzseeiis auf andere« Bahnen nicht gestern-e

f « ·« »«« » - -
. Petersburgs Newszsky 97- « » Pilskiisflsjcgdcbxktviflfdktiind ein Ehren rei «W th 100»»«

- -.

-. . «- .
»»

» - »·

« sim ·

N D» Lkgllts 70kI3MlkS-Ekskåenketiaea.
«« . s - - igen, we c e is«ance: ers . -

,- «« e , I aenmgea an me Qual» Preis: Rbl. dem ersten Pferde. Der Sieger verfällt dem Verein und

»

Sonst-seita- telsssswessictssrssvgsssescltschi-it. tiekwmmjssjgg « ETUHZkfrZsosdixsuisd?3mFF«klFLTTiZig«FszsiT-I DIE-IF? IFLTIUYFZUTTS
. szszkwkhzjkskogspk sie» 333393503 spzhszzq 278 MHHOUHU END. .

d» estilisszhen jubjläums·eesangfo· Der Verein erklärt sich bereit, falls der Gewinner des siegersszes wünscht,
Am l. Januar 1894 waren versichert. 261,992 Personen mit einem de— stes haben werden e ht l h das Pferd 111-Oh Höll! RSUUSII ZU VSTAUOIIIOUITSU

sainihtieipitat v. 1506sx,.iii11iohsn nahe-i. H, W, g«» «, VII. OF« «» «H; «. · .
.. .

·.
. .

o zeichnet
-

b
. eim nter- . kos rosigen fur Pferde, die in diesem lldeeting noch keinen Preis

«

·v, sggghusch ·,» en anzuge en. genommen haben und die vom technischen comite aeceptirt werden.

OIDEOEOL spread-sc. I—2 U. Essig-Ists« Rot-l— klstsvsjzolv2 Wes-»st-

in rleundlich - - —·—szk-"»— »so e tr. I. reis- Rhl. dem ersten Pferde.

möbliktes - I stcllls U. Mccksalssi "·———————- Binsen: 5 Rhi Meiduh am Frost-zu. »

It tfåfort zu vermiethen Marktftn s!
A! W— » -; «. » - hrenpreisn

»: « s « empfiehlt Taxatiotierh sowie· Leitung It. Meldung am Pfosten-

«»u Ngumzkkkskzz H· o; Vogel· .Aaskiihkuag von Bauten übernimmt ,
- .

-

I V Allgemeine II ti .

åiittixildhtgixzliinÆickliicsioMxitllinäiliiglLvon 2 vo cc. Vsnåclllgbusch 1. Gewicht (Normalgewicht»des VereinOX nimm-Sen

.. . KÆ s) EIN-XENIEN«- 3-iahk. 140 ex, 4-jahk. ieo er, 5-jahk. 170 er, e—jahk.

z« vsrmlefhep 91U9«miIsp!««h""N mit den nöthigen schulkenntnissen -
und alte« 175

7011 EIN; Zlmtyern - Fischerstin jmzlszek W» z5»·13 Jahre» kam; b) sjieeplechase und Hürdenrennein -4-jähr. 165 Cz, 5-jähr. 175 «»

Nr. IS, Parteien-e, links. Zu erfragen sich 313 sxejndkuokexqæhkljns mal- « ··

6—Jahr. und altere 179 «.

ULT Nr. hei der Hausfrau. do» ju d» Hkhogkzphjsszhon Fuss-alt» · »

ÄIIS Reimen, Flut Ausnahme von Nr. 111, sind Herrenreiten

2 D» Bern»olsoa,-.ÄltStr. I:- m Tichorna . Alle Rennen sind im Dress oder szin Uniform zu reiten; in Nr. IV und VII

»

» I. —-—,—-————-··——7——-————: Livlanj,« nebst Fkkjake werde» veramm ist! ein rother Rock mit Ahzeichen nnd in V und X ein rother Rock zu«

zu vermiethen --Wallgrahen Nr« is. - dirt. Näheres da elbt bei ge Fssens -
-————·——————Jedo«Quantume— « i

f f
A» Wichmantb 4. DerbDinsatz beträgt, ausser wo speciell erwähnt:

Mels ek « «« I« TM 5 EDI-
- .. «» s

finden dauernde Stellung bei " M: ~
~

1. AliigusTlkglßhl. i
·d R.

« « otto sit» m slmkoropol. Un es Ik . D» 2ETage vor dem nenne« 20 Ehr.
wir ge auit iin « K· - . » .

.
er insiatz ist der Meldung beizufügen.

A—- Clkiucns Lehrling Messer-ca zxs-..k".kss.ssssxkz.kkt.x.cherste. s« Essgggssirszgxsisæsknsslssggtkszgtxsssssss
I -

· »

»
»

« · . ZII .

llin eaiitionsfähiger llleier sucht spcht M phstvgtsptsche Atelser von Isskxfnaulknztsehmelszgtksungettztsnks» e. De: nihsatz wikki nicht Zweckes-neckst.
01110 Hjschpzght E Clan?;,taßaigiliaepirl. Ra:;i:ln. 7. In allen anderen Fragen entscheidet das Normalstatut .

oder eine gross Kä ·
. E »« « ’. »« « « «

«

s ·

-
kam: zu edsk åxkt Msemolsterstolles I ————l——-—-———-—T-.l treten. Ädres . C 1 «

sen sub »O. WE in dei- Bxpedition wird zu kaufen gesucht Mhmg psp,
« oYaYtks 54 SIMI . « Waldungen· sind zu richten and den secretaire des ,-Vereins A. von

zu Italien. ggl..g..kz..sss-sss«ss-sssssss N« «« ssss Es« «« s« Issssss-ssssss-- Es-

s..—.—..-——-—-—

VIII m Ins« von Z. Institut. «- 4 los« 1894 s. cis-um packt-um lopsesait Eos-Unaussp- ksuz .- qggggg g«-»—«



· . .,ckfchkk,llt TIERE)
» ,. ».

julgeicvmnieit Sdnns u; hohe
Ausgabe um 7 Uhr Abend J

D« Exp·vitiou«isi" vpik suizkdnezkgkus
It« 6 Uhr? Abends.--a1isgmv7såisiev« von-«!-

.-,- ·O-3 Uhr Mittccgä geöffnet« -

sprachst dpptsvacitw v; ouxu Vom.

Preis tust Znstellimst WITH
7 Abt. S» halt-jährlich s MI-
so sey» viektekjckhktiq I Ist»
monatlich sc) Los»

unch auslsättsg jährlich 7 Mk. W s»
half-i. 4 Abt» viertelk D RU- 25 s.

XENIEN-VI sIszSu fett« bis II« Ubt Vormittags» Preis! für sie fünfgdspalteve
Korpuszeile oder deren Rang: bei Pxtlmcliger z»5»»3k9p« Dgzch Hi« Pest

«

skå;.2«JLXA«P?"V«.S"F«-"t« SIEBEL« KKkksxf3P-Pfsk) is« dss-Ksrpuszsils-
,

sssssssssssssdsspksspsssstss JOHN-»Es: Ue» ments d J r te vermitteln: in sing» o. du iAnnonceneiButeau; i: uF e l Es. J. Karonss Buchkp in W e r r o: W. VIII:frei« u. Frp Vieltoscs Buchhz in W a l I: M. Rudolfs? Åuchhq in Respekt: Bachs. V.Kluge s: Styx-Ihm; in St. P et e r s b u r g: N. Nkatti et« Centralssnnonvenisieuiusz

  eue r e e; W«
Cppkstsdixxkikiikskäik X«EZZTIIP.JFIPIPFLE-«kFkgpfplkäkt
Ksu Hand: PastoretpWahlx Liban- Schulwefetrs Aus·
Wanderer, Si. zgsetexesdurge Zu: Koreanischen Frage.
Tageschronit S t arobelsis «Spende. «

PolitifchetsTageöbertcht.-· «« « Joesioiehatley Nzezeexfje Pzost Tele«gramme. Tours-
Fenttietom ssslleber den Untergang des -WICVIMTT"-.Ma»nnigfali»tges. - · —;·

» - steige re

« Das neue Paß-Dosen II. ·

.. Das-auf Grund des jüngst. wiedezrgegebenen
ReichsrathsGutachtens erlassene PaßsGeseh enthält
zuniichst allgemeine Bestimmungen über
die Aufenth»a.ltdsch«xine.» s

»

-

I) Der »Aufenthaltsfchetn dient zum Jdentiiätsi
Nachweis» »seiner »auch zum. Nachweise des Rechts
zur Entfernung YOU» ständigen ,Wohnor«i, salls »die«
fes Recht Kachgewtefen werden muß« — .

J) Als ständiger Wohnsitz. gilt g« a) für Edelleute,
Beamte, »Ehrenbürger, Kaufleute und freie Profes-
sionen Character-arm) der Ort, wo Jemand feinem
Dienst orerjeiner Beschäftigung, feinem Gewerbe
oder feinem unbeweglichen Eigenthum nagt» feine
Seßhaftigteit oder seinen Hausstand hat, d) für
Bürger und Handwerker die Stadt, Flecken oder
Anstedelung, zu deren. Bürgers« und· Handwerker«
gexmeiride sie zugezählt·sind, cjsür Landbemphner die
Dssfgsmssxsds ed» Meliss- »eu per sie «iigsi.chri.es
den sind, » « « ·

s) Niemand ist verpflichtet, seinen-Aufenthalts-frhein an feinem bestäcidtgen »Wohr;sitz zu—»besitzen.
Diese Bestimmung» ecstreckt sieh nicht ans Fälle, die
im Art. 210 des Paß-Statuts angegeben sind, und
tn»Ortschaften, » wo die in der Beilage, I» zu -Art..1
Anmerkung I) des Statuts über-Verbeugung« und
Berhtnderung von Verbrechen dargelegten Regeln in
Kraft gefetzt sind, wird sie· unter Beobachtung der in
Grundlage; dieser; Regeln erlassenen everbindliehenVerordnungen Yangetoendetz Auf. sei-eilen« Eises-sen
und Manufacirrrem aufioelefje tssieiselinngder Be·geln über die. Beaufsichtigung der Fabrikinduflrsie
(Gewerbe-St. Art. U) ausgedehnt. ist, sind die Ar-
beiter auf Verlangen derFabrikfinfpeciion oder der
Ortspoltzet verpflichtet, . Auzfenihaltsfcheine zu haben,
wennszaueh dieseFabr-iszkcn, Werke· oder Manufacturen
stch cim bestänfzlgenzWohnsisz bezeichneter . Arbeiter:
befinden. ,, » » «

4) Zur Entfernung vom bestiindlgen Wohnfitz
werden die, Aufenthaltsfcheine nicht »perla»ngt: a) in-
nerhalb der Orenzen des Kreises, wo sich der be-ständige Wohnfih des« sich Eatsernenden befindet,
ebenso« auch außerhalb dieses« Kreises nicht weite: ais
fünfzig Werst vom« beständigen »Bei-trüg, wenn die
Abwesenheit nicht länger als feeds Monate dauert.
b) Von Personen, die zursLandardeit angszemiehek
find CGeIeZ über AnmteihuirgzurLandatbett sit. D,
sowohl in den bezeichneten Ortschaften als auch in

den dem beständiger: Wohnsltzszbenarlpbaxiengishldsien
eines anderen Kreises, wrnn "auch»-.di»»·e Abwesenheit
länger als 6 Monate dauert. Diese-Regel« findet
mit· den icn vorhergehenden· II) Artikel erwähnt-n
Beschränkungen Anwendung« s« «;

·« «.s) Die Ausgabe-eines Llufenihnliszschicines
nur am· Ort des liezständigen Wohnsitzijs Hdes Edi-
pjängerssiati mit« Aiisnahme des in; der: Anmerkung
zu Akt. TO erwähnten Falles« sz

«· H ««

·· s
ssBei Ausgabe: eines—Qufeuthalissnzeities sist es

derjenigen "B"e«höcde,· die· ««ihn· ausceichts nn«heim»gg-
streut, sich kpkpphisvou de: Joezixixnt des san-strengere,
als von desRichtigleit sder indiessen Schein »ein-Jn-tragenden «, Flngaden zu· ; przrigewiss«e""r·ns.ng der Ein«
psängeii Dociinientgpvorgcstellx Hwiids unter
deren Rückgabe an ihn auf»ihnenIJXinHJTBerineZk über

»den« Zeiiplinct « der « Ausreichitnghskdsessss stlszjiferiiizaljisszszscheis
nes gemncht « Für die Bcstinjniung "·"de«s Alters« des
Empjängers ihn-ten keine Docnisnenise verlangt wer-
den«, riuszer in"den Fällen, ,wo aszusGrund dieses Ge-
setzss das Alter seine bisondere Bedeutung für die

Llusreichung eines Iusjenthalisscheines hat» » «; .
7) .Aasreichüng· eines Ausenthalisscheiness

·i«oird.»v.ertangt·, disk« .,außer« denszsottßiszgetivoni Geses
sestgessehten Bedingungen, Wie· Perseus« die den
Schein empfängt, der Behörde, die ihn ausreicht,
erklärt, daß sie einen anderen Ausenthaltsselsein nicht
denkt. » I s h

s) Einer jedenY Yerson·"lditd»»ei1iszsgesoddnderter
Ausenihaitsschein nusg"ef"re,icht, « außer« in den unten,
m Akt. osz nur» ,1o,j ,xsngeg«eveuen »san«. « sz

s) Jus denssliijsenthalisschekn des Empfängt-is
wird aeuch seine Fuss; «e"ing"e»trdgin, »wenn sie« ficht-et
thust-Sklaven« « » ; « g «

»""«1-0)"Jn die Otnsenihaltsscheine »von»Enipsängern
deideilet Geschlechts ksnnen aus ihr« Anfuihen eingeii
tragän werden die bei ihnen lebenden Personen; » n)

Söhne» und inäsznnlicjhe VerivandiejsYgtn"szögliiigc" nnd
unter Vormundschnst s1»»2-·hende""·P-rsönen«," bis«
Iäunntlich »das azdhtzehnte Jahr erreicht haben« b) nis-
verheirathete Tzöchtetj Huszögltnge ; nnd Verwandte
netzt-lichten ncnkichixchie un; innre-Te Vökmuvdhichqkr zirk-
hende Mädchen, die das einiindzwanzigsteszJahrsngch
»n.icht»e.tr»etcht hoben« O) Personen«die»yxzgeis"»hohän
sitzend. dder ihres Gesundheitszustandess"dhnessremde
»Pflege unlkFürsorge nicht auskomnienszkönnetn —"-

sDte im Pciys bezeichneten; Personen, gleiehinie alle
listigen» oben» erwähnten Personen. niäiinlitchen G(-

IchIkchkY spbsld sie das 17.«»»Jah.r,» diejenigen» heil»
sliche»·n"sGeschlechts, sobald das»2»1s.. ·«J·izhr,»«·er-
reicht »haben, werden in den« Schein des "Emgpsfäik-
geis nicht anders, als-mit ihrereZnstimmung rings-·

irngetr. ·,
»»

,
» »

«»

«· ·«,eAnme,«r.k;« Die; Ausreichung J igesondesxtcr Anf-
enthalisscheine nn Personen, zdie in einen genszieinsas
wen» Schritt eingetragen sind, kannaugsVokzeignng
des Scheines an; zeitweiligen Aufenthaltsort derin
den genietnsacrien Schein eitigetragenesn Personen er-
folgen.

»

« »

U) Von den tin vorhergehenden Art. Co) de-

zeiehneten Personen können solche männlichen Go-
schleehis, die das siebzehnte Jahr nicht erreicht ha-
ben, falls sie sich nichtim Staatsdienst befinden,
uxiirsiziiioueu weiriichexi Foispigchtechin die das einund-
zwunzigste Jahr snicht erreicht haben, falls sie nicht
verehelieht«,siiid, gesondertesz Aufenthaltsfcheine nicht
anders erhalten, als auf Bitte ihrer Eltern oder
Vormünder oder wenigstens· mit Zustimmung, ihrxr

»Pfl·eger,szdie» verheiratheten Frauen, ohne Nücksieht
auf "ihr:Aiter,« szriieht»·»anders» als mit Zustimmung
ihrer Männer; « «,

, Die« Artikel 12-—17 enthalten Bestimmungen
übe; dieszauf Jsden Oiufenthaltsscheinen -der Wehr-
p,fl.k«chti«geki«i«,« fReservisten und Landwehrleute zu tnachens
densVermerkeund Vifa Art.r18,»19, W, 21, 22 handeln
von maculirten Personen, resp. betreffiiidäuerliche
Vrthältnisse im Jnnern des ReiehQ ·

M) Aufenthaltsfcheintz diein ihrer äußeren Ge-
stalt unbrauchbar geworden, können gegen neue um-
gewechseit werden, sowohl auf Wunsch der Inhaber
als aus Verlange-n der Polizei.

24) Jm Fallesdes Verlustes oder der Vernichtung
ieines·eiirfenihaltsscheineh ist"" es dem Inhaber an·
hiimgestilly hiervon der Ortspviizei Anzeige zu
machen, welciyeszihm ausreicht: I) eine Bescheinis
gung Tüber die gemachte Anzeigq behufs Erlangung
eines spnerieii Scheines von der Behörde, die den
verlorenen ausgereicht hat, 2) ein Zeugniß aus eine
Fristsvoir nicht länger als sechs Nionateiy das im
LaufedieserEZeit den abhanden gekommenen Schein
erfetzty i «« — »« , E? «

· ·25) »Ein Aufenthaltsfcheins den ein Verstorbener
hinteriassenlk »hat, wird der Ortsposlizei ·vorgeftellt.

Hlssttzterssep sendet, nachdem sie, auf dem. Schein einenVPZFUITFY TUTTI» den Tod «·des Inhabers gemacht hat,
den« Jscheinkan dife Behiördh von der er· ausgegeben
worden, wenn der Schein iiichbguisn Nachwseis irgend-

stoeleherReckjtie erforderliehistj Fsalls eszine solche. Noth-
wejndigkeit vorliegt, wird derScheinspdeijenigenPerson
ausgereicht, vie daxximsuach eiucht"yiit, di« Bebt-de
sei-is:- iiirikdsiii Sein» «si:,sg-sFg1Is 1;-i. wird des« Tod-
MJ «TJ?1hki1-e«"kB, «« bktxächiichttgtxks Pieris-Haku« spie. in! »die
Scheiiie axsderer Personen« eingetragen siziidfArizfs
und 10"»), werden· imTodesfalle der Ligteren von der
Poiizki Zkugkiisse iispuk eine Frist "vp»ii« nicht rang» ais
Jssechs Monaten ausg·ereieht,« behufs« Erlangung eines
Liufenthaltsschfzeinesss " "

»
« , «

«» AS) Be? Etsjliktklxtxsg einer-Person, die· sich ohne
szdenYs vorgeschriebenen. Schein entfernt hat aber dort
aushält, swo er gefordert wird, oder mit einem abge-
laufenen» oder» nicht entsprechenden Sssiheinj ertheilt
die Polizei, falls »diesesPetson ihre Jdentität nach«
»t.xxe»i»s·t,,..i.hr ,ein....Zeugniß»aus. seine Frist» die genügend
ist zur Erlangung eines.VAufenthaltssehetnes, jeden-
salls aber auf. nicht länger aslsszsechs Monate. -

27)··,Jmsz-Falle» des Ablaufes des auf Grund Art.
ausgereiehten,.Zeugnisfes wird dessen Inhaber von

Dis? PO«isL-Mit- Ein« besonders« Beichstnigsgsigs per«
sehen, mit der er sich binnen siebentägiger Frist

an den Ort seines beständigen Wohnsiheb zu ent-
fernen hat. »

W) Eine Person, die sich an den» Ort ihres b«-
ständigen Wohnfitzse nicht binnen der im sitt. 27
angegebenen Frist begeben hat, wird dorthin auf
polizeiliche Maßnahme ausgesandt Die» Aussendtmg
erfolgt entsprechend dem Beruf oder Stande des
Auszufendenden auf Grund einer besonderen Ja«
struction, die vom Ministerium des Jnnern zu be-
stätigen ist. «

Anmut. Bezüglich der Ausfendung aus St.
Petersburg bleiben die- bisherigen Bestimmungen inGeltung. -

Beschwerden über Handlungen und Ilnordnungen
in Sachen, welche Aufenthaltsfcheine betreffen, wer«
den angebracht: l) über Polizeibehörden, wie auch
über Bürger- und Orrndwrrkeräniter und diesen ent-
sprechende Institutionen -— bei den Gouvernrureu
Und Stadthauotleutem je nach Hingehbrigkeih .welche

«fie»zu eigener Machtdolllonrmenheit entscheiden, D)
überWoiofts und Dorfälteste — bei den Landhaupts

"leuien, eFriedensvernrittlern, Kreis«Bauerbeh·örden,
Bauercommisfären oder diefen entsprechenden Amts-
personen, je nach Hingehörigkeii.

Die Commission zur Revision» des Bildungs-
vorzugeü bei Ableistung «der Wehrp fikiOxzt hat
folgende Entscheidungen getroffen: l) die bisher zu
Kraft bestehende Frift zur Beendigung deäBildungssganges von, M, 24 nnd 25 Jahren in, den Lehran-
stalten laut Punct,1, 2 und »F des Artikel 53 des
Wehrpflicht-Statuts foll beibehalten werden; S) Per-
.sonen, welche den Curfud der mittleren Lehranstaltenabfolvirt»haben, kbxxnen ihren Bfldungsgang falls
siedas Milszitäralter erreicht haben, erst nach Ableis
stung ihrer Militärpflicht fortfzhew den übrigen
wird es» freigestrll·i, entweder sofort zu dienen ais
Freiwillige oder aber« spdie höhere Sehule zu bezie-
hen; 3) für Lernende in den höheren Lehranstalten
wird ein Terrnin bis zurn 25.VJahre, nur in außer«
sten Fallen bis zunr27. Jahre, für Zöglinge der

»geistlichen Akademien und für Pkofefforensicandfdaten
bis at1m.28-.Jshce. fette-irrt· «— Schließlich eciucht
die Commizffion," die Einführung des neuen Ese-
setzes nach« Publicirung auf zwei Jahre zu ver«

»sehieben. « ,
Aus Estland berichtet der »Rev·. Brod« über

den Stand« der isholerasEpide wie, daß am
TO» Juni »in Werchneje Sselo 7 weitere Erkrankun-gen erfolgt sindz gestorben find dort 4 Personen.
Aus den übrigen inficirten Drenzpunctm des Dort·vernements liegen keine neueren Meldungen zvon
Erkrankungen vor. « »

««

yJn Reval ist keine weitere Cholera-Ec-
tcankung eonstatirt worden. Am Montag Vormittag
verbreitete sich, wie »· wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, das Gerücht, der Sohn des sikarribrunnens
Wächters sei an der Cholera erkrankt. Der Attrib-
rige Johann Proddelnik war unter verdächtiges:
Symptomen erkrankt. Aerztlirhe Hilfe war unver-

· i JLIIIIIIIQ
Ueber den Untergang des ,,Wlodimir«

entnehmen rvir der« »Odefs. Zu« folgende Einzel«hettenx « » . ·
Die Schiffskatastrpphs ist viel» fchreckiicher als

man anfangs glaubte: der Passagierdampfkt der
Rufstsehen DampfschisffnhktssGesellschaft ,,«Wiadimir«
is! von dem italienischen Frachtdampfer «C·olumbia«in den Grund gebohrt worden, und« bei dieferschreckilieh-n Kataslrophe haben gegen Si) Menschen ihrenTod Ein den Wellen gefunden; ·

Auf— welche Weise die Katefirophe herbeigeführt
wurde, darüber giebt das Schisfswachebuch des Dam-
pfers «Wladimirf« die beste Antwort. Die Etnzeichsmmgeu des Wache habenden Capitänssehiifen U.
G. Matwejetv lauten folgendermaßen: »Als ich um
12 Uhr Nachts (vom W. zum U. Juni) die Wacheübernahm, recognoscirte ich den Horizont; er war
rein. Ja; hielten: Spuke »auf 440 N» W. NachVerlauf von ungefähr. 15 —·2p Minuten tauchte in
der Richtung ein wenig rechts vom Schnabel des
Dampfers am Horizont ein weißes Feuer auf; ichfandte sofort nach dem Eapiiänz Tweicher auf der
Eapitänsbrricke erschien »und das« spzserter Titel-achten.
Ich jtand vordem Eomoaß - nnd· beobachtete-durchs
Btnoeie das Feuer und achtete auf -den«i"«sojrrpaß-
wobei ich dem Steuermann befahl, denskiiihomblusgenau einzuhaitern « Dnz weißesichdäudkrte feineArg« gegen unseren fis-pure nicht, kirren-aber lang«sen: einen größeren Ytnfsug und eine größere Hei«Ugkslts Ich erwartete« dissgnnze Zeit-«« das grüne
USE Heu erblicken, dofs vergebens; Fasijsseine Ehnlbe

' ·—.:..'-3 Mit« «
" «« . a

Stunde war bereits seit dem Auftauchen des» weißen
Lichtes verflossen und die Signalfeuer waren ini der
ganzen Zeit nicht gesehen worden. -Der Capitän
befahl· mir, ein wenig links steuetn zu lassen; was
ich ausführtq außerdem« ließ irh zwei kurze Signal-
pfiffe geben» Zu gleicher··Zei.t" bemerkte ich rechtö
ein roiheoLicht und den Bugispiiit eines Dunst-fees,
welcher gerades auf uns los? steuertes Derssxisapitäsn
befahl mir, wiederum zwei 3Signalpfiffe» zu geben,
was ich aussühete und außerdem rief ich dem Steuer«-
manu durchs Sprachrohr zu: »An« auf Bord»
Ju demselben Augenblick ertönte e-in- schreckliches
Krachen und der Schnabel des fremden Dampfets
schob bereits die Eommandobxücke von« « unserem
Dampfer "heiab. Jch»»»wur.de von der Brücke hin«
uutergeschleudeets doch« kam ich auf die Füße zu sie«
hen und hörteidas Commando des Capitänsx «Die
Schalusppen aufs Wasser und i diespRettungsrtnge
aus-rufen» Jchließ unibei dem Hexublassen der
Vettungsboote behilflich; zu fein, »Da hbrte ichfwies
derum den Ruf des Capitanög Haltet den Dam-
pfe, er geht durch l« Ich tief dem fremden-Dampf«
zwei mal zu, er möchte hatten, ais ichtaber fah, daß
derselbe nicht auf meine Worte achten, sondern rücki
wärts dumpfe» erfaßte ich de« Sei-sinds( Des« Schif-
fes. und schwang mich hinauf, ..dasselb"e thaten« auch
zwei unsere: Mattofen und der— Maschinifh »Auf
dem Verdeck stand det Capitäu im Nachtanzup II;
befahl meinen Weitres-n, sdie großeschaluppe des
fremden Dampfers aufs Wafferzu lassen, feibst liefich« auf di« apmmsudpbikiicks um) wars in« fah,
daß der Dampfee immer nach sztiückwäkts fuhr,
erfueljtegxxiclj den:E-apitän, den Dampf-r« vorwärtszuDiesen, ssdezin zeetrümmerteii Dann-fee

»Wladimir«s zu näh-ern. Als meinevBiite nicht
Folge geleistet-wurde, versuchte tch selbst die Ma-
schine zu stellen, wurde jedoch von dem Capitän
grob zurückgestoßetn Jch lief zu den ·Rettungsboo-
ten, wospes mir mittneineu Matxosen nach hartemKampf mit den malthesischen Mattosen des italieni-
scshxn Dampf-ers« gelang, ein Rettuugsboot aufs Was-ser zu lassen und nach dem .,,Wladimir· zuzusieuerm
um den Schiffbrürhigen auf dem sinkenden »Wla-
blinkt« Rettung zubringen( Es waren jedoch· einige
malthestsche Matrosen in den Kahn gesprungen,
welche meinen Matrosett die Ruder zu entreißen
suchten. Mit der größten Anstrengung gelang esuns endlich, an den »Wladimir« heranzukommen.
Sosokt stüszten sichspeinige Personen· in arise-Boot,
dasselbe wurde aber durch eine Welle vondem Dam-pser weg«ge«schleud"ert,- verlor das Steuerrudsex und
trieb davon« ·«

« .

3 Einer von denspPassagiereii erzählt Folgendes:
»Gegen 1 uhk Nacht« saß ich aufdeckt-ne; ais ich
einen furchtbares-I Stoß verspürte und das elekirische
Licht erlosch. Jch glaubte« einen Brand aus dem
Dampsen In demselben Augenblick kam der Re-
stautateur aus Verdeck gelaufen und rief, das ausunseren Dampser ein fremde: ausgxsahren sei. Alleaus decnDampfer befindlichen Passagiere« sprangen
aus dem Schlaf empo- uiid tiefe« in ihm« ges-ht-
gewiindern auss.Verdkck. Ja: Laufe von TMinuten
füllte sich diejMasshineniAdthetlung mit Wasser; der
«Masch"inist hatte glückliche: Weise die Dampsventtle ge-
tissnet und,aus diese Weise die Explosion der-Dampf-
ttsselverhütet.-Det sresmdeDampserrohes-»der mit seinem
Schnabel-gerade aus dieMitte-unseres Datvkfsks gesto-
sßeu war und »sden«selsben fastvojlständtg in der Mit-te

durchgeschnitten hatte, steuerte rückwätts und überließuns unserem Schicksal. Von unserem Dampfe-r
wurden «Raketen und andere Nothfeuer in die Luft
gelass n, um dem italienischen Dampfe: anznzeigen,
daß wir feine Hilfe bedürfen. Erst nach langem
Bedenken schickte der itaiieuisäje Dampser seine Net-
iungsboota Jeder« der, Passagiere wolltet zuerst in
ins den Kahn gelangen. Im· Augenblick waren die
Boote angefüllt und konnten Niemanden mehr auf«
nehmen. « Die Andrängendenk mußten von den Ma-
trofen mit Bellen von den Zähnen zlltückgkkjaltittt
werden, anderenfalls wären die Rettungsbooie ge«
sunten. Die Reitungsboote vom Dampf« ,,Wladis
mir« waren zertrümmert; nur in einem konnten noih
Passagiere aufs Wasser gelassen »werden. In viele
wurden Rettungdgürtel ausgetheilt, da aber die
meisten mit denselben nicht umzugehen verstanden,so eriransen sie: sie befestigten die Gürtel um»denBauch, statt unter den Armen und schlugen tin
Wasser um. Auf solche Weise ertrank vor meinen
Augen der bekannte Moskau-er Kaufmann Knwsehinoiih
Es war eine Ickireckliche Scenej Dies-Frauen schrien,

srausten sich die Haare, stürztenTsich darauf ins Meer
und ertranken. Ich riß einer Frau ihr kleines» Kind
mit Gewalt ans den Armen und gab es ins Boot,
vie Mutte- ektkauex —- Ats ich sah, daß vie Zeit
auch für mich gekommen war, meine Rettung zu
wagen, sprang ich mit einem Mairosen zugleich ins
W«oss-st. Jm Wasser klammerte sich ein Pqfsqgsikk km
mich an. Ich erfuchte ihn, mich loszulasseky anderm«
falls wir alle Beide zu Grunde gehen. »Nun, ek-
ttinken Witz« so ertrinkenswir«s-Beide; ich aber lasse nicht
los l« antwortete er. iJch war gezwungen, unterzu-
iaurhen und nur auf diese-Weise reitet· ich metn««Leben.
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üglich zur Stslla Alles, was mit ihm in Berüh-
rung gestanden, wurde sorgfälttgst destnfictetz auch
Einer von den zahlreichen Nengierigexy der stch
herandrängttz mußte sich eine FundamentalsDesinfecs
tion gefallen lassen. Untekdessen wurde der Hranke
ins CholecasHoiptial geschafft. Hier ergab es sieh
n-un aus einer genaueren Prüfung der Symptome,
daß es sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um
diespCholera handele, worauf hin der Patient in
einem apart gelegenen Gebäude untergebracht wurde,
das spretell für zweifelhafte Fälle eingerichtet ist.

In "Wesenberg ist, dem »Wesenb. Uns«
zufolge, ein ChssolerruHosp ital für 8 Personen
im Haufe Titzon an der Weide-Straße eingerichtet
und ein Arzt, ein Feldscheer und eine Wärterin
iengagirt worden.

» Jn Kuriand ist der bisherige Stadtviear
zu Mitau, P. L a m b e rg, zum Prediger in Linden-
Birsgallen erwählt worden. Ferner ist der sandi-
dat Johann Straumanu ais Adjunct des Pa-
stors zu Taureggon bestätigt worden. i

Jn Lib an kam, den dortigen Blättern zufolge,
auf der letzten Stadtv.·Vers. ein Antrag des
Curators des Rigaer Lehrbezirks betreffend die
Bewilligung von Mitteln für die Errichtung
einer Vorbereitungsciafse bei der Stadt-
realschule zur Verhandlung. Der Antrag wurde
damit motivirt, ·daß der Erfolg des Unterrichts
namentlich in den unteren Clasfeu der Realfchule
dadurch beeinträchtigt werde, daß viele Schüler uicht
die genügende Kenntniß -der ruisiichen Sprache
besäßem Die Kosten für den Unterhalt einer Vorbe-
reitungsclasse würden sieh auf etwa 1300 Abt. jährlich
belaufen. Das Schulgeld würde ca 50 Rbi jährlich
betragen, somit müßten 26 Schüler vorhanden fein,
um die Kosten zu ·decken. Da dieses aber ungewiß
fei, so wolle die Stadt jährlich 1300 Rbl. bewilligen
oder! wenigstens die Einnahmen bis zum Betrage
von 1300 Abt. gewährleisten. Jn Anbetracht dessen,
daß überall Vorbereitungsclassen ohne Subvention
bestehen-und« daher eine solche wohl auch in Libau,
falls wirklich einBedürfniß danach vorhanden sei,
sieh selbste erhaltenkönny beschloß die Versammlung
keine."«subvention« zu ertheilen. «

· s— Am Freitag expedirte, dem ,,Lib. Tgbl."
zufolge, der Dampfer »Frau-Z« 168 A u s wa n d erer-
du«rchweg· jüdifche Familien, nach Halt. Die Leute
Tgehensnach Amerika und Afrikm ·
" Si1t."Pet«ersl-urg, s. Juli. Zurikoreanii
sehen Frage meint die ,,·Now. r.«, man beginne
sogar « in England anzuerkennen, daß dieT Lage in
Korea sich soweit geändert· habe und alle Verhältnisse
derartiverschoben seien, daß« Rußiand dadurch des
Versprechens entbunden werde, sich« nicht in die Ko-
reanischen Angelegenheiten zu mischen —- eiu Ver-
sprechen, gegen welches England s. Z. das Fort
Hamilton räumte und sich verpflichtet» es auch fer-
ner nicht zu besetzern Rußland dürfe in der That
nicht ein gleichgiltiger Zuschauer gegenüber dem
Teigeninächtigen Vorgehen der Japaner bleiben und
zwar» um so weniger, ais dieses Vorgehen Japans,
daseüber eine starke- reguläre Armee und eine gute
Flotte verfügtz nur der erste Versuch einer activen
äußeren Politik sei — ein Versuch, dem im Falle
des Gelingensnoch manche andere folgen würden,
die für Rußiand nicht weniger nachtheilig wären.
Eine« einfache Nichtanerkennung der von Japan ge-
schaffenen Sachlage wäre jedoch nicht ausreichend,

sum die russischenJnteressen zu schießen; das habe
z;- Bulgarien bewiesen. Hier seien energischere
Maßnahmen am Blau, wobei zugleich die Einmischung

aller derjenigen Staaten, die an der Koreanischen
Frage nicht interefstrt seien, wie z. B. Englands,
das feine eolonialen Angelegenheiten ohne die Be·
theiligung Rußlands erledige, nicht geduldet werden
dürfe. «

—- Die Zahl der Cholera-Erkrankun-
gen hat nach dem leßten Bulletin in SLP eterss
burg abgenommen. Vom D. auf den s. d. Mts.
erkrancten 158 Personen und starben 695 es gena-
sen so. In Behandlung verblieben 635 Kranke.

—- Der St. Oel. List.« verzeichnet das Gerüchh
daß in diesem Jahre wegen des Anwachsens der
Cholera-Epidemie die Ue bun g s - V erfa m ne -

lungen der Reservisten ausfallen würden.
—- Jn einigen Kreisen des Gouvernements

Kiew herrscht nach dem «Rig. Tgbl.« ein solcher
Mangel an Ernte-Arbeitern, daß man
dort begonnen hat, Arreftanten zu den Feldarbeiien
heranzuziehen.

Jn Starobelst im- Gouv. Eharkow spen-
dete narh der ,,N. W.« eine Förderin der Volls-
bildung, Frau Demenkowa, 60,000 Mel. zum Bau
einer Gewerbefchulk «

Aus Melitopol wird dem »Kr. West« be«
richtet: Täglich pafsiren unsere Dörfer ganze Hau-
fen Feldarbeiter aus den eentralen Gouverne-
ments. »Die Mehrzahl richtet ihreSchritte nach der
Keim, wo sie Arbeit zu finden hofft. Die Getüchte
über die bevorstehende Ernte haben Viele veranlaßt,
ihre Arbeit in der Heimath oder an anderen Or«
ten aufzugeben und sich nach Tanrien zu begeben,
in der Hoffnung, .-daß sich daselbst für die Ernte«
zeit ein großer Verdienst werde erzielen lassen. Aber
ungeachtet der ziemlich hohen Preise, die von den
begüterten Banernwirthen den Arbeitern geboten wer«
den, entschließen sieh dieselben -nur ungern, hier zu
bleiben und ziehen es vor, in der Hoffnung auf noch
höhere Löhne weiter zu ziehen. such hier steht eine
befriedigende GetreideiErnte in Aussicht (namentlich
ist die Gerste besonders gut gerathen), fo daß sich
auch in diesem Sommer im Kreise Mangel an
Arbettshänden fühlbar machen wird; mehr als
andere find die Bewohner von Taurien mit der
»Arbeiter-Frage« bekannt, da ja in Folge der tur-
zen Eenteperiode das Getreide rechtzeitig einge-
fammelt werden muß, weil seder verlorene Tag« für
den Landbesitzer die größten Verluste nach sich zieht·
Der Landbesiszer zahlt unerhörte Preise; er und feine
Familien schlafen oft ganze ochen nicht, um nur die
Ernte zu reiten. Dabei ist noch zu erwähnen, daß fett
der Verbreitung landwirthsehaftlirher Maschinen und
Geräthe das Pfiügen sogar von mittleren Wirthen,
denen es an dem nöthigem Quantum lebendigen
und todten Inventars fehlt, in größerem Maßstab
durchgeführt wurde, weshalb oft ein bedeutende-r
Proeentsaß der Ernte in Folge des nicht rechtzettis
gen Einfammelns von den Feldern zu Grunde ging.
Die vorige Ernte hat vielen Wirthen gezeigt, daß
die Bearbeitung einer übergroßen Saatfläehe in
vielen Fttllen verlustbringend sei: das Getreide ver·
darb in Folge Ueberreife, ward vom Hagel zerstört,
faulte, nachdem es schon gesehnitten war, g. f. w.
Ungeachtet der größten Anstrengungen erwiesen sich
die Arbeitshände oft als nicht ausreichend und ein
Theil der Ernte ging zu Grunde.

Isllltsstr case-MU-
» we« o. um) Juli lese.

Die Veränderungen, welche seit Jahren in Eus-
land in dem Umfang der den einzelnen Producten

gewidmeten Ackerbauflächen vor sich gehen, machen
sich auch in diesem Jahre wiederum bemerkbar. So
theilt die »Nein-BE« folgende inieressante statistische
Daten über die englische Landwirthsehasi mit:
Jmmer weiter schrumpst die mit Weizen bebaute
Fläche zusammen, seit 1898 um volle 9 Procent.
Kartoffeln, Bohnen und Erbfen haben 2-3 Pro-
cent verloren, Gerste und Rüben ihr Feld behaup-
tet, Hafer und Gräserbau dagegen um Z. Procent
zugenommen. Um aber voll zu ermessen, zu welchen
Umgestaltungen in feinem Betrieb der britifihe
Landwirth sieh in Folge der veränderten weitwirth-
sehastlisehen Verhältnisse hat bxquemen müssen, dürften
einige andere Angaben über die Ausdehnung der
mit den einzelnen Fruchtarten bebauten Flächen
iehrreich und interessant sein. Geht man um zwan-
zig Jahre «zurück, in jene Zeit, als die englische
Landwirthschast noch in ihrer vollen Blüthe tstand,
so ergiebt sich, daß in diesem Zeitraum, während
dessen die Bevölkerung sich von« 32 aus 38 Millio-
nen vermehrie,«derAnbau von Weizen um mehr als
die Hälfte, von rund 1,450,000 auf s90,000 Hektar
zurückgegangen ist, Bohnen und Erbsen haben an-
näherndöbenso viel Terrain verloren; sie sind von
3s0,000 auf 180,000 Hektar zurückgegangem Geiste
und Kartoffeln sind mit 803,000 und 2U,000 Hektar
ungefähr stalionär geblieben. Eksatz hat der britische
Landwirth, abgesehen von einer intensiveren Bearbei-
tung« und Qusnutzung des Bodens, hauptsächlich im
Anbau des nur geringer ausländifcher Concurrenz
uuterliegenden Hafers gefucht, dessen Anbaufläche
von 1,036,000 auf 1,273,000 Hekiar gestiegen ist,
und in der jetzt ja allerdings« durch die gewaltigen
FleisciyZufuhren aus Amerika und Australien arg
bedrängten Viehzucht. Der Gräserbau nimmt
statt 1,738,000 im Jahre 1874 jetzi 1,884,00l)
Hektar ein, und nicht weniger als rund Pl, Mill.
Hekiar find in dieser Periode in dauerndes Weide-
land umgewandelt worden oder sind in nur zu vielen
Fällen aus cultivirtem Landein diesen Zustand« oder
gar den des Heidelandes zutückverfallery weil der
Grnndherr teine Pächter finden konnte, weiche selbst
nach Verzicht auf jeglichen Pachtzins seinerseits die
Güter unter den herrschenden Verhältnissen zu über-
nehmen« sich entschließen konnten. Es trifft dies
in ganz besonderem Grade für die nächste Umge-
bung Londons zu. Bedenkt man, daß der englische
Landwirth in den industriellen Städten Großbrb
ianniens den größten und bei den dortigen Lohn-
verhältnissen ja auch reichsten Absatzmarkt vor seiner
Thür hat, so· erscheint solch ein Umwandlungsprofceß
fast unglaublich. Jedenfalls wird derselbe durch
tiefer liegende Umstände bedingt, als daß selbst eine
reiche Ernte« eine merkt-are Besserung herbeiführen
könnte.

Jn Deutschland verarbeiten die rlericalen
Provinzblätter mit einem verdächtigen Eifer
das Thema, daß die Verhandlungen Dr. Lieber’s
mit dem Reichsschatzsecretär Graf Pofadowsky
in krinem Zusammenhang mit dem Bundesrathss
befchlusse über die Redempioristen ständen. Der
,,Westph. Merkur« schreibt, da die Trauben des
Jesuiten-Antrags gegenwärtig nun doch noch sauer
sind: »Das Centrum wird sich gegenüber denkünftigen
Sieuervorlagen um so vorsichtiger und spröde: verhalten
müssen, se größer die Gefahr ist, daß sein Entgegenkom-
men zum Schaden der katholischen Jnteressen im Volke
mißdeutet werden könnt« Die »Köln. Volks-Z« äußert
stolz: »Man beleidigt Herrn Dr. Lieber, wenn man
seine Besprechungen im Neichsschatzamt in irgend einen
Zusammenhang mit den Verhandlungen im Bundes-

rath bringt, und wer über die Verhältnisse in diesen
Kreisen unterrichtet ist, weiß, baß dem Reichsschqtzs
fskkskäk TIACUV U« Ekllflllß in derartigen Angelegen-
heiten betm Bundesraih gar nicht zusteht. Immer«
hin mögen Graf POICVVWIIP und Herr Mtquel nach-
träglich glauben, daß die Annahme des Redemptorh
stensAntrages ihren Jluanzplänen förderlich sein-werde;
auch der ofsictöse Parlamentarier in der »du-it«
nimmt das— an, aber der Bundesrath selbst hat aus
ganz anderen Gründen entschieden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß in Paris das
Wiss gegen die anarehistische Propaganda
von der Deputirtenkammer ohne alle Schwierigkeiten,
WEUU TUch Ukcht ohne Aufregung und Lärm, ange-
UOMM Orts-U wird. und vie dffeniliche Meinung
der bürgerlicher! KMIO sttht geradezu ungetheilt auf
Seiten der Maßnahmen, wie sie der Präsident der
Republik und das Cabinet für nothwendig halten.
Der äußersten Linken wir somit nichts übrig
bleiben, als ihrer ohnmächiigen Muth, die übrigens
in gar keinem Verhältnis M; den mit dem Geseh
möglicherweise verbundenen Gefahren·steht, einen mög-
lichst emphatischen Ausdruck zu geben, und sie wird auch
damit keine sonderlichen Erfolge erzielen. Die
Phrafe von der republiranischen Freiheit steht gegen-
wärtig unftreitig wesentlich niedriger im Course als
in früheren Zeiten, während man die Pflicht der
leitenden Persbnlichkeitem mit allen gefetzliihen
Mitteln aus die Unterdrückung fubversiver Elemente
hinzuarbeiten, willtger und völliger anerkennt, als
es sonst im Allgemeinen der Fall ist. Tritt das
schon in Paris zu Tage, wo man sich» immerhin
schon nicht mehr in der Stimmung fühlt, der
öffentlichen Trauer zu Liebe auf die Tänze und
sonstigen Belustigungen des Naiionalfestes zu ver«
zichten, ’fo gilt es noch viel mehr- von der Provinz,
in welcher man nahezu einmüthig von einer Feier
des Ist. Juli Abstand nimmt und die bewilligten
Eredite in Gestalt von Geld und Lebensmitteln
an die Armen vertheilt. Die Gründe hiefür dürften
allerdings mehr auf dem Gebiete des Gefühls und
der Empfindung zu suchen sein als auf dem der be«
wußten Neslexiom die allerdings anderswo als in
Frankreich leicht zu dem Resultat führen könnte, daß
die Zeit nicht sonderlieh geeignet sei, revolutionärs
Gedenktage zu feiern. Jedenfalls aber ist dieses
Gefühl stark genug, um den Maßnahmen der Re-
gierung einen werthvollen Rückhalt zu bieten. Ue-
ber die einzelnen Bestimmungen "·des« in Aussicht
genommenen Oefetzes läßt sich sa natürlich strei-
ten und die Regierung hat auch ausdrücklich er·
klärt, daß sie mit siih reden lassen werde. Nur das
dem Entwurf zu Grunde liegende Princip und der
ins Auge gefaßte Zweck dürften nicht alterirt werden»
Jn der Commifsion sind denn auch manche Ein·
wände erhoben worden, auch von solchen Abgeordne-
ten, welche durchaus auf dem Boden der Regierung
stehen. Man findet dieDefinition der anarchisiifihen
Propaganda nicht präits genug, und fpeciell in die-
sem Punct wird auch der Entwurf ohne Zweifel
eine Umendirung erfahren. Jm Illgemetnen aber
haben Eastmir Perier und Dupuh bei ihrer ersten
gemeinsamen gesetzgeberischen That die Stimmung
des Volkes und der überwiegenden Mehrheit des

. Parlamenis auf ihrer Seite, und wenn es formell
zur Stellung der Vertrauensfrage kommt, so wird sie

« mit glänzender Majorität bejaht werden.
Die große Turpinssche Erfindung ist

dieser Tage vor dem jüngst ernannten wissenfihaftlis
: chen Fachaussihuk also im engsten Kreise, zuerst an

i das eigentliche Tageslicht gelangt und von ihm

Der Pafsagier ließ mich los und ich mit dem Ma-
trofenÄerreichte glücklich das Boot, wo wir aufge-
nommen wurden. Der Dampfer ,,Wladimir« senkte
sich tiefer und tiefer und nach ungefähr IV« Stunde
versank er in die Ttefe.« «

sz . Es war bereits IV, Uhr Nachts, als am Ort
zderzKataftrophe zufällig der Odessaer Dampfer »Sit-
kueusk erschien» Er hatte die Raketen und Nothfeuer
bemerkt und eilte mit vollem Dampf zu Hilfe. Und
erspkam nicht zu spät; wohl war der ,,Wladimir««

.-»Iz»ere.its mitten geborsten und untergegangen, allein
der ganze Ort der Katastrophe war mit Bruehstücken
bedeckt, an welchen Menschen hingen, die mit dem
Tode wagen. Der ,,Ssineus« sehte sofort alle Boote
« us und- begann das Reiiungswercb " Er nahm 42
Passagiere und 17 Mann Schiffspersonal an Bord
auf, die ohne den »Ssineus« zweifellos den Tod
in den Wellen gefunden hätten; außerdem wurden
s Leichen aus dem Wasser gezogen. Um 474 Uhr
Morgens war alles, was man über Wasser sehen
konnte, an Bord des «Sfineus" gebracht. Die Kata-
ftrophe hatte sich— 32 Meilen vom Leuchtthurm Tar-
chankut auf einer Tiefe von 21 Faden abgespielh
Um 5 Uhr Morgens erschien auf dem ,,Ssineus«
der 2.·Capttäns-Gehilfe des »Wladimic«, Herr Feld-
mann, und vbat im Namen des Capitäns Odium, der
sammt dem übrigen Theil der Mannschaft an Bord
der »Columbia" gerettet war, den italienischen Dampfer
nach Odessa zu escortiren, da der italienische Dampfer
gleichfalls beschädigt sei und keine Sicherheit biete.
Nach vielem Hitis und Hergerede dampften schließlich
deide Fahrzeuge um Of, Uhr nach Odessa ab. Dort
wurde sofort die strengste Untersuchung eingeleitet.
Der Capitän des italienischen Dampsers ist in Haft
gebracht. Alle geretteten Passagiere werden als Zeugen

verhört. Die Aussagen widersprechen einander in
vielen Puneietn Ob die Jtaliener thatsächlich sirh
unmenschlich benahmen und an dem Untergange vieler
Passagiery die sie retten konnten, schuld sind, ist
noch nicht constatirt Die Jialiener selbst weisen
diese Beschuldigung entrüstet zurück und berufen sich
auf viele Zeugen, welchen sie nach Möglichkeit Hilfe
gebracht hätten. Die Schuld an dem Zusammenstoß
schiebt natürlich die russische Mannschaft der italieni-
schen und diese der russischen zu. Wer hier Recht
oder Unrecht hat, ist vorläufig nicht zu entscheiden.

, Mannigfaltigke- »
Jn Olntwerpen ist nach einem ebenso langen

wie schleppenden Verlauf »die Untersuchung· des ge·
heimnißvollen GistmordsProceiies endlich
zum sbschlusse gelangt. Die Lage ist für die ange-
klagte Frau Jon Maus, die bekanntlich beschuldigi
wird, ihren Oheim Vandenterekhovtz ihre Schwester
Leonie Ablah und ihren Bruder Alfred Ablay durch
Gift aus dem Wege geräumt zu haben, etwas gün-
stiger, als zu Beginn der Untersuchung. Die che-
mischen Sachverständigen können nämlich, wie man
der »Magdeb. ZU« schreibt, in den Leichen der beiden
zuerst genannten Personen keine Giftspuren auffin-
den, weil die Leichen schon seit mehr als anderthalb
Jahren beerdigt sind. Nursrsenik hätte auch nach
diesem Zeitraum eine Spur zurückgelassem Die
übrigen Gifte, vorausgesetzh daß sie überhaupt in
den Körper gelangt sind, mußten sich seither verfluch-
tigen. Dagegen erklären die Sachverständigety daß
die Leiche Alfred Iblatys eine genügende Menge
Morphium enthält, um den Tod verursacht zu ha-
ben. Darin liegt das eigentliche belastende Moment
gegen Frau Jonniaux Diese behauptet freilich, ihr
Bruder Qlfred sei dem Morphiumgenusse ergeben
gewesen. Aber damit stehen die Aussagen aller Be-
kannten Alsred Iblatfs im Widerspruch, die behaup-

ten, an dem Verstorbenen niemals Morphinomanie
wahrgenommen zu haben. Trotzdem ist die Mög·
lichkeit nicht ausgeschlossery daß er doch ein geheimer
Morphinomane war. Soweit die Sache bisher in
den öffentlichen Blättern besprochen wurde, scheint
die Anklage gegen Frau Jonniaux mehr auf morali-
schen Gründen und Vermuthungem als auf bestimm-
ten Beweisen zu beruhen. Die Meldung, der Un«
tersuchungsrichier Hayoit werde wegen Mangels an
Beweismaterial die Anklage fallen lassen, scheint sich
indeß nicht zu bestätigem Vielmehr wird die Ant-
werpener Rathstammer diesen Proceß vor eine außer·
ordentliche SchwurgerichtssSession verweisen, und erst
in der Gerichtsverhandlung muß sonach die Frage
entschieden werden, ob Frau Jonnianx der ihr zur
Last gelegten Verbrechen schuldig ist oder nicht.

—- Eine Gestalt aus dem Schatten-
reiche zog dieser Tage durch die neunte Kammer
des Pariser Zuchtpollzeigerichts eDer Fuhrmann
eines Kohlenhändlers hatte durch unvernünftiges
Jahren einen Vorübergehenden verwundet nnd stand
nun vor den· Schranken, und sein Arbeitgeber war
als civilrechtlich haftbar ebenfalls vorgeladem »Wie
heißen Sie» fragte der Vorsitzende den Letzterm
«De Robespierre«, war die Antwort· Maximilian J«
»A!lerdings, Herr Präsident« »Vielleicht verwandt
mit Maximiliaa Robespierrek »Jawohl, HerrPräs
sident, fein Urgroßnefse.«« Die übrigens uninteres-
sante Verhandlung nahm ihren geschäftsmäßigeu
Verlauf, aber immer wieder blickten Präsident wie
Beifitzer prüfend den ehrsamen Kohlenhändler an,
der mit dem Manne verwandt war und dessen Na-
men trug, der vor hundert Jahren einen so breiten
Raum in der Gesehichte Frankreichs eingenommen.

—- Der Fang amerikanische: Erbini
n en wird, wie das »Neue Wiener Tab« dem Rei-
sebriefe eines Oefterreichers entnimmt, von Europa
aus shstematisch betrieben. Jn Oesterreich haben
sieh, wie der Gewährsmann versichert, Shudirate ge-
bildet, welehe ein eigenes Jutports und Exvortges
schäft betreiben: Die braven Geldmänner rüsten
junge Eavaliery welche es nöthig haben, mit vielem
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selbst erläutert worden. Jn den Blättern, die für
de« Exsinder von Anfang an das große Geläute
hzspkgt haben, wird auch fetzt wieder mit allgemeinen
Redensarten ein mächtiger Lärm erhoben- Es geht
übrigens die Sage, der susschUß- de! ielbstvekständs
xich zum Geheimnis verpflichtet ist, sei keineswegs
über die große neue Entdeckung außer Fcsssung ge-
rathen, wenn er auch eine neue, sehr interessante
und vielleicht sruchibringende Jdee anerkannt habe.
Es handle sich keineswegs um einen neuen spreng-
stoff, sondern um eine sinnreiche Vervollkommnung
der alten Mitrailleuse, Wobei die Elektricität eine
gewisse, allerdings nicht überwiegende Rolle spiele.
Tuxpin, der sich bisher hauptsächlich mit Chemie
beschäftigte, habe sich mit dieser Entdeckung auf das
Gebiet der Mechanik begeben. Versucht sei aber die
Sache bisher noch gar nicht. Der Ausschuß hat
einen Unterausschuß zur Prüfung der Sache bestellt,
und in Monatsfrist, vielleicht in sechs Wochen« Wie«
man genauere Aufschlüsse erwarten dürfen. Die
zuerst mit Pauken und Trompeten angetündigte
Umwälzung des Kriegswesens scheint aber nach
der neuesten Haltung der Herolde der Erfindung doch
auszubleiben.

Der allgem ein e Strike , durch welchen die
Führer der ,,Ritter der Arbeit« in den Vereinigteu
Staaten von Nord-Amerika sich mit einem Schlage
zu Herren der Lage zu machen gedachten, ist im

Entstehen zusammengebrochem d. h. die Arbeitersthastz
so namentlich die loealen Gewerkschasten in Chicago,
hat dem Aufrufe des »Großmeisters der Ritter«
einfach keine oder doch nur sehr vereinzelt. Folge
geleistet. Mehrere Führer der Iusständigen forder-
ten die Olngeftellten der PullmansWerke auf, von
Debs die Beendigung des Strikes zu verlangen, da das
dem Lande zugesügte Uebel zu groß sei. Die Angestellten
erklärten sich damit einverstanden. Man glaubt in
Folge dessen, daß der Strike officiell als beendigt
erklärt werden wird. Die Züge verkehren wieder

regelmäßig. — Nach Meinungen aus E a li f o rn i e n
ist die Situation daselbst unverändert. Danach zu
schließen, würde also in Sau Francisco und
Sacramenio angesichts derbort entwickelten Militäw
macht Ruhe herrschen, während sonst der Verkehr in
Californien noch recht unsicher wäre. - Längs der
von dem Aufruhr heimgesuchten Linien waren ganze
Schaaren von— Reisendenz welche unterwegs von
demselben überrascht worden waren, aufs Trockene
gesetzt. Sie wurden meist von Farmern in Quartier
genommen und verpflegh Jetzt nehmen diese unfrei-
willigen Gäste nach und nach ihre Reisen wieder
auf. —

f e r e i e a» c r
Von der Gesellschaft zur Bekämpfung

der Lepra in Ltvs nnd Eskland
« Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra hat

sich die Aufgabe gestellt, das Schicksal der Aussätzis
gen in unserem Lande durch Errichtung von Leproi
sorien zu erleichtern und durch Jsolirung der Kran-
ken dem Umsichgreifen der Seuche nach Möglichkeit
entgegen zu wirken. Diese Aufgabe kann aber nur
gelöst werden, wenn die Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra eine fortwährende, warmherzige Unterskühung
im Lande findet. - »

Auf die Erfolge ihrer Thätigkeit während der
Zeit ihres etwas mehr als Zfährigen Bestehens kann
unsere Gesellschaft wohl mit Befriedigung und herz-
lichem Dank gegen die liv· und eskländischeriliitters
schaft und gegen alle Privatpersonen zurückschauem
welche ihr theils einmalige reiche Stunde, theils
jährliche Zahlungen und regelmäßige Mitgltedsbeis
träge zugewandt haben. s · »

Dank den freigtebigery von allen Seiten uns zu«
geflosfenen Unterslützungen ist es unserer Gesellschaft
möglich gewesen, nicht blos die Lepro.sorien. Muhli
mit 20 Betten und Nennal mit 50 Betten zu grün«
den, sondern auch eine schon ziemlich beträchtliche
Zahl von Aussätzigen -" gegenwärtig sind es 65 —-

in Kost und Pflege zu nehmen.
Jm laufenden Jahr haben wir Nennal noch um

30 Betten erweitert, um für die aus tkstland stam-
menden Kranken Raum zu schaffen. Iugenblicklich
sind wir also im Stande, 100 Uussähige unterzu-
bringen, welche Zahl wohl ihatsächlich bald erreicht
werden wird, da wir in den nächsten Monaten etwa
20 Kranke aus Estland erwarten und auch noch Zu«
zug aus Livland stattfinden

Obgleich der Bau und die Einrichtung der Le-
prosorien nicht unbedeutende Mittel verschlungen
hat, so ist es unserer Gesellschast doch möglich ge«
wesen, auch ein Baarcapital zu«sq«mmeln, wktchks
zum« Januar 1894 aus 17,000 Abt. in Werthpcp
pieren und END! Rbl. 88 Kote. in baarem Gelde
bestand. Für dieses Capital soll zunächst das Grund«
siück und Gebäude des Leprosortums Muhli, welches
wir bis seht nur miethweise benagen, känslich ex·
worden werden. « Die Verhandlungen hierüber sind
im Gange und werden wohl zu Ende dieses Jahres
abgeschlossen sein. ·

Ferner hat die Gesellschastzur Bekämpfung der
Lepra»die Erfahrung gemacht, daß es zu manchen
Unzulangllchkeiten führt, wenn Esien und Leuen,
wie das seht der Fall ist, in einem und demselben
Leprosorium untekgebracht werden. Sprache und
Sitten be! beiden Bolksstämme sind verschieden und
nnmeniiich Dei! Leiien ist es nicht zu verdenkern wenn
sie, plöhlich Usch Nennal oder Mühn, also in eine
ihnen fremde Umgebung und in ein Land mit frem-
de! Spksche VORBE- en Heimweh leiden und sich
nach Hause sehnen. Deshalb hat die Gesellschast
sur Bekämpfung der Lepra auf der— letzten Sitzung
W« Vekwsiimiilsksihes beschlossen, im lettischenTheile Livlands, in der Nähe vpu Wolke» ppkk
Blenden, ein drittes Leprosorium für 40 Kranke zuetkichiem welches ausschließlich für leprofe Letten be«
stiMMi ists Dank der Freigiebtgkeit der livländischen

Ritiersehafl- welche uns das Inventar des ehemaligen
livläudtschen Landesghmnafiums zu Fellin geschenkt
hat, stehen die Bettstellem das Bettzeug und die
häusliche und Küeheneinrichtung des zukünftigen Le-
prosoriums schon bereit und es kommt nur noch
darauf an, ein geeignetes Gebäude, womöglich fertig,
käuslieh, oder« wenn es nicht anders geht, zunächst
miethweise zu erwerben, oder ein eigenes Haus zu
erbauen. Die ersten Schritte in dieser Richtung
sind schon gethan, und so wie es hier in unserer
Universiiäisstadt keinem Menschen mehr einfällt, in
der Nähe des Leproforiums Muhli eine Gefahr fürunsere Stadt zu erblicken, so wird sich die völlig
grundiose Furcht vor der Nachbarschaft eines ge-
schlossenen Leproforiums, welche unseren Bemühungen
leider auch jetzt hindernd entgegentritt, hoffentlich
auch in Wolmar oder Wenden überwinden lassen.
Durch diese Gründung wird das Capital unserer
Gefellfchaft weiter in Anspruch genommen. Endlich
hat unsere Gesellfchaft eine Anzahl Kranker völlig
unentgeltlich in ihre Pflege genommen. Da aber
der Unterhait eines Leprösen jährlich etwa 100 Abt.
kostet, so wird dadurch der Zinsenanwachs unseres
Eapttals sehr beeinträchtigt.

Immerhin wird unsere Gefellfchaft hoffentlich
bald eine Gefammtzahl von 140 Betten für Aus«
fähige aus Livs und Estland zur Verfügung haben.

Der Unterhalt dieser Ungtückitchen aber erfordert
Geld und immer Geld, und darum wenden wir
uns an alle Freunde unseres Unternehmens -mit der
Bitte, uns ihre Untersiützung auch fernerhin nicht
zu entziehen. Trog der reichen Zuwendungen, die
schon in unsere Cafse geflossen sind, sind wir doch
nicht in der Lage, eine so große-Zahl armkr Kranke-r
unentgeltlich zu vers-siegen, wie wir es gern ihäten.
Wir sind gezwungen, die Hilfe der Bauergemeinden
in» Anspruch zu nehmen und uns für die meisten der
von uns verpflegten Glieder einer Bauergemeinde
Si) Abt. jährlich zahlen zu lassen. Wenn nun, wie
das mehrfach der Fall ist, eine Bauergemeinde mehr
als ein lepröses Mitglied besitzh das in den Leproi
sorien verpflegt werden soll, so ist es leicht verständ-
lich, daß die Kosten dieser Verpfiegung sch ießlich von
der einzelnen Bauerngemeinde nicht mehr geleistet
werden können.

Darum hofft unsere Gesellschafi zur Bekämpfung
der Lepra fortgesetzt auf die allgemeine Wohlthätig-
keit. » Es gilt Jahr für Jahr zu sammeln und die
Thätigkeit der Grsellschaft zur Bekämpfung der Lepra
durch fortlaufende Jahresbeiträge szu sichern. Wir
wenden uns an alle Menfchensreunde undbefonders
an unsere Heimathsgenossen mit der herzliehen Bitte,
unsere Gesellschaft dadurch zu unterfiützem daß sie
Mitglieder derselben werden und-sich zu einem regel-
mäßigen Jahresbeitrag zum Besksn derselben ver-

JIstfchtcIL s»

Die Gesellsehaft zur Bekämpfung der Lepra be.
sitzt Vertrauensmänner in allen Städten und wich-
iigeren Ortschaften Livlands, die sieh freundlichst be«
reit erklärt haben, die einlaufenden Mitgliedsbeiträge
gegen Quittung einzucasfiren und an die Centralven
waliung nach Dorpat zu senden. Wir bit-ten des·
halb die Förderer nnd Mitglieder unserer Gefellschaft
ihre Mttgliedsbeiträge dem ihnen zunächst wohnenden
Vertrauensmann. -einzufenden. «

Die Vertrauensmänner ihrerseits stellen nach
Empfang des Geldes den Mitgliedern die ihnen zu«
kommenden Mitgliedskarten aus. Die Lisie der Mit-
glieder unserer Gefellsrhaft wird alljährlich vom Ver·
waltungsrath der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra veröffentlicht.

Wir hoffen, die Sammiungen zum Besten un-
serer Gesellfchait auf diese «Weise so bequem als
möglich organisirt und dem Erfolg derselben, so weit
es an uns liegt, die Wege geebnet zu haben. Mögen
unsere Sammler überall freundliches Gehör und
opferfreudige Herzen finden. ·

Die Vertrauensperfonem welche die Interessenunserer Gesellschaft vertreten, sowie die Mitgliedsi
beiiräge in Empfang nehmen, sind folgende: -

I) für Arensburg und die Jnfel Oefele
, Dr. A. v. Saß.
J) für das Kirchspiel he! met:

Dr. H. Stillmark.
ZJsür Oberpahlen und Umkreis: -

e » · Dr. Holz.
s) für Pernan und den Pernauschen Kreis:

Dr. E. Behs e.
d) für Rasen und— Umkreis:

Dr. A. Wolff.
s) für Tsehorna und "Umge.gend: »

Dr. W. Walten
I) für Walk und den Walkschen Kreis: ·

Dr. E. Koch und Dr. Barth.
s) für Wenden und den Wendenfchen Kreis:

- « Dr. P.Gaethgens.
s) für. W e rrso und den Werroichen Kreis:

Dr.- A. Karte.
10) für Wo lm ar und den Woimarsrhen Kreis:

«« . Dr. G.Apping.
U) für Fellin und Umgegend:

· - " Dr. S ch w a r H.
M) für Ads el und Umgegend:

, « Herr G. Baron Fersen in Abset-
·

Schwarzhoff
II) sur Rodenpois und Umgegend:

Herr F. Baron Wolff in Waldenrode.
is) für Riga:

Dr. R. v. Engelhardt und
Herr Edmund Baron Saß,

Oberrendaut imLivländischen Creditsystem
Letzterer hat sich zugleich frrundlichfi be«-reit erklärt, alle für die Gesellschaft zur Be;

kämpfung der Lepra bestimmten Gelder in
Empfang zu nehmen und an den Cassaführerdieser Gefellschaft zu befördern. Unsere Ge-
sellfchft befitzt somit auch in Riga eine Cen-
tralzahlstellh was gewiß Manchem unserer
Vertrauensmänner sehr bequem sein wird.

II) in Reval vertreten die Jnteresfen unsererGeselltchast nnd nehmen Mitgliedsbeiträge und
Spenden entgegen die Herren:Dr. E. v. Rennenkampff,

. Arved Baron Rosen und
» — Herr Paul v. MühlendahL
Ho) Tit-»F Xsetzrsbärg vergleiche» vie Mit-

« erwa un srai es un erer e-
ikaschqktx . 9 h 7 G

Herr Redacteur P. v. Kügelgen
(Newskh Mein. 20),

Herr Dr. P. Hellat (Mochowoja M)
U) in JurfefPDorp at desgleichen die Mit«

glieder des Verwaltungsrathes:
·Herr M. Baron S tacke l ber g, Cassafuhrer

(Catlowa-Str. 20),
Herr Docent Dr. W. Zoege v. Manteuffel

(Carlowa-Otr. 2).
Professor Dr. K. D ehio Stich-Sie. Its)-

Juli 1894
Der Verwaltungrath der Gesellschaft zur

Bekämpfung der»sepra.

Jn der gestrigen Sitzung der Delegation der
Criminalisbtheilung des Rigaer Beztrksgerichts fun-
girten als Preises Herr Tschelbhsehew und als Glie-
d« desselben vie Herren Mogutschi und Prisssb
koffz die Proeuratur war durch Herrn Kasanfki
vertreten.

Als erste gelangte die Sache des 20 Jahre al-
ten Sallsehen Bauern Jaan Krusenthal und des 28
Jahre alten Woifekfchen Bauern Michel Les-dik- beide
des Einbruchdsiebstahls angeschuldigh zur
Verhandlung. Am U. December vorigen Jahres
hatten die beiden Angeklagten in 4 verlchkIDUUUGesinden in derselben Nacht Diebfiähle ausgeführt.
Bei dem einen Wirth hatten sie ein Fenster ausge-
hoben und hatten aus dem Schauer verschiedene
Sachen mitgenommen, bei einem anderen hatten sie
ein Schloß aufgebrochen, aber nichts - zu stehlen
vermocht, weil der Wirth den unerwarteten Besuch
der Beiden bemerkt und sie verfolgt hatte; dabei
hatten sie beim Flüchten die früher gestohlenen Sachen
zurücklasfen müssem Die Angeklagten waren ihrer
That geständig und so konnte das Gericht vom Ver-
hör a lle r Zeugen absehen. Da das Geständniß
der beiden Aug-klagten nicht genau den Thatums
ständen entsprach, so sollten 2 Zeugen verhört wer·
den, von denen aber der Eine nicht erschienen-war,
daher wurde feine beim Untersuchungsrichter gemachte
Aussage verlefen. Jn Anbetracht ihres reumüi
thigen Geständnisses verurtheilte das Gericht den
Michel Lsppik zum Verlust aller besonderen Rechte
und zur Abgabe in die Corrections-.Arrestantenab-
theilung auf 1 Jahr und 6 Monate, während der
Jaan Kruseuthal mit 1 Jahr. Gefängniß bestraft
wurde. ·

Hierauf gelangte die Sache des 21 Jahre alten
Johann Kaup zur Verhandlung. Derselbe war des«
Die-bstahls vom Fuhrwerk angeschuldign
Am so. November v. J. war der Bauer Parweots
in die Stadt gekommen und- hatte 1 Berkoweh
Flachs für 49 Rbl. 50 Kote. verkauft. Jn der Stadt
machte derselbe verschiedene Einkäufe und begab flch
am Nachmittage um 4 Uhr auf den Rückweg. Un-
ter den eingekauften Sachen befand sich auch ein
Sack mit Steinkohlem - Auf dem Rückwege traf er
im Kerimoisschen Kruge die 4 Bauern JohannKann,
Hans Tamm, Carl Woika und ·Anna Oraw, die
auch aus der Stadt auf einem Gefährt zurück«
kehrten. Nachdem Parwrots im Kruge Spirituosen
getrunken hatte, . maehteer sich auf den Weg, während
die 4 obengenannten Personen zunächst noch im-Kruge
zurückblieben, aber bald nach ihm den Krug verließen.
Als die 4 den Parweots einholten, war er auf sei-
nem Fuhrwerk eingeschlafem Kaup stieg von seinem
Fuhrwerk herab und begab sich auf den Schlitten des P»
um, wie er sagte, -den Sehlafenden zu merken. Die
anderen s hatten das Fuhrwerk des P. überholt, so
daß P. und Kauf) sieh hinter ihnen befanden. Nach
einiger Zeit holte Kauv die 3 Anderen ein, hielt das
Pferd an und sagte, er habe einen Sack mit Kohlen
gefunden. Das Pferd wurde umgekehrt, der schla-
fende P. vorbeigelassen und der Sack auf den
Schlitten gehoben. Daraus feste sich Kaup wieder-
um zu P., während die Anderen auf ihremGefähkt
blieben. Nach einiger Zeit sehte sich Kaup zu dens Anderen und fuhr mit ihnen bis zu einem
Gesinde, in dem die Schwester der Oraw wohnte,
bei der angehalten wurde. Dort schenkte Kaup einem
der Mitsahrenden ein Messen das später« sieh als
Eigenthum des P. herausstelltr. Zu Hause an-
gekommen, fand P» daß sein in der Tasche befind-
liches Geld, die gekauften Kohlen und Kringel fehl-ten. Der Verdacht fiel auf den Keim, der in der
Gegend sich» eines schlechten Rufes erfreut. Die
Aussagen der vorgeladenen Zeugen förderten das
verstehend Angeführte zu Tage. Der Procureur
beantragte ein fchuldigsprechendes U-theil,« währendder von Seiten des Gerichts dem Angeklagten
beigegebene Vertheidtgey vereidtgter Rechtsanwalt
Chwolsom auf völlige Freispreehung des Angeklagteu
plaidirtr. Das Gericht verurtheilte den Angekiagten
zum Verlust aller besonderensRechte und zu 8 Mo-
naten Gefängniß. «

Die Sache des Jaan Part und Andres Später,
»die des Einbruchdiebstahls angesehuldigt waren, ge-
langte nicht zur Verhandlung, weil der lehtereAngeklagte nicht erschienen war. —- Zuletzt gelangte
die Sache des 21 Jahre alten Rewoldfchen Bauern.
Juhann Kanrp zur Verhandlung. Derselbe war des
Diebstahls angeschuldigh Am Abend des 31.
Januar d. J. hatte der Angeklagte in der Lodjens
Straße JE 3 zwei Paletots fortgeschafft, war aber beim
Fortbringen des dritten bemerkt, verfolgt und fest«
genommen worden. Der Angeklagte leugnete, über-
haupt in dem betreffenden hause gewesen zu fein
und sagte, er sei nur aus Neugier hinzugekommen,
weil er rufen gehört habe, man solle die Diebe
greifen. Durch die Aussagen der Zeugen wurde
constatirt, daß nur der Angeklagte es gewesen feinkönne, der in das Haus eingedrungen war, und soverurtheilte das Gericht denselben zum Verlust aller
besonderen Rechte und zur Abgabe in die Correctionss
Arrestantens Abtheilung auf 1 Jahr und 6 Monate.

--1—

Der leichte Schwank »Die goldene Svinn e«
lst ein harmloses Stückchen mit harmloser Ver«
wickelung und harmloser Kot-eilt, aber man lacht
und amüsirt sich gut und damit hat die Schönthanssehe Muse wohl ihren Zweck erreicht. .

Die beiden Haupipersonen des Stückes sind
Thsodor Klingenberkh Chef einer Firma, und der
Zeichenlehrer Berthold Hänsiing Klingenberg ein
aufgeregter Polierer, der eine Zeitlang den: Ge-
schworengerieht angehört hat, Nachts die VerbrechevHöhlen visitirt —- weil sie allein noch Romanttk be«

herbergen — und überall Verrath und Tücke
wittert, wurde von Herrn Jsatlowits zur Dar-
stellung gebracht, der sich sichtlich Mühe gab, seiner
Rolle gerecht zu werden— Der gutmüthige Häutung,
der stets einen Grund zur Freude findet und Nie-
mandem etwas Schlechtes zuzutranen vermag, wurde
von Herrn Director Heinrich vorzüglich ver-
körperh — Hanfling hat in einem Restaurant feinenPaletot vertauscht; wie er einer Annonce entnimmt,
gehört der fremde Ueberrock jenem Klingenberg, der
eifrig darnach sucht, weil sich in der Tafche eine
werthvolle Woche, die goldene Spinne, befunden hat.Hänsling, um allen eventuellen Mißhelligkeiten zu
entgehen, fchickt den Ueberrock mit einem erklitrendrn
anonymen Brief dem Eigenthümer zu. Dieser istentrüftet über eine solche· Frechheit des vermeintlichen
Diebes und fetzt die ganze Polizei in Bewegung,
um den Thiiter zu ermitteln.

Nun haust sich Verwickelung auf Vermittelung,
HäUflkUsV Schlvlegerfohn in spe soll Verhaftet wer-
den, ein armer harmloser Barbier — von Herrn
H unaa r mit drastischer trennt dargestellt -— kommt
in Verdacht u. f. w., bis schließlich s goldene Spin-
nen dem Befitzer überreicht werden: die r-ithtige, die
gefunden worden ist, und zwei neue, »die angefchafft
worden find, um endlich die Sache, die so viel Ver-
drießlichkeiten heraufbefchworem todt zu Massen. —

Zu dieser einen Verwickelung kommt noch eine
zweite: Hiinfltng hat zwei Töchter: die eine,
eine gewandte junge Dame, Frl. Först ,

ist mit dem Sohne Klingenberg — Herrn Zins«
-- heimlich verlobtz um die Zuneigung des Vaters
zu erwerben, tritt sie als Mufterzeichnerin ins Ge-
schäft und macht ihre Sache fo geschickt, daß der
Vater· ihr schließlich einen Antrag macht. Wie die
junge Dame zwifchen Vater und Sohn lav,irt, bald
den einen befchwichtigy den anderen absertigt und
schließlich Beide beherrscht, das wurde von sei. För---ster wirklich sehr gewandt wiedergegeben. .Frsl.»j"R;-;e·;i-
necken als andere Schwester gefiel weniger;
sie hätte in der ersten Srene wohl mehr «bef.angen
und erregt, als fentimental fein müssen. — Herr
Nordegg gab einen etwas steisen Liebhaber ab,
die Scene mit Kiingenberg gelang ihm beffeuh-C --

Zum Benefiz des »Regisseurs und Charakter-
Komtters, Hin. Strünin g, gelangt morgen am
Mittwoch, das Volksstüct mit Gesang Fvon ,S«t;inde
und Engels ,,"Zwei vo m Ballet«« zur Ausfüh-
rung. Diefes Stück hat, wie uns mitgetheilt wird,
die größten Erfolge gefeiert und» ist ein ständig-s
Repertoirstück fämmtlicher besserer Bühnen; es ist
u. A. ins Englifehe überfetzt worden und hat
am las. Juni d. J. in London im Denn)

. Laus-Theater die 800. Ausführung erlebt, in welchem
Anlaß mehrere Deputationen erschienen und der
Lordmahor der Vorstellung bewohnte. — Die ersten
Rollen liegen morgen« inden bewährten Händenunserer ersten Kräfte (neben dem Beneficianten
wirten «Frl. Bergand, sei. Criftoph, Sei. Förster
und Fu. Reinecken sowie die Herren«Finner, Huugar
und Thomas mit), so daß wir einer guten Aufsührung

« entgegen-sehen können und unser gefchätzter Benificiant
hoffen darf, an seinem Ehrenabend ein volles Haus
zu finden. - « s

sites-essesee Indus» tetesesshesessekstsc
« CNachstehende Depesche hat, weil während des Druastdes

Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-
tes Aufnahme gesunde-u) » «

Paris, Montag, is. (4.) Juli. Der Mörder
des italienischen Journalisten Bandi soll in Ajaecio
Verhaftet worden fein. Sein Name ift Orosto
Luccheri. · .

London, Montag, Its. (4.) Juli. Jnsstiorea
haben sich die Unruhen wieder erneuert; dabei
find mehrere Christen ermordet worden. Das Leben
der französischen Miffionäre ift bedroht. ·

· St. Petersburg, Dinstag, s. Juli. Der
Finanzminisier ordnete die Einfetzung einer beson-
deren Commiffion an zur Untersuchung der Umstände,
welche den Untergang eines Theiles der Passagtere
des Dampfers ,,Wladimir« und des Dampfers fellzst
begleiteten. -

Lond o n, Dinstag, II. [5.) Juli. Jn Rich-
mond fand gestern die Taufe des Sohnes des Her«zogs von York im Beifein St. Kalt. Hob. des
Großfürsten Thronfolgers und der Erlauchten Braut
St. Kalf- Hoheit statt. ·

Zdetterbericht
des meieorolog Univ.-Obfervatoriums

vom s. Juli 1894. « v
r! Ihr-ZEIS- I 7 Uhr morg.l1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7577 7509 7572

Thermometer (Centigrade) jsss , 160 203
Windrichh u. Geicklwindigh

tMetet ptv See) WSWZ sswst SWS
l. Minimum d. Temp. 102
I. Maximum ,, 223
Z. Vieljährig Tagesmittelr 181

Allgemeinzuiiand d. Witterung: Barometrifches
Minimum in Mittel Standinaviem relativ hoher
LUftdruck in W-Rußland. Temperatur nahezu nor«
mal (Moskau und Kiew bis zu 300 über dem
Miit-U.

Eelegrapytscher Jene-besteht
Berliner Börse, Its. ist«) Juli 18942

roo group-c. Sage. . . . . . . . m Ren.- i.«100Rb1.pk.mnmo .
. .

. . . . most-nennst.100 Abt. for. Ultiruo näizseten Monats . . 210 Ratt. - f.udenzg f e st.
Für die Reduktion verantwortlich:Ussbsifslblskt « «: Frau CMattiesens

M 1462 Reue Döstptsche Zeitung. 1894.
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- Kinder beiderlei Geschlechts vom fruhesten Alter bis zur Selbstakidi teit rasch und uverlassi .
« tmausäc IZZIRUC «« vekkwmls

I— sites-»Es« sitkzseixxå..k.ii..gxselegkxlrr: esse-«» sei.
s s s« lee ,
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· ·- ·
· »An Eli ,d derer« d ·st· Wi· K·d . » - «·

»· gzszsggxäz,sgk«;,ks·si,e..issspg.il·.·;.i.:.:»»,»»»,v . » »· b t ".« s' i W · - en rae r. ,im
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f
in ihrem Brig-tells edtusliigrllatikirxctltgetsszxfi jrrgiillsfeeilisktuf a mDcellklchhkaHlläggklkeatkåtåskllllgfrt .

von so« Cop M· An an Hof« siUd '« ·B and II· Z. Häl te. « Preis: comp'ett broschiert M. 6.-—· eleg. geb. M. 7.50 oder successive «« · W« Inhalt.
·

· ,m 12 Heften i« 50 Pfennig.
« ' 0 0s 0 O Uck lkdz I åUc ckckll

I· VIII-sägt zUV Kenntniß d» EIUIVITTUVTFTDEU Schwabacher’sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. · - reif« Und Umeifes zU haben—
Bauerrechtr.Provinzialrechtliche Studie vvtt . ·. als Damast Grau« Rspz Plüfch

im

.

exact-jun- Ftiedrickz Stillmaebd TVVTTFYALYHMPOS·««,"O’O’·b’’O’lIB’OsoIRS Maket Im; von W» Cop p-r A· m;
n« ispkiioiinekzeltischen Koiikursor iiung·· » erhielt «in größter Auswahl«

« · · e n
O— er;Esxxsssglrxegslr;e.i-...T«F. lkglgigidtk ll ll EIN? Lehrer« D) Votum« ""·««"" "·——T«ich-——————""«ß«N««

n· FelbstliäileiiSToåi Rief-arg) åzoä THE) md s s z ss W wünfcht Stunden zu geben in rufsilcher ·s L d——...·d.· Gzjj » O. carlowastin 54 sind «
· lUF «! E E UNg Un ie uga en . · · d t · R; ur an ·wir eine ouverniuite ge-

kikkwläiks Eåikiiiisdkkii F«J«Ek’i"i«å’åB«ik."«i· kssktssksltckkssslsvdiuod Umgegend ZTFThe eåtssesksspizriciiiikssu erfmgen «

spchD Vss T« sussischss Spsschs Und· jmvszspszkjz
Ostsgekpkphinzeu geltenden Tpkkcuksgksetzen V: vom le« Juni ab· '··· Nähckcs l«« ««·—:··————· In der Unterlsichten kann« ZU ck- . «-.·«

etwa. Jus. Arthuk Re-ußuex. · zu erfahren bei dein Besitzer von
V— gzszgzgkgzszkssgszzkgkkögistzzssxkensssxkkz DIE-Ekel·- kiik each« im» Stube, mit Ascesi-its« LMPOID»Tsssgchstn J«;··j»1-·k»-.Ts;»hech; »,·z t V« '"·th dPi. d O « « kn i ld -- KaftciniemAllee 23 VM . ep em er i· eine FAMILIE- dvät ’ inYsilstleyxkevkreiltcindrismlsusxxhssdekimstesg -

sin o« IV· Znaukespnsz Vuchdk
Ltv-, Eld und Kutlavdllchsm Ptwattechte , s« - b l

—————————4———————————————— rcmda u- Garten u. 2 qudeke Wphmup
'

. svon Usegj is Ferdinand Seraphimk der den Banns« sue er Wut, hat· ’ " 3 - U. ZtgWExpcT
« vekkidigtem Hkchiskmwciiie in Mit« - sucht als solcher in einer Brennerer An- M U cll »« V« U· 2Z« Vom P· III« ans« VEW ———————·————————————-——

D Naålisdkrgt zu der vorstehenden Abhtindluiig v. steglttng Adressgs K·itknmel, Pl: Ober: spchk Skellung in Küche »der Stube
I—s« »wenn« pa en, Gemeiii e vie. -—— Rj aS, N· 19· km »; - - g

·
Preis sit. cplt. 2 Rahel.

. » .

Lkkemßer———-—————Hr-——

- Johnz Alexanderstix 10.
»: · ·

met-n f. d..Preis von 160 Riibeln Gpspchk z» einem jmjähkigen Knabe«
die gutAEirkgkhen vergkhks wirdbgksuxlit in Tschorna ·,—Lx,——;·»»« Buch. Pastorat Jackbh Estland, pr. We:

. · « · zum ein ienen. eun ei er « en ,b' · ·

Vgl! 3 IWI S Zimmer-n sind zii ver· Hausfrau von 5 bis 8 Uhr Tlgtachmittags Livland nebft Filiale werden verarreiv . -
MEDIUM- NEUIOISS Ksstsoietvllllce - Maktenhoffche Straße Nr. 12. Nur dirt Näheres daselbst bei - l eine kleine Wohnung von 2 Zinnuern Für rnss. Unterricht wie Conversation ist
Nr.·2l. · · · solche tonnen sich melden, die gut kochen. A. Wirt-many. - Carlowastraße Nr. 45. - . gut gesorgt. ·

Diuck und Verlag vbn C. Jlllettie sen- 5 Im« 1894 r. lleqararis paspssniaercn L. «. Wgseecnaro llciciiinjltiieiäcrepa llpiccsrsssz Este-h. « Los-seltene Legt-Ipon-
·



Neue Dörptsche ZeitungEkfchskllk Iåglich « z» .««j

kpsgmommen Sen-F- u. Hohe Jesus-ge.
» Ausgabe um 7 Uhr A·hends.,

Die Expeditipp ist m; 8 uhx»g"1k»kg-2-s
bis 6 Uhr Abends, atzsgenqjxtmenv von

1——3 Uhr Mittags, gädffuer.s
Sprechst d. Redacdtiou v. 9—11 Vorm.

Preis mit Ziisielliittst iähkkks
7 Nu. S» hatbjäyktxch s» M·so so» pikktkkjshktiii s« III»
nwnatlich 80 sey. — -«

auch auswåttsx jährlich 7 III. W I»
hatt-i. 4 Nat» visit-It. 2 Heu. 25 I.

s un n l) m« e ·) e k I u f e t « te bis 11 Uhr Bot-Mittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder DeretsNaUm bei dreimaliger Jtcksertion O« 5 Kop. Durch die Post

· eingehende Jnferate entrichten 6 Kpp.«':(20 Pfg.) site. die iKorpnezeile.

IiuieclsTanniait nnd »die Erz-edition
Iud an den Wdihentageiiszgeössneie sz - "

so iztiags ronss«»liisiszsl- Uhr l

",IIATFIITUCI.V« IILHZ ils c Uhr«

» ,
«:

JIUUIDYHIDÅZJ neue«Pqß-Geseh. Von: Gent-erneut.
psnrechistöllrüigsskssilande Cboleray Revalt General-
jzinajgr id- -1-.· Cholera.- St Peiersdurge Ein-z
xMauxuug re: Tkuukjucht Tcgekchrvnib Jaroiilaws·Tvurist.s Odes s a. Zum Untergang des

O« Fäsebiiireipkjtkeiegralmmh Tours-
syzrktesikferon : Vier Tage ikn Slavisehen Italien. M a n n i g-
ksaliigeb ««

. «» s« j—s——-

sz»»»—.Fnieenj sz H
,Deas—n;eue.Paße,GeseH. M. »»

«« Der zweite Abschniii des« nenen Wes-Yes handelte
non den Auxfenihaitdscheinen ssüe Edel-
leute, Beamte, Geistlichexidanflensie nnd
like-nie. « — -

sdjsAis Qufenihacisscheine für nicht Tdienende
Edelleute, ans dem Siaatsdienst enilassene Personen,
Reserve-Osficiere, Reserve-brannte, Edeenbürgey Kauf«
lenie und Exeniie dienen unbefristeie Paßbüchleity
ansgkstelli in der beigesügieie Form.

M) Paißbüchlein werden ausgereicht: 1. nicht-
dienenden Edelleuten s).-»den nichi in »die Geschlechts(
bücher eingeirsgenen Don den; Polizeioerivalinngews
»in den Resfidenzen aber .vons den«Distr.icisprisjaws,.
b) den in die Geschiechidbücher eingeirageneri - je

-.nach- Wunsch dieser Personen. entweder von den Des«
nennten-Versammlungen oder svvn sden erwähnten«
Polizei-Behörden,- 2) aredxdrm Siawisdiänst entlasse-nen Psicsonetypjek narly««,;ihiem:r2Wiinsch:-vosi..der legten
Arnissteiltz beider sie-gedient-;haden, odersEden ge·
nannten Polizei-Behörden, Z) Ehrenbükgerm Kauf«
leuien nnd Exencien —-: von »den» bezeichneten Polizei-
Behörden» . . i; s .-» .

» ««s·.-.
sinnt-erstens. two-Meine Po«

spiizeivevwaitungen sisndz werden xsdevenxikii sgiiiisem sei«
iistel bezeichnete Obliegenheiten von· den: Ehargen
der Q:tspti.iizei, nach Weisung jder Minister des«
Innern oder sdes Krieges je« nach Hingehörigkeiiers
trink. : » :

»s«5);--Personen, die iin Csiviidienst stehen, Civili
beainie des Kriegss nnd Marine-Ri-ssoris, gleichwie«
auch die Geistlichkeit sämmilicher Eonfefsioneiy außer
der tömisch-kaiholischen, erhalten«-besass Feststellung
der xsdeniiläi unbefristeie Paßdüchleinlspnach festge-
seyier -Forni»(Ari. II) von- ihrer Amisstelle eider von
den sbeikeffenden geistlichen Autoritäten je nach Hint-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
gehbrigtelt Hinsichtlich der Entfernung aller dieser
Personen werden die im Statut über den Dir-Iß
gemäß Anstellung durch idie Staats.regierrrng, und
tm Stajiut sür die geistlichen Angelegenheiten» aus-
ländischer Consessionery wie auch in anderen Gesehen
dargelegten Regeln beobachtet. — , .

s sit) Die Frauen de1z.in.-Art. 33 und 35 bezeiay
neien Personen, wie auch derim Ossiciersrang im»
activen tsriegsi und Marknedienst·steheznden-.Pe2rsos»
neu, und die nachstehendeaFamilienglieder der cis.
neu, wie die-: anderen Personen: I) deren under-»
heirathete Tochter, Verwandte»nnd.-Lluizdglingexzvdtbe
itchen Geschlechts, die Jdas einundgwanzigfie Jahr
noch nich: erreicht haben, »glei.chrvie unter Vormund-
schaft stehende Mädchen, II; Söhne» Verwandte und
Auszögtinge männlixhen --Geschlechis- die da« siebx
zehnte Jahr noch nichtserrekicht jhabxnangk unter
Bormundsehasst stehende Personen, qrhaiien,-»Pahbüch«s

»rein in festgesetzter Form auf» eine.»,-dutch diirsus
stinrnrung ihrer Familienhaupt« angegebene Frist.
tlsiitwen der in Art. 33 nnd 135 erwähnten Perso-
nen, wie auch-von Personen, die ixnrxOssicisersrange
tin-activen Krtegsstjnnd Marinedicnstg gestanden ha-
ben, gleiehwie arrch deren J nnverheikrathete Tochter,
weiblicheVerwandte : nnd Auszögtingq die das ein·
undzwanzigste Jahr errelrht.haben, erhalten unbe-
sristete Büchlein. An dieoben benannten. Familien«
glieder werden je nach Qingehörtgteii besrtstete dder
nnbesristeie Paßbüthlein ausgegeben: a) den Fantiel
zliengliedern der Osfieierschargen .-- zvon der— Dienst-
stelles der Letzteren und; b) den Gliedern aller sonsti-
gesznkggFskimicien -— even denselben Beyokveinsssdiehrsorchs
Biiehietn den» Farniltenlzäuprern ausreichen. . »-

37) Personen des Knusmannfiaendesssindssders
»-«psiirljtrt,« »«sow«o·h«l bei erstmaligen: Empfang der Aus«

enihaltsscheine als auch alljährlich nicht später als
bis zum 15. Februar der Polizei behufs Eintragung
eine-s Vermerts in das Paßbüchlein übe: die Zuge-

xhdrigtait des Inhabers zurnxKausmannsstande vor«
zustellen I. xtrankfleute erster und - zweiter« Gilde,-
gleichwie arnhxidie in ihren Gitdenscheinenansgesnhrs
ten Perssonen weiblichen Geschzlechis und Personen

arränntichen Geschlerhts,«die7 das siekbzehrrte Lebensjahr
nroch nicht « erreicht ihaben — die Gildenschrine oder
tderen in gehöriger Ordnung beglaubigte «Copien.
I) Personen rnännlichen Geschlechtz die« im Enden«
sehein des Jamilienhauptes verzeirhnet sind und ein
Lebensalter von sicbzrshn Jahren erreicht haben —-

besondere Zeugnis-se über ihre Zugehörigkeii zu einer
- Kausnrannssanriliin iWittwen unidsrörhter von Kauf-

leuten, die in ihrrrkFanrilie ohne Person-ins männ-
lichensGeschlechts nachgeblieben sind, und in Grund-
lage des Art. 302 des Statuts, der-direkten Steuern·
ihren tausmannsstand bewahren, sind verpflichtet,
eine Beschetnigung über ihre Zugehöxigteit zum

Kaufriiannsstande nur beim erstmaligen« Empfang
Tdes :Paßbüchletns" beizubringen.

»» IS) Veränderungen, die in der dienstlichen, ge-
sellschaftlichen oder Familienstellnng des Inhabers

« eines Oaßbüchleins vor stch gegangen sind, · gleichwie
euerch der ein diesem angeführten Personen, können.
im Büchiein auf Bitte seines» Inhabers von der
Behdrdezsdie das Büchlein sausgegeben«·hat-,-.rder von

JdeUOIFHPolizei vermetki werden auf Grund von
iDoerimenten, welche-die vorgegangene Veränderung
-x.sb-eschetntgen. . -- «

»— se. Excellenz der Herr Livländische Gouver-
nreuy Generallieutenant M. A. Sinon-few, ist,
wie die »Düna.-»Z.« mittheilh von seiner Dienstretstz

xttie Z! nach. Oesei unternommen hatte, zurückgekehrt«
»und. hntznnrst d. Mtsg »die Verwaltung des Gou-

vernements wiederum übernommen. Den nächsten
Sonngbend gedenkt St. Excellenz den Urlaub anzu-
tsretenjuredin den Kaukasus zu reisen. .

—- Gesteen sind Gesetze publrcirt worden betreffs der
Errichtung einer Nauhthaiseititng bei der Wladis
Gordius-Bahn betreffs, Abänderungen des Reglements
für Bank-Institute und betreffs Festsegung einer Frist,
in welcher Bxa nkhä use r, Banhsomptoire und
ähnliche Institute, die keine obrigkeitlich bestätigten

"Statuten besitzem den· Behörden anzuzeigen haben-
was sürOperationen sie ausführen. r

, . —- Zudem »auch von uns triebe-gegebenen Be«
rieht derp«Z. f. St. u. Los« fiber die öffentliche
Sitzuxngderssandwirthschnfttichen Oe«
sellschast für Südssivland in.-Wenden
geht der ,,Z.-f. St« u. Ldck vom Secretär der
Oetonxomischen Societät,-:G. v. Sieht, ngchstehenve
Zuschrist zu: » »: . » -

·. .,,Geehrtez·-Redactiont Zum-irrem Bedauern sehe
ich mich, arntktch verpflichtet, zu eonstattrem daß Ihr.

»sehr geschähtis Blatt in Bett-ff der öffentlichen
« Sitzung der gemeinnützigen und landwirthichaftlichen
«Gesellschaft für SüdsLibland in Wind-en, am M.

Juni d. J. (.Nr. 143 Jhres status) schlecht infor-
inrirt ist. Wie »der mehrfach— publicirten Tagesord-

nung entnommen werden konnte, hist Herr v.- Be«
gefactstkegelsnsnischtxü ber die Tages» sondern
über die Faehpresse und deren möglichen
Werth für den prakcisschen Landwirth zu reden die
Güte« gehabt. Darüber hätte Ihr sehr geschätztes
Blatt sich leicht orientiren tckönnen nnd entschieden
vermeiden» sollen, das Wort Tagesprcsse zu substi-
tuiresn. Schwieriger war-es vielleicht, den«-Inhalt
der gedrängten Rede burz wiederzugeben. such diese

Aufgabe ist in Jhrern sehr geschähtenBlnitte nicht
- glücklich-gelöst worden. Juden! ich aus den baldsin

der Wochenschrtft zu verbffentlichenden Wortlaut des
Vortrages des-Herrn v. Vegesack beweise, erlnube

slssuuements und Insekt« vermitteln: ist-Mk» h. Lan iAnnoncensButeauz in F el l in: E. J. Kot-on« Buchhz it! W e tt d! W.DRfrei« u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l k- M. Rudolfs« Bttchhss It! Newsl- Bychh v.Kluge s- Ströhmg in StJP et e r s b n r g: N. Matti et« Centtal-AnnInkeu-tiggym·

ich mir in aller Kürze so zu referirenr Redner suazte
den Nachweis zu liefern, daß eine praktischen Irrf-
gaben dienende Fachpresse nur -dann ihrerascstinn
inung entsprechen könne, wenn sie von einerkGruppe
von Fachgenossen getragen werde. Unter auödriicks
licher Hervorhebung der U:eberzeugung, »daß »das
Lesen verschiedener Blätter und namentltchrersschies
dener Fnchblätter wie überhaupt, so -auch-«-dem--Lands
iwirih nur nützlich sein ,.könne, betonte. Redner Txdie
Nothwendzigkeit der Einhelligleit in demzSitzikieJiaßalle Fachgenossem welche auf Audtanschs ihrer. Er·

fahrungen ,u«nd Kenntnißnahene gewisse: Thatsachen
angewiesen sind, sich nicht nur in Vereine und Den-offen-
schasten znsammenthuw sondern» auih all«e;»z»n».;e,2i-
n e m F a eh bsla t t e« Beziehung unterhalten -·zmdgen.

» Das sei eine wesentliche Boraussetzungz deszRutzgns,
den die Fachpiesse gewähren könne, Diesen Federn«
ten griff sodann Herr Baron Wahr-il Ylazrstzezzzggxf
und spann ihn in steter Rede zweiter, .,etzzs;·sz--iszzsjim
Schluszß forderte derselbe die, Versammlung Lauf, » die

·«,,Baltisch«e Wo»che.tischrist« derart, zu; ihren!
Blatte zu machen, daßgAlle gleichsam kzdstssikt Und
active Aiitglieder dieser »Genossenschaft; erüxssden.,,,sz-»Da
diese; Aufforderung keinen xWtdersprnch fand-«; so zer-
klärte der Präsident, Her! Professor Dr;- -v. Materie-»ein,
daßsolcher Wunsch der Versammlung znskihotneoll

,genouiuren werd-»Ja) bitte diejenigen Visiten,- weiche
den bete. Bericht, der ,,Z. f. St. n. Los« wiederge-
geben haben, von dieser Znreehisieiisung jNotigjzzu
nehme-in« « .

Aus Estland bringen die »New Zdtdrtisüder
die Cho l e r a sisrkrankungen folgendes Daten-diesen
Siy renez erkrankten vom-M. Juni aaxässszers
seinen, 6 starben und ? genesen; inxzJsnxaiehxiemids

zthal erkrankten vom IS. Juni »ein DER-seiten,
1 starb und 1 genas; in Werth nesse Sssspesltrisers
lranttenvom so. Juni an Zonpeskssonenz 131 starben
und 9 gransen. In Hxungr.rbsuxrg sinnend-Zwei
cholercnverdåchtige Eriranknngen-vors.i. ;. :

J n R eval ist am Montag» ten Es. Tsahreskkder
dim. Generalmajor ,Wilhelm v. Weil-ff. ausserdem
Leben ges-niedere. jGeneratenafor- o. Woisfs,z«ztoelwer
über Si) Jahre lang -in Redal Als energischer-Hub

-gefürehteter, daneben auch allseitig hochgesirhähier
rPolizeimeister thiitig gewesen» ist, war, iniesxifrkoir
den Revaler Blättern entnehmen, am. Alex-März
1812 in» Livland geboren und s-xh-att«e sissilysssfrüh
dem Militärdienst in seinem Dragoners Regiirrent
gewidmet, mit welchen! er auch an deriNiederwers
fang— des polnischen Ausstandes »von. tsstds both-neigt
war. Nachdem er dann mehrere Jahr-e Aidjltitsantdes
damaligen Generalgouverneurs Oolowinstnspkilisigasiges
wesen, wurde der Verstorbene tu der Mitte der« viissisckiter
Jahre zum Polizeitneisier für Reval ernauntiind

Jesiitesiet
Vier Tage im Stanifcyen Italien. «

«·

». . zBon B«»er»tr«-amtn. «

Venedig, war— unerträgiich geworden. Olühende
hitze iastete auf dem«sido» und den Gemüiherm Der
fataleIugustZFllkonat war da. Umfonst meinten wir,
mit Sioicismus und einem Abonnement auf die
Seebiider mit zihm fertig zu« werden. kDer Scirocco
blies afriianifcher denn je, und die sidoeWellen nah-men eine warme Suppeniemperatur an.

Der undedeckte Heim-g, derzu dem Bade«Etgliliffement führt, glühte« wie der Roß-des heiligen
Lcttvzih Die ,,Montagne-Ruffe",s die ierskdzefem
Sommer fich aus dem Lin-Sande erhoben, rasselten
ironifch ein Märchen von ihren nordifchen Brüdern,
die ihnen zum Vorbiid gedient, und wcckten die

«.Hehnfucht nach den wirklichen Eisbergern Uner-müdlich bot der brave Crustaceemilzerkitufer feineWaare an. Doch sfelbst feine ,,Seepferdchen mitsa-
milie«: ,i1 packe, la inadre ed il piooolo barnbinott
konnten nur noch ein fchwachesLächeln bei »dem
eilends vorübergehenden, nach Schattens fchmachiendenfort-Stiere« erwecken. »

Der Mann im weiße-n -Kochanzug, der feineMandelkuchen bescheiden »Sei-Yo (1’0pe1·a« betitelt
und wie Jeder, der mit Grazie und Selbstbewußtseinauftritt, gute Gefehäfte gemacht hatte, mußte feine
«Mskstäktvstkc" nach Haufe tragen, itohdem fie an-
geblich fogar von der Königin Margerita prämiirt
Wvtkstis Freilich wer fo giücklich war, fich eine von
den hübfchen kleinen Biilen auf dem Lido miethenzu können, oder auch nur ein Zimmer mit Vzalxonund Aussichten-f das hin;- hkkktiche Meer und di«
sittlicher! Blumenbeety welche das Badkistabiiffeenentwie ein Kranz umgeben, sber konnte in olympifcherRuh; und Mitte; steil) rdensxtjxguniwtpuatsstqup
haltem Le commnn des tåartyrs aber, der die

schattenlofen Pläne Venedigs zu durchcvandern hat,
bis er auf der sonnendurchglühten Biva »Tai schier—-
vouisapproäo del Vnporotizi erreicht, der, füzhli eine
unwiderstehliche ÅAnwandlulng zur Flucht aus dieser
feurigen Wasserftadtz und net-r eine Art. Pflichtge-
fühl, das ihn mahnt, die viermonatliche Dauer des
Saisonbilletsder LidwBäder anszunutzem hält ihn
davon zurück« « « ·

Jn diesemWiderstreit der« Gefühle befand ich
mich am :.«25. August. »Da kam, wie. ein angenehmer

Blitz aus allzu heiterem Himmel, eine Postkarie des
Inhalts: « ,,. .

.- Bin seit acht Tagen wieder in
Italien. Habe eine Reife vor in die Berge dcs
Slavischen Friuls.. Sind Sie diesmal bat-its«

Gezeichnet war die Karte von meinem langjäh-
rigen Freunde, dem Professor «der slavischen Spra-
chen, Dr. JsBaudonin de Eonrtenarz dem
nnermådiichen Erfocseher der slavisrhen Dialekte
jenes Gebietsficichez welches er seit, zwanzig Jahren
besucht und »Er-wen gelernt hat wie kein Andern.

« Vergsssen war Abonnementbillet und Pflichtges
fühl. Die Antwort lautete: Morgen um 10 Uhr
auf der Statlon in Udine. « «

Und so fah mich denn dieszanfgehende Sonne zu
ihrem nicht geringen Erstaunen von Venedig am
As. August abfahren, den Bergen, der Kühn, den
slavischen Melodien entgegen.
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Gleich drüben, jenseits des Eisenbahndammezder wie ein drei Kilometer langer Gedankenstrich das
Festland Europa mit der Jnselstadt verbindet, wehte
eine andere Luft. Aus »den grünen Wiesen, den
diehtkelaubten endlosen Reihen der rebennmschlrmgh
nen Maulbeerbäumy aus sden hoehsiehenden Wais-
feldern dnstete es erqnickend durch die Fenster des
Waggons « »An Treviso, dem garienreithem vorbei,
J»Hone»·g«liano, »dem »weinberühmt,en- zu, sah ich die

·,blzä»x1iichen Jlairiffedker fernen Bergtetie immer hoher,

ins-mer greifbarier am Horizonte »vor mir aufsteigem
Da -- da theilt »sich der Schleier des Morgennebelz
der den ganzen Hi« me! vethüllte, und von rosigem
Lichie pldglich übergibst, ragen in strahlende: Glo-
rieidie Julischen Alpen empor, über deren Abhängen
sieh stausend wunderbare Liichteffccte wie eine regen-
bogenfarbige Schärpe ausbreiten. «

In Pordenone steigt eine Frau mittleren
Alters in meinen Waggom Ein schliehtes dunkles
Laiinnileiin darüber ein schmaler schjvarzseidener
Shawlz Haupt und Hände unbedeckh Bald ent-spann sich ein Gespräch. »Ja," meinte sie »auf
meine Frage, ,,die Ernte würde in der That recht
gut« —- und ihr Zuge ruhte wohlgesällig auf Hden
Kornseldern rechts. »Mein gehören diese-P« sragte
ich. »san«) .mie«, antwortete sie einfach. Weiierhin
am Tagliamento sah man schwer beladene Heujuhs
ren sich langsam ,fortbewegen. Sie nickie dem »ne-
benherschreitenden Arbeiter zu. »Die wievielste Maht
ist ed I« fragte ich. »Mit die zweite««, erwiderte
sie; »das Erdreieh hier ans-Fluß ist wagen« -
,,Und warum düngi man es nicht« -- »Weil es
mir zu viel kosten und sich nicht lohnen würde.",sono wies« vetvollständigte ich in Gedanken.
Wir fuhren durch Obsts und-Weingarten. Pfissichy
Psiaumem Aepfeh Birnen schimmerten tbiblich, bläu-
lich, gelblich auf den Weiten, die mit starken Siützen
versehen waren, um ihre reiehe Last tragen zu
können. .

»Die Obsternie scheint um so fruchtbares: zu
sein,« bemerkte ich. »Jaget überteieben,« meinte
die Frau. »Man weiß nicht wohin mit den Pfirs
sichstu man muß sie wegnxerfenE »Geh-Its« Nef-
Oärten auch Jhnen P« ,,si Zeno wies· sagte sie.
Ein weibliche: Marquis von caradusl .-i— »Aber: ein
Friulanifrdey d. h. einer, dessen äußerlich schlichtes
Wesen den Reichthnm zu verbergen trachtet, anstatd
ihn zur Schau zu« tragen. Wundertat mehre, ges
segnet-s Jtauexxtfisxsie ist es ferner, rpaß var; Nu.

sende deiner Kinder dich alljährlith verlassen .iinüssen,
weil sie sonst Hungers steicdenl - · «

s·

Kurz vor Udine stieg der zveiblichesarahasiissanQ
mir duoa viaggio wünschrnin « s -·-T"·’--« "1.-.·«

Udin e . . . . diese Stadt mit-dem ppetischen
Namen und dein prosaischeni Aeußerni Jch sage-sede-
tisehem Namen, weil ich in der Zeit, wo Iich »Bro-
graphie lernte, tdie sieh seitdem leider spergesscn habe,
U d i n e rnitiU wd i n e in sGedanksenassociation hrachte
und vielleicht deshalb auch den sAceent ausstdiesgiseite
Silbe legte, anstatt auf die erste, ein Jcrthumjssder
von vielen Nordländexn getheilt wird. Cuchkasndere
Städte Italiens behandelte oder vielmehr »mißhinns
delie ich in dieser Weise und-sagte: -"Brindisi,-. Sassärh
Cagliiirh Takäntoz anstatt B1ind«ifi,Cägliae-i, «Sükssäri,
Täeanim - " l «:

Udine hat, wie gesagt, nichts Undinelthakftes sbVor
Allem fehlt das Wasser. Es sind wohl einige-kleine-
ariig —in ESteinbordüten eingefaßte WässeechenE-vpk-
handem die auf gleicher Höhe mit dem Straßkens
pflaster und theilweise auch höher als dasselbe, »die
Stadt wie veekängerte Miniaturbassins durchrieseln
und den lebhaften Wunsch erregenJeine Flditke »von
Papierschisfchen ihren siiisamen Fluthen anzinterieaieiem
Alles ist correet sin -Udine. Es istdas Ddtnißddi
Italiens, nnd schien es mir, als »ich vor seinigen
Jahren zum ersten Male die geraden Straßen-drisch-
wanderte, an denen die Häuserrethen mit stritten
Foeaden und durchweg geschlossenen grünen Fenster-
läden standen, als ob auch hier diesstdetnssche Be«
merkung herpaßtem Auch die Hunde in derSträse
schienen sich zu langweilen. . .

Die Hauptstadt des Friuls trägt die Merkzeichen
des nach außen hin verschlossenen sriauxanischen We«sens, bei innerer Tüehi,igkeit, Genügsarxsseii»xgi"ds»zkxiß;
vortreffliche Tugenden, die ihr die Sgpxksgkqskxx des

Landes, den Einfluß des Reichthnmseend des-»Hm!-
tisehen Intelligenz sichern. i «

Die Silhouetie Udines jeichnete sieh »sehr-n gzgen
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zeichnete sich als solcher durch Energie und-Tüchtig-
keit besonders aus. Anfangs der fünfziger Jahre
nahm. Wolsf seinen Abschied und trat in den Dtenst
der RigasDünaburger Bahn, welcher ihm jedoch
wenig behagie,« so daß er, als fein Nachfolger einen
CUVMU Posten erhalten, nochmals 1865 nach Reval
überftedelte, woselbst er dann bis zu feine! Verab-
schiedung am s. Juni 1880 zum zweiten Mal den
Posten des Polizeimeisters einnahm. Ein Mann
txcuester Pflichterfüllung untadelhafter Rechtschaffeni
heit nnd begabt mit einer aus einem warmen Her«

gzen kommenden Lieben-Würdigkeit, war der ,,alte
WolffE wie er von Jung und Alt genannt wurde,
ein Ehrenmann vom Kopf bis zur Zehe, und dieses
Gedächtnis wird ihm bei allen den Vielen, die mit

- ihm, sei es geschäftliciz sei es im gefelligen Kreise
in Berührung gekommen, bis über das Grab hin-
aus: naehfolgem

- ·—- Wie die Revaler Blätter berichten, ist der
isholerassfsatient Nikolai Kurlin am Dinstag
um— Vzs Uhr Morgens im CholerasHospital gestor-
ben. Die Aerzte find einstimmig der Meinung, daß
ihnen hierein wirklicher Fall von Cholera asiatjea
vorgelegen hat. Der zweite Patient, der im Wächtev
häuschen beim- starrt-Brunnen unter verdiichtigen
Symptomen erkrankte und· im Cholerashofpital
Ausnahme fand, ist bereits am Montag Abend, wo
er sich wieder völlig wohl fühlte, aus dem Hospital

sent-lassen worden; es hat sich bei ihm nur um acute
Verdauungsftörung gehandelt. Es kann also, da
keine- weiteren Erkrankungen gemeldet sind, Revai

ssjeyi für cholerafrei erklärt werden.
« St. Pest-ers barg, Z. Juli. Wie ielegraphifch

gemeldet, hat der Stadthauptmann von St. Petersburg
eine auf die Einschränkung der Trunksucht

gerichtete Ve r f ügun g erlassen, um der Verbreitung
sder Cholera wirksam entgegentreten zu können.

· Die betreffende Verfügung lautet: »Die Erfahrungen
oder beiden vergangenen Jahre haben bewiesen, daß

« seine der Hauptursachen für die Verbreitung der
Cholera-Epidemie in den feiertäglichen Aus-
schweifungen und dem übermäßigen

·-sblcohol-«Genussesliegt, welcher einen heftigen
- Durst hervorruft »· und das« Volk dahin- bringt, ihn
ssriufssunvorfichtige :Weife mit- großen Mengen unge-

Dszkorhten Wassers und Kwasfes zu löichenss Da nun
- ediekEljEoleraiEpidemie in diesem Jahre unverhältnißs

spmiisig zunimmt, so verfügt der Herr Stadihauptmairm
» --d.aß. bis zur Besserung der sgnitären Verhältnisse die
US chenken an Sonn- und« Feiertagen nichtszges

öffnet werden dürfen. Den Inhabern der Trac-
teursstsnftalten wird strenge Aufmerksamkeit einge-

«— srlzäsrftz damit sich in ihren Localen Niemand betrinke,
s»wid-«rigenfalls diese-Anstalten- geschlossen werden.« -

-«--Jn-Anlaß dieser Verfügung schreibt die.,,Now. W«
tis-ssizi-s,sikhrer- Montag-Nummer: »Gestern lagen 200
xissschenken - in der Residenz still und todt da; 1200

: siPbrterbuden und 1500 Weinkeller waren geöffnet,
Osbaberissdie Weinkelsiser dürfen— nur zum Foritragen ver-
kaufen und die Porterbuden werden sich wohl in

xsschts genommen haben, ihre Ciienten zum Trunk zu
nur-erfuhren. fsrhwankenden Gestalten begegnete man
- simimerhin auf-den-Straßen. Warum hält man sie
zsnichtsanund fragt sie, wo sie sich bis-zur Bewußt-
losigkeit betrunken haben, um dann die Locale zu be-

« strafen, in denen fie zum Trunk verleitet worden

sind? Jn keiner anderen Residenz in Europa erblickt
man einige Werft im Umkreise vom Centrum einen
betrunken hin- und herschwankenden Menschen, bei
uns aber kann man höchstens vom Newski bis zur
Liteinaja oder auf der Großen Morskaja an Feier-
tagen nicht eine hilflose Gestalt auf schwankenden
Füßen erblicken. Und das wird stets fv fein, so
lange man diejenigen anhält und arretirt, die
getrunken und «fich betrunken haben, und nicht die-
jenigen, die ihn durch« Versührung zum Trunk in
diesen traurigen und unwürdigen Zustand versetzt
haben. Wenn m-an dem Fuhrmann Höflichkeit bei«
gebracht hat, so wird man auch dem Schenkwirth
Grenzen bei Ausübung feiner Profession seyen
können« . .

- « - s
—- In St. Petersbur-g war die Zahl der

Cholera icsrtrankungen am 4. d. Mts.
wiederum aus 196 gestiegen; es starben 79 und-ge-
nafen Es. Jn Behandlung verblieben 718 Kranke.

-— Wie dem »Grafhd.« zu entnehmen, hat der
Betriebschef der WarfchausTerespoler Bahn
allen Stationschefs und Revidenien der genannten
Bahn folgendes telegrabhische Circular
zugesandh ,,Häufig hört man davon, daß die Be-
triebsbeamten in den Dienftränmem sowohl im Ge-
spräche unter einander, als mitisdem Publicum, »die
in den Tagesbesehlen desBahnchess vom As. De-
cember 1893 und am 24.-F·ebruarsz1894 veröffent-
lichte ministrielle Verfügung fortwährend ignoriren
und es sieh erlauben, die Unterredung in-polni-
fcher Sprach e zu führen. Dieser Umstand
zwingt mich dazu, allen Beamten zu erklären, daß
nicht nur sie dem Tagesbesehl Nr. 36 gemäß werden
entlassen werden, falls sie es stch erlauben, sich
polnisch zu unterreden, sondern daß-ich auch ihre
unmittelbaren Vorgcsrtzten und die Statiouschess zur
Entlassung vorstellen werde, da es— deren Pflicht ist,
darauf zu achten, daß ihre Untergebenen den Tages«
befehlen nachkommem In« Bezug auf· die Betriebs«
Agenten werde ich«-gezwungensfein, über-fie dem
Chef- der Bahn Bericht zu erstatten, als über Agens
ten, rvrlsche die Einführung der herrschenden Sprache
auf der: Terespoler Bahn nicht fördernck - s

—- Nach dem Rechenfchaftsberichi der« griechisch-
orthodoxen Kirche wurden« von der Alt« i - M i s si o n
im Laufe des Jahres 1893 352 Heiden und acht-
Muhamedaner zum: Christenthume bekehrt, »von den
Missionaren unter den Kirg if e n 69 Biuhamedanen
wobei zhier zum ersten Male ganze Familien übertra-
ten. Jm Bisihum Jeniffeisk wurden- von den
Miffionaren des Gebiet« Turuchansk2t4 Heiden
getauft, in den übrigen Missions-Sprengeln 24 Hei-
den. Jn Japan ließen sieh 1182 Personen nach
griechifrhem Ritus taufen. - -« - H

- -— Aus den Datendes Minifteriums derLandwirth-
schaft über den Stand des Getreides zum is.
Juni läßt sich fchließen, daß die Ernte des Winter·
getreides sehr reich an Stroh sein wird, an Korn
dagegen in den Hauptrayons des Getreidebaues nur
wenig über mittel. Das Sommergetreide stand fast
im ganzen- SchwarzerdeiRahon gut oder ausgezeichnet,
im übrigen Rußland mit— wenigen Ausnahmen be-
friedigend. .

Aus Jarosflaw wird der »New. Tel.sAg.«
unterm 4. d. Mts. gemeldet: Seit s Tagen hält
sich hier der den Norden Rußlands bereisende

Sohn eines französischen Adrnirals
auf, der Lieutenant Vicomte de Convrevillr. E:
besichtigte die Dentwürdigkeiten Jarossiaws und
Rostows und besuchte das Lager bei Jarosstaw, wo
ihm zu Ehren am I. Juli eine glänzende Soiröe
gegeben wurde. Ueberall froh begrüßt, gerührt durch
den Empfang von Seiten des Fanagorischen Gre-
nadier-Regiments, telegraphirte der Vicomte dem
Botschafter. Dieser meldete es dem— Präsidenten der
Republib Gestern übermittelte Graf Montebello im
Namen des Präsidenten den Dank Frankreichs und
seiner Armee für den freundlichen Empfang. Heute
wird der Vieomte in Rybinsk gefeiert, wohin ihn
die Officiere mit einem Orchester begleiteten.

Jn Odessa befindet sich, wie die ·,,Odesf. Z.«
berichtet, sder Capitän des italienischen Dampfers
»Columbia« gegenwärtig noch in Arrest. Bezüglich
seines Verhaltens bei den Rettungsarbeiten der
schiffbrüehigen Passagieredes Dampfers »Wladimir«
ist eine strenge« Untersuchung eingeleitet worden.
Der Untersuchungsrichter soll im Anfang für die.
Freilassung des » Capitäns die Hinterlegung einer
Caution von 50,000 Rbl. verlangt haben; da sich
im weiteren Verlauf der Untersuchung dessenangebs
liche Schuld bedeutend verminderte, fo verlangte
man für dessen Freilassung später nur 25,000 Rbl.
—- Wie es— heißt, soll an dem Schiffszusammenstoß
ein großer Theil der Schuld auf die Capitäne des
russischen Dampfers fallem welche nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen getroffen haben sollen. such
bei- der Rettung der Passagiere soll nicht Alles in
Ordnung gewesen sein: so haben die Reitungsboote
nicht aufs Wasser» gelassen werden können, weil die
Seile und Blöcke nicht in Ordnung waren; die
Seite wurden mit Taschenmessern vom Pubiicum
entzweigeschnitiem um die Boote zu tappen. Tüch-
tisge Seeleute behaupten ferner, daß zur Rettung
der-Passagiere die Commandobrücke und die Mast«
bannte. hätten getappt werden sollen, was ineiner
halben Stunde Zeit leicht möglich gewesen wäre.
Auf« der Brücke und an den Mastbäumen hätten sich·
wenigstens an 60 — 70 Mann retten können.
Diese Nachlässigkeit« bei der Rettung derPassagiere
fällt der. Mannschaft des untergegangenen Dam-pfers.
»Wladimir" zu"r»Last.s- - r «: s«

Irliitsweir«Ce;gereexiM» g
V «» . · Der: s. (I8.) Juli esse.
Die Feier des französischen Rationalsestes ist,

wie telegraphifch gemeldet, in sParis still: und ruhig
verlaufen. Die Feier« war« aus Rücksicht auf die
Trauer um den Präsidenten Carnots officiell abge-
sagt worden. Der weit überwtegend aus Radicalen
der extremsten Richtung. und aus Socialisten zu·
fammengcsetzte Pariser Gemeinderath glaubte es sei-«
ner besonderen Begeisterung für: die große Reldlus
tion schuldig zu sein, im Gegensatz zu der Regie-
rung die Feier dochszir begehen, bezw. zur Begehung
derselben aufzufordern. Es scheint aber, daß die-
hauptstädtische Municip.albehörde« damit wenig An«
klang gefunden hat. Arn Vorabend der Feier be-
merkte man nur in einigen Weinschenken Vorberei-
tungen zur Herrichtung von Tanzpläßenz Fahnen
zeigen sich in der Frühe nur vereinzelt, und auch diesenur« auf Halt-must. Ohne sich eine besondere Wahr-

fsgstkuvst Vskmsssstt zu wollen, wird man übrigens
die Prophezeigung wagen dürfen, daß diefer M.
Juli überhaupt feine Bedeutung als ,,naiionale«
Erinnerung mehr und mehr verlieren wird; Der
BastillenSturm galt als Symbol für die Erringung
aller jener Freiheiten, welche das Bürgerthum
brauchte, um nicht blos die Vorherrfchaft der privi-
lsgikteu Stande, des users und de: Geistcichkeiy
abzufchütiely fondern um«» überhaupt der ganzen
stätidkichen Gefeilfchaftsordnung früherer Zeiten ein
Ende zu bereiten. Schon. während der Zeit der
immer und immer wieder aufgewärmten ,,Concen-
WILL-U« bksschte man es nur-»durch eine Zweideutig-
keit fertig, das Andenken an 1789 als ein für alle
RIPUVITCAUGV g s M s i nf a m e s zu ehren; Für Elömens
cean und feine Radicalen bedeutet» 1789 nur die Ein«
IEUUUA ZU D« Uslkfvlgenden gründlicheren Revolution
der Jakobiner und des Nationalconoents, weswegen
fie auch die Forderung stellten, die gegenwärtige
Republik müsse die Revolutiou en dloa annehmen;
für die »gemäßigten«« Geldmänner des Opportuniss
mus war es eine starke Zumuthung, daß fie fieh für
den »Sitz-eilen« und die Guillotine begeistern follten.
Doch war diefer Streit zwifehen Radtealen und Op-
portuniften über die der gemeinfamen Mutter dar-
zubringenden Huldigungen ein verhältnismäßig harm-
lofer Familienzwift im Vergleich mit dem Gegenfaß
zwifchen einer Kammermehrheit und Regierung, die,
erfchreckt von der Freiheit, die fie felber erkämpfh
zu den alten Zwangsmitteln des von ihr taufend
und abeszriaufend mal verurtheilten Regimes ihre
Zuflucht nimmt, und einer focialsrevoluttonären Pro-
letarierpartei, deren Forderungen zum ersten Male
im Jahre 1848 formnlirt auf die Straße heraus-
traten und die Massen des lohnarbeitenden Volkes
zum Kampfe gegen die bestehende Staats- und Ge-
fellfchaftsordnung trieben. Die ronfervative Bont-
geofie von heute wird fich immer mehr genöthigt
fehen, das tändelnde Spiel mit der Herrlichkeit der
Revolution aufzugeben, und die focialifttfchsanarchifiis
fche Partei wird keinen Anlaß haben, fich mit der Ge-
denkfeier einer Redolution zu befassen, die nicht die ihr e
war. — Bei der diesjährigen Feier veranstalteten wieder-
umzdie elfaßslothringenfchen Vereine vor
der Statue der Stadt Straßburg und vors idet
Statue der Jeanne Wirt Kujndgebungem legten dort
Kränze nieder und zogen sodann nach der Statuts.
Gambettcks auf dem Earrouffelplaw wofelbft unter
Rufenx Mira la. Franc-es »Vin- l’ Alsnoa-Lorraiae«
ein Kranz niedergelegt wurde. Hier trat aus der
Menge ein-Mann in Arbeiterkleidung vor und rief,
feine Mühe ich-ringend, aus: »Im Namen Gambeitcks
Bürger, verlange ich die Freiheit, wie in Deutschland«
Der Mann wurde hierauf« von der Menge bedroht,
von Polizisten verhaftet und nach dem Polizei-
eommissariate geführt. Die naehdrängende Menge
rief: »Schlagt ihn todt l« »Jns Waffersmit ihm l«
Nieder mit dem »— Preußen i« »Nieder mit dem
Anarchiftenk Auf dem Polizeieommiffartate gab der
Verhaftete an, daß- er Eduard Felden heiße, aus
Straßburg gebürtig fei, und erklärte, er wäre, immer
ein Vertheidiger der Freiheit gewefen und habe ein
Recht, den Namen Gambeitws anzurufen in dem
Augenblicke, wo man die Freiheit der Preffe und
des Wortes bedrohr. Er ist kein Deutfehey fondern
Franzen, würde aber .in erfierem keine Schande

»den blauen Himmel ab. Sie hat nichts Anziehendez
ift aber doch. von den Umrtssen anderer— Städte, die
auf-der Ebene entstanden, durch ein sonderbares
Merkmal zu unterscheiden. Jch meine den Hügel
des-E a»steellos-, der sich ganz unmotivirh wie ein
Zucke.rhut, dessen Spitze abgeschlagen, mitten aus dem

. Häufergewühl erhebt. - « ,

s « Dieser Hügel hat etwas Unnaiürliches und machte
spimir stets den Eindruck eines künstlichen Berges.
»Der Vollsgefft hat, vielleicht demselben Eindruck
folgend, eine Sage daran geknüpft. Diese Sage er-
Zählhodaß Attila ,,P1ago1lum Dass« als er mit
xseinem Heer naclsJtalien kam, um Aquileia zu zer-
ksis«oren,»sein Lager aufschlug an der Stelle, wo jetzt

-.Udine.st.sbt.sz Und daher wollte, daß sein Zelt höher
stünde als alle übrigen, befahl er seinen Soldaten,

es xfolle jeder Jseinen Heim voll Erde— bringen und
.-dix«se»a-ufeinander schritten. So entstand der Hügel
xsdes Castelloi Dort, wo jetzt der Gciardino Grunde)
; stzeht, da hattensie die Erde fortgenommen, wodurch

san der Stelle ein. See entstanden sein soll.
. Der Zug« dampfte - in die glasbedeckte hohe Ei-

senbahnhalle Udines. Zu meiner Freude fand ich
Professor Baudouin am Bahnhofe, mich erwartend.
E: kam direct von der volle di Begier, dieser eigen·
szartigen flavifchen Spracheninseh und brachte mir
»Grüfse · von rinferen gemeinsamen Freunden, den

Nesianerm Ja, wenn ich hoffen dürfte, in den flo-
deuischen Berges: quch iotche chqxqktexistiichg ein-
lleines Mufilwelt für sich bildende Volksmelodien zu

finden, wie in Resial (Forts. folgt.)

»
« sinnig-eiliger«

» ldas Leiden, von welchem der Geheime Rath
Professor Dr. v. Helmholtz befallen worden, ist
eine Lähmung der linken Seite in Folge einess SchWkUMiIUfalls. Der Unfall erfolgte in seinem
srbeitsgimmen Es wurden alsbald Professor Dr.
v. Bardelebem die Professoren Dr. Lehden und Dr.
Gerhardt und der Dr. most. tirchhoff herbeigeru-
fens Nach einiger Zeit erlangte Professor v. Heim«

holtz auch seine volle Besinnung und den vollstänis
digen Gebrauch der Sprache wieder. Die Aerzte
glauben die völlige Wiederherstellung des Gelehrten,
wenn auch erst in längerer Zeit, erhoffen zu dürfen.
Herr v. Helmholtz verunglückie bekanntlich durch
einen Sturz aus dem Dampser bei der Rücksahrt
Pol? Amerika. Es stehtjetzt in feinem 73.» Lebens-
a re. -

—- Ueber die Zersiörungem welche das furchtbare
Erdbeben in Konstantinopel angerichtet
hat, wird gemeldet: Die Wirkungen der wiederhol-
ten Erdstöße in und um Konstantinopel waren fürch-
terliche. Besonders Stambuh Pera sund Galata
sind schwer heimgesucht. Zahlreiche Verwundete nnd
Todte, zerstörte Häuser und. eingestürzte Minareie
sind die Folgen der Katastrophn Auch in anderen
Theilen des Orients hat das Erdbeben arge Ver«
wüstungen verursacht. Ungora hat furchtbar gelitten.
Jn Konia wurde ein sehr iiarker Erdstoß sverspürtz
der jedoch keinen größeren Schaden anrichtet« Jn
Yalova sind mehrere Häuser eingestürzt, einige« Per-
sonen sind getödtet oder verletzi. An der anatolis
fchen Eisenbahnlinie wurde das Erdbeben bis aus
480 Kilometer von Konstantinopel verspürt Im
Bosporus ist der Schaden unerheblich, dagegenhaben
die PrinzemJnseln stark gelitten, Auch von anderen
Inseln werden große materielle Schäden und zahl-
reiche Verluste an Menschenleben gemeldet. Jn
Sau Stefano sind die katholische Kirche und sämmt-
liche Häuser der Kapuzinermöiiche eingestürzt. Unter
den Trümmern sind fünf Frauen begraben; außer-
dem fielen dort noch sechs Menschen dem Erdbeben
zum Opfer. Mehrere Eisenbahnstationen in der
Nähe Konstaniinopels sind zerstört — Ueber die
bisherigen Verwüstungen durch das Erdbeben ist
Nachstehendes bekannt: Die Zahl der Todten beträgt
nach amtlicher Angabe 110, die Schätzung der Schä-
den ist vorläufig unmöglich; ein großer Theil der
öffentlichen Gebäude ist unversehrt, doch sind meh-
rere Ministerien ernstlich beschädigt. Jn Pera sind
vier Häuser esngestürzt und zahlreiche beschädigt.

— Ueber amerikanische Dauerreduer
wird der «,Magdeb. ZU« geschrieben: Ein sehr be«
liebtes Mitte! in amerikanischen gesetzgebenden Ver-
sammlungen, um die Ibstimmung über nicht zu-
fagende Gesetze zu hiniertreibem besteht darin, die
Verhandlungen durch tagelange Reden in die Länge
zu ziehen. Von einem der legten Verhandlungstage

im Bundessenate entwirst ein Washingtoner Corre-
spondent nachstehende Schilderung: Jn einer Ecke
erhebt sich ein kleines, unscheinbares Männchen,
kahlköpfig, mit Augen, die nach zwei· Seiten zugleich
sehen, und rothem kurzgeschnittenen Schnurrbarh
Es ist Senalor Quark. Nichts wie ein weißes
Hemd bedeckt das bescheidene Spitzbäuchleim graue
Hofe und eine kurze, weite Jilcke vollenden den An«
sag. Der Mann setzt eine schwere goldene Brille
auf die Nase; neben ihm hat ein müde aussehender
junger Schreiber- Platz genommen, der einen Berg
Papier vor sich hat. Er schiebt das ersteBlait dem
Manne in die Hände, mechanisch, wie die Drucker
die weißen Blätter in die Presse schieben. Ebenso
mechanisch ergreift der kleine Mann das Papier und
beginnt zu lesen. Ein dünnes,· gebrochenes und zer-
brochenes Stimmchen, von dem man nicht weiß,-swo
es herkommt; Niemand versteht ein Wort, aber
Blatt für Blatt wird abgeleierk Die Mitglieder
des Senates flattern auseinander — Cigarren und
Limonade in den Vorzimmerm Mintisuleps und
Erdbeerkuchem kalter Lachs und Champagner, ge·
bratener dummer und Nie, Käsebrod und Bier im
Restaurany kählendes Bad oder Spaziergang, ein
paar Briefe dictiren oder Bekannte empfangen, alles
Mögliche ,

nur nicht im Senat bleiben. Die Preß-
galerie ist leer, und der letzte Besurher in den
anderen Galerien ist eingeschlafen. Der Mann im
kurzen Sommerjäckchen liest immer weiter. Der
Vicespräsident läßt sieh ablösen und machts wie alle
Anderen. Srnator Pfeffer, der Alles mit anhört,
unterbricht eine Hauptbeschästiguiiz das Streichen
seines langen Bartes, sieht nach der Uhr und geht
nach dem Restauranh um eine Mahlzeit einzuneh-
men. Eine Unzahl von Pagen hat sich mqlekisch
um den Stuhl des alten Thürhüters Bassett gruppirh
und Alle halten ihren Mittagsfchlaf Manchmal
wandert ein Senator in grau oder blau oder weißm den Saal und macht eine Bemerkung, dann liest
der Mann in der Sommerjacke wieder weiter. Der
Schreiber, der die Blätter einiehiebh ist bei 110 an-
gelangt und kaut Oummi, sich wach zu halten. Es
wird fünf Uhr, und der Mann liest noch. Da
wacht Senaior hear, der abwechfelnd Brief· ge-
schrieben und geschlafen hat, aus, sieht sich um und
bemerkt, es sei. wohlkeine besehlußfähige Mitglieder-
zahl vorhandenzein anderer Senator wacht auf und
sagt, er hätte einige Bemerkungen über Wolle zu

machen. Der Mann in der Sommerjacke verbeugt
sich und fällt« in seinen Stuhl. Senator Quay
hat den siebenten Abschnitt seiner großen Tartfrede
bollendet. Vj » «

«— Easimir Perier und die Pariser
Mode. Aus Paris wird der ,,Voss. Z.« geschrie-
ben: Die Herrenwelt wird sich nun nicht zu bekla-
gen haben; der neue Präsident bringt aueh,.ihr
etwas Neues. Casimir Perier hat stets, aller Mode
zum Trog, umgeschlagene Hemdenkragen getragen,
weshalb er sich durch feinen frei heroorstehenden
Hals auszeichnet. Carnot war ohne den steifen
Stehkragen nicht denkbar, der zu seiner stets gera-
den, gemessenen Haltung paßte. Auf den Spott-
bildern spielte daher sein« Stehkragen eine große
Rom. Mit Easimir Perier beginnt die Herrschaft
des umgeschlagenen».kragens,- le rögimo du ool ra-
dattuz die Urheber- der Scherzs und Spottbilder
haben ihn fchon aufs Korn genommen. Uebrigens
ist Casimir Perier auch Reiter, während Earnot nie
ein Pferd bestieg.

—- Der Eisfelthurny dieses Hauptan-
ziehungsmittel der Pariser Weltausstellung von 1889,
wird jetzt wahrscheinlich von der Bildsläche des
Champ de Mars verschwinden. Der Ausschuß für
die Weltausstellung »von 1900 hat siehnämlich nicht
für die Erhaltung des Thurmes ansgefptvchetd Die
Verehrer des Thurmes suchen ihn Uvcklzxtastrottomis
schen Zwecken oder als dereinstige Station für die
Luftschifffahrt zu empfehlen. Doch sindensstesdamit
wenig Anklang. Vielmehr scheint man des Thurmes -
gründlich überdrüssig zu sein. Als Angiehungsmittel ;

für die-Weltausstellung, so heißt esjetzh sei der !
Eiffelthukm ganz gut gewesen; nach Schluß der·
Uusstellung aber habe er keine Daseinsberechtigung
mehr, denn er sei-ein Bauwerk ohne Schönheit und s
ohne jeden sonstigen idealen oder praktischen Werth. .
Nachdem das erste Staunen vorüber war, fiel nur
noch die Stupiditäy die Unsinnigkeit des Machwerks
auf. Je eher man desselben entledigt werde, desto
besser sei es. Dies ist die Ansicht eines der be«deutendsten Pariser Journale. sie trauert gloria
rnanäil ·

— Fromm»ersWunseh. Hans— (vor dem
ElephantenP »Bater so’ne dicke Haut sollten» wir
Beide haben! Du wegen der Mutter, »ich wegen'n ILehrer l« «

·

· « « · i s
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sehen; er hab.e 1870 gegen Deutschland gekämpft l
Er habe nicht gegen die— elsaßilothringische Manis !
festation protestiren wollen, welcher er sich ansrhließe. -
Die Ppuzei tschi-it Felder: vorläufig it! Ost-Judicium.

Jn Deutschland hat, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
berichtet, der franzbsische Botschafter in
den leßten Tagen den Reichskanzler mehrfach wegen
der Maßregeln gegen die Anarrhisten son-
dirt. Jm letzten Ministerrath sei diese Frage erörtert
worden. -

Fürst Bismarck passirte am s· d. Mts. gegen
4 Uhr Nachmittags auf der Reise von Friedriehsruh
nach Varzin Berlin und wurde auf dem Stettiner
Vqhnhos von einer StudentensDeputation und masseni
haftem Publicum mit Hochrufen begrüßt. Viele
Blnmensträuße wurden ihm dargebracht. Auf die
Ansprache der Studenten antwortete der Fürst mit
einem launigen Hoch auf die Stadt Berlin. Der
Aufenthalt Bismarcks dauerte ungefähr 10 Minuten.

Zur parlamentarisrhen Lage in Eng-
luud schreibt die ,,Nat.-Z.«: »Als Lord Rollsklsly
vor vier Monaten ins Amt trat, traute man feinem
Cabinet vielfach keinen hinreichend langen Bestand
zu, um das natürliche Ende der Session zu erleben.
Jeßt steht es so gut wie fest, daß es vor diesem,
welches etwa auf die Mitte August angesetzt wird,
kaum noch eine Niederlage zu befürchten hat, eine
Thatsachtz welche man nicht ohne eine gewisse Ver«
wunderung ins Auge fassen kann. Seinen Wahl-
sieg im Jahre 1892 verdankte Gladstone dem Bünd-
niß mit den Parnellitem der Freigebigkeit mit Ver«
heißungen an die englischen Radiralen und alle
möglichen Clubs und Conventikel und dem noch ob-
waltenden alten Zauber feines Namens. Kaum zu-
rückgeiretery ist Gladstone schon so gut wie oergessem
weder er noch fein Nachfolger, Lord Rosebery, shat
auch nur eine der gegebenen Versprechungen einzu-
lbsen vermocht, und trotzdem steht das gegenwärtige
Cabinet auch heute »noeh verhältnismäßig sicher
da, da zes ja mit den denkburkleinsten Mehrheiten
zufrieden zu fein erklärt hat. Weder im Parlament
noch bei . den Nachwahlen ist ein Abfall einge-
treten, welcher hinreichend gewesen wäre, es ins
Wanken- zu bringen. Zum Theil erklärt sich dies
daraus, daß unverhältnißmäig wenig Nach-nahten,
und auch die wenigen zumeist in alten Hochburgen
des Oladstoneanismus stattgefunden haben. Das
Cabinet war also auch vom Glück begünstigt. Jm
Uebrigen kam bei der einzigen ernsthasten Vorlage,
der Finanz-Bill Sir W. Harcouri’s, in Betracht, daß
deren Härten eigentlich nur den Grundbrfitz also
eine Minderheit, treffen. Immerhin bleibt es
bemerkenswerth, daß die Ministeriellen troß aller von
Zeit zu Zeit hervorgeiretenen Anzeichen von Miß-
muth bei den einzelnen Gruppen, wie z. B. zuletzt
unter spden Arbeitern, den Wallisern re» doch immer
noth so fest zusammenhalten. Fast zwei Jahre sind
nun die vorgeschrittenen Liberalen am Ruder, ohne
im demokratischen Sinne mehr geleistet zu haben,
als etwa eine aus Whigs der alten Schulebessteherrde
Regierung ebenfalls zu Wege gebracht» haben könnte.
— Die Anhänger des Cabinetss sind entschieden sihr
bescheiden geworden; so haben sich die wälschen
Secesfionisten durch das Versprechen versöhnen lassen,
daß die Entstaatlichung der Walliser Kirche zu
allererst in der nächsten Sesston an die Reihe
zkommen solle. Das Versprechen mußte allerdings
besonders feierlich gegeben werden; dafür hebt es
sich aber thatsächlich selbst wieder auf; dennauch
die sntiparnelliten galt es zu besrhwichtigem und
diesen ist daher verhetßen worden, speine neue irische
Land-Bill solle in der nächsten Sesston zuerst auf
die Tagesordnung ges-sit werden. Um den Wider«
spruch auszugleichen, wurde schließlich erklärt, die
beiden Vorlagen sollen pari pnssu.gefördert.werden.
Bedenkt man aber, daß dies schon in der Session
mit der Walliser KirrhemVill und der Vorlage zu
Gunsten der ausgetriebenen irischen Pächter geschehen
lollte, nnd daß schließlichdoch nur die« leßtere noch zur
weiteren Verhandlung kommen wird, so kann man
sieh etwa denken, wie esin der nächsten Sefsion
gehen wird; stehen hinter jeder auf Jrland bezüglichen
Bill doch so, hinter der Walliser nur 30 Stimmen,
aus swelche Rücksicht zu nehmen ist. Da derartige
Erwägungen aber ohne Eindruck auf die Ministeriellen
zu bleiben scheinen und das Cabinet an Niederlagen,
welche es im. Oberhaus erleidet, sich nicht kehrt, so
ist die " Regierung vorläufig« und zwar bis« zur
nächsten Tagung, sicher. Die irische Pächter-Bill wikd
aber von der Opposition auf Schritt und Tritt
bekämpft werden. Dadurch wird die Session drum
noch einige Woihen hingezogen werden.

Jn Belgrad wird in Regierungskreisen anläß·
W) der Meldung über eine bevorstehende Abreis e
dts Königs Milan versichert, der Aufenthalt
desselben im Auslande werde nicht von längerer
DER! fein. Dies läßt sich denken, denn es ist kaum
CIUzUUGbM2U- daß Milan seinen Sohn nochmals im
Skkch Isssstt sollte. Jedenfalls wird -er ihm doch
zier Seid: sbteiben wollen, bis die Dynasiie Obre-
Uvwsklch CUf " ftsterem Grunde ruht, als auf dem
Triebsande der von ihm bei seinem ersten Exodus
hinterlassenen Verhältnisse. Daß man im oppositixp
stellen Lager ein dauerndes strammes Regiment in
Aussicht nimmt, geht schon daraus hervor, daß der
radikale Führer Pasch Hi ch sndgiliig auf die Rück-
kxhr« nach Serbien verzichtet hat. Wie das »Nein

- VIII« THAT-L« aus Bukarest meidet, ist de: früher·

ethische Gesandte in Peiersburin Pafchitsiiz zum «
Director der Gagarirkschen Schtfffahrtsgesellschaft in r
Ddesfa ernannt worden. s

Einer Londoner Meldung zufolge hat auch die
hinesische Regierung einer Vermittelung Eng-
lands in der koreenifrhen Angelegenheit zuge-
ßimmn Damit hat die Frage in sofern eine hosss
nungsvollere Gestalt erhalten, als England, wenig«
stens nach den englischen Zeitungen zu schließen, da-
bei so zu sagen nur als das Organ der Vertrags-
mächte vorgehen will, was natürlich die erste Be-
dingung für die Zulassung einer solchen Vermittlung
durch Rußland und Frankreich sein würde. Nach
den Andeutungen der ~Times" würde die Vermitt-
lung sieh aus sehr vernünftiger Grundlage bewegen.
Jn China erblickt danach die englische Regierung
die Verköperung des alten Afiatenthums Der Kai-
ser von China hält sich für um so mächtiger und
größer, je mehr Vafallenstaaten er in seinem Titel
rufzählen kann, ob nun feine Gewalt über dieselben eine ·
rirtltche oder mehr nur eingebtldete ist. Korea ist that-
fächlich seit Jahrhunderten ein chinesischer Vasallenstaah
was erst 1890 beim Tode der koreanischen Königin
Dowager förmlich wieder anerkannt wurde. Jn
Wirklichkeit aber mischt sich China nicht in die in-
neren Angelegenheiten des Landes. Japan besißt
freilich, namentlich seit 1885 durch den Vertrag von
Tientsin, auch von China anerkannte, gleichzeitige
Oberhoheitsreehte über Korea, aber feine wirklichen
Jnteressen daselbst find mehr moderner Art, und in
dieser Hinsicht würde es am weitesten kommen, wenn
es sich einfach den übrigen Vertragsmächten an«
fehlösfe und den altväterisehen asiatischen Kraut von
Hoheitsreehten re. China überließ« Aus denselben
Weg weisen es auch seine Reformsorderungem wel-
chen die Vertragsmächte sich nur anschließen können,
nachdem die Mißwtrthschaft in Korea so groß ge«
worden, daß selbst das dortige Volk sich zu einer
Revoluiion alrfgerafft hat. Gerade die koreanische
Reformpartei verlangt »Korea für die Koreaner«;
schon dies sollte Japan abhalten, sich etwa durch
eine Annexion Koreas eine gefährliche Last auf-
zubürdem e

Nach den legten Nachrichtem die aus Zanzibar
vorliegen, ist kein Zweifel mehr, daß die sogenannte
FreilandiExpedttion des tschechifchen Pro-sessors Hertzka nach dem englischen OstsAsrika kläglich
gescheitert ist. Die Unternehmer versuchen es, sieh
von aller Verantwortung dafür frei zu machen,
indem sie sich hinter den Sultan von Zanzilxar
verstecken, der die Ausführung der Expediiion unter
Hinweis auf einen unvermeidlichen Ausstand der
Araber in CngliichsdstsAfrtka verboten habe Das
ließe sieh hören, wenn die Gefahr des Aufstandes
gewissermaßen erst von gestern datirte, während
sie in Wirklichkeit durch eine briefliche oder
telegraphisehe Olnfrage in Zanzibar seit reichlich
zwei Jahren von Jedem nnd für Jeden fesizustellen
war, der über ostafritanische Dinge nicht anderweit
zuverlässige Auskunft zu, gewinnen wußte. Der
Aufwand an Geld und menschlicher Kraft, den das
gescheiterte Unternehmen verursachte, ist zum Glück,
wenigstens im Verhältniß zu sonstigen Cxpeditionss
kosten, kein allzu-großer, so daß man beinahe» sagen
möchte: es ist gut so, denn die Abenteurer und
Sehn-ärmer sind wieder einmal gründlich belehrt, daß
Uiopien am allerwenigsten in uneultivirten Ländern
gefunden oder eingeführt werden kann.

Jn der gestrtgen Sißung der Delegatton der
Crtminabsbtheilung des Rigaer Bezirksges
richts gelangte zuerst die Diebstahlssache der 80
Jahre alten Jalkenauschen Bäuerin Marie Künap
zur Verhandlung. Die schon 2 mal wegen Die b-
stahls vom Friedensrichter vorbestrafte Angeklagte
hatte bei der Voruntersuehung dadurch der Strafezu entgehen versucht, daß sie sich als unzurechnungsi
fähig anstellte; das hatte zur Folge, daß sie «? Mo«
nate lang im Gefängniß saß und in dieser Zeit
unter ärztlicher Beobachtung stand, wobei festgestellt
wurde, daß alles nur Verstellung war; Auch bei
der gestrigen Verhandlung wollte die Angeklagte
dasselbe Manöver anwenden, gab anfangs ganz ver-«
kehrte Antworten und sing an zu schreien; daher
wurde sie aus dem Gerichtssaale entfernt, bis sie
sich beruhigt haben würde; da sie aber der Verhand-
lung durchaus beiwohnen wollte, so wirkte die-»Ent-
fernung besser als alle Beruhigungsvulver der Aerzte:
sie wurde sehr bald ganz ruhig und verhielt fich
nach ihrer Rückkehr während der ganzen Zeit der
Verhandlung völlig still. Die Angeklagte hatte
am s. December v. J. vom Wagen des Bierführers
Draus, während derselbe in der Fischer-Straße im
Traueteur für das gelieferte Bier Geld« empfing, Z
Fiaschen Meth fortgenommen; während» sdie Auge·
geklagte gerade beim Wagen beschäftigt war, hatte
sie der im Traeteur befindliche Keresaar bemerkt.
Er und der Btersührer hatte die Angeklagte verfolgt,
eingeholt, ihr die s Zlaschen abgenommen und sie
der Polizei übergeben. Obwohl der Diebstahl so
geringfügtg war, so gehörte die Sache doch vor das
Bezirksgerichy weil, wie schon oben angegeben, die
Angeklagte bereits 2 mal wegen Diebftahls vorbe-
strast war. Das Gericht verurtheilte die M. Künap
um Verlust aller besonderen Rechte und zur Ge-
fängnißhast aus 8 Monate. ·

Die Anklagebank nahmen darauf s hier in der
Stadt wohnhafte hofsnungsvolle Jünglinge ein: der
18 Jahre alte Rcwoldsche Bauer Kanne, ein Bruder
des vorgestern zu 1 Jahr und 6 Monaten Correetions-
Irrestantenisbtheilung verurtheilteu Juhann Kanep
und Vetter des Jüri sauer, dessen DiebstablssSache
heute zur Verhandlung gelangen wird, der 24 Jahre

alte Ropkoische Bauer Peter tiangru und der 17
Jahre alte Alt-Kasthofsche Bauer August Lippingz
alle 3 waren des gemeinsam ausgeführten Pferde«
diebstahls angeschuldigd Am 4. März d. J.
hatte der Bauer Wabrason sein Pferd beim Kauf-
hof angebunden und war in ein gegenüberliegendes
Tracteur gegangen, um etwas zu essenz als er nach
kurzer Zeit erschien, um nach seinem Pferde zusehen,
war dasselbe verschwunden. Auf Befragen erfuhr
er, daß 2 Menschen mit dem Pferde in der Richtung
nach dem BarllahsPlatze fortgefahren seien; er be-
gab sich auch nach der Richtung· und erfuhr. daß
die Beiden mit dem Pferde in die Alexander-Straße
eingebogen seien. Er nahm jctzi einen Fuhrmann
und verfolgte die Diebe; endlich, nachdem er ver«
schiedene Straßen passirt, wurde er nach dem Hause
Nr. 2 in der Fischer-Straße, in welchem der Ange-
klagte Kangru wohnte, gewiesen, wo er auch sein
Pferd angebunden fand. Er selbst blieb beim Pferde
und schickte den Fuhrmann zur Polizei, der auch
bald mit einem, Gorodowoi zurückkehrte. Hinzu-
lommende Personen sagten aus, daß die Z Leute,
die mit dem Pferde gefahren waren, sich im Tracleur
Ehrlich befanden. Unterwegs schon hatte der Be-
stohlene erfahren, daß noch ein Dritter sich auf das
Gefährt gesetzt hatte. Jn dem Tracteur fand man
die Z· sngetlagtem die ihre Schuld leugneten; da
man sie mit dem Gefährt gesehen hatte und außer-
dem ihre Kleider bespriht waren, so wurden sie fest-
genommen und auf die Polizei expedirh Anfangs
leugneten alle 3 Angeklagte, den Diebstahl ausge-
führt zu haben, ja überhaupt etwas von dem Pferde
zu wissen; späterhin gaben Kanep und Lipping zu,
sich auf das Gefährt gesetzt zu haben, das von einem
ihnen Unbekannten gelenkt worden sei. Nur Kangro
leugnete seine Schuld und behauptete. damals nicht
gewußt zu haben, daß das Pferd gestohlen sei, als
er sich auf das Gefährt setztez späterhim als er er-
fahren haite, daß das Pferd gestohlen sei, habe er
es nur deshalb in seinem Hof untergebrachh um der
Polizei Anzeige zu machen, sei aber von Kanep
durch Drohungen davon abgehalten worden.

Bei der gestrigen Verhandlung gestanden Kanep
und Llpping ihre Schuld rückhaltslos ein, während
Kangru bei seiner früheren Aussage blieb. Kangru
behauptete, garnicht mit den beiden anderen Ange-
klagten an diesem Tage vor dem Diebstahl zusam-
men gewesen -zu fein, während aus der verlesenen
Aussage des TracteursJnhabeks Ghrlich zu sehen
war, daß sie alle 3 zusammen getrunken, zusammen
fortgegangen und nachher wieder indemselben Trac-
teur alle fichgetroffen hatten. Diese Zeugenaussage
beftätigien auch die Geständnisfe der beiden anderen
Angeklagtem Das Gericht verurtheilte den Kaiser,
zu s Monate Gefängniß, den Lispping zu 4» Mo«
naie Gefängniß und den Kangru zum Verlust alles
besonderenßechte und zur Uebergabe in die Correc-tions-Arrestantenabtheilung auf 2 Jahre. «

Hierauf gelangte die auf Tödtung imAffeel
lautende Anklage gegenden 35 Jahre alten Wen-
dauscbeu Bauern Kusta Tätte zur Verhandlung
Der Thatbrstand war folgender: Am Its. December
v. J. begabsich der Kurristasche Buschwächter Trunk
in den Wald. Als er zum- Mittag» nicht zurürlsi
kehrte, begaben sich seine Söhne auf die Suche nacl
ihm und da sie ihn nicht fanden, kehrten-sie zurück
nahmen noch einige Nachbarn mit und begaben sief
jetzt aufs neue auf die Suche. Jn einer Entfern
nung von ungefähr 2 Werst vom hause fanden sit
denTruus verwundet im Gebüsch liegen. Obwoh
die beigebrachte Wunde augenscheinlich sehr « schwet
war, befand steh der Truus bei völliger Befinnuns
nnd erzählte Folgendes: Er habe im Walde der
Kusta Tätte mit I Anderen getroffen; augenschein
lich wären die Drei mit der Absicht zu jagen it
den Wald gegangen, da sie alle mit doppelläufiget
Flinten bewaffnet gewesen seien. Er habe sie ange
rufen und den Kusta Täite daran erinnert, daß e«
ihm das Versprechen gegeben habe, nicht zu jagen

nun sei er doch wiederim Walde. Darauf hätte:
die beiden Anderen fortzulaufen angefangen
Tätte habe sich umgekehrt und. auf ihn geschossen
aber nicht getroffen; darauf habe er, um sich zi
verthöidi-ge"sn, den Tätte mit Schrot in« den Rücket

« geschaffen. Tätte habe dann abermals geschossen uns
ihm die gegenwärtige Wunde beigebracht. Er se
hingefallen und liegen geblieben. Der Verwundet
war darauf nach Hause gebracht worden. De
hinzugerufene Arzt constatirte, daß die Wunde s;
gefährlich set, daß Truus nur noch kurze Zeit zu lebej
habe. Das sagte der Arzt auch dem Verwundeie
und forderte ihn aulxknGegenwart des Gemeindeältesten
der vom Arzt mitgebracht worden war, die volle Wahr
heit zu sagen, worauf Truus genau das Obenangege
bene erzählte. Um 4 Uhr in derselben Nacht verschie
der Verw"undete. Am folgenden Tage wurde der
selbe Arzt zu dem Tätte gerufen, der im Rücke
mehrere kleine Wunden hatte. Tätte leugnete i
seiner und des Urjadniks Gegenwart, auf den Buschtvächket gefchvssev ZU hoben. Bei. der gestrige
Verhandlung gestand Tätte feste Schuld ein un

» sagte, daß er, nachdem er im Rücken getroffen wo:
den sei. it! fast tmzurschnuvgsfähigem Zustande ae
den Truus angelegt und geschossen habe. Jn A:
betracht seines Geständnisses verurtheilte das Gerich

» »den Angeklagten zum Verlust aller Standesrechi
und zur Abgabe in die CorreetionssQrrestantenab

« theilung auf IV, Jahre. . z
. Zuletzt gelangte die auf Raub lautende Anklak

» gegen den 32 Jahre alten Saarenhoffschen Bauer
- Carl Klwasih den 20 Jahre alten Kuddingssche
Bauern Gustav Rätsepv und die« auf Diebstah
lautende Anklage gegenden 40 Jahre alten Wrar
gelshofschen Bauern Johann Kunst zur Verhant
lung. Die beiden Grsteren und der Peter Uut ware

» zusammen im Saarenhofschen Kruge gewesen uns waren zusammen auf dem Gefährt des Un! fortge
: fahren. Unterwegs war der, Un! von dem Angeklagte

Kiwasik geschlagen und vom Gefährt heruntergestoße
worden. Während Rätsepp dem Uut die Züge
aus der Hand gerissen hatte und fortgefahren was:
hatte der inzwischen zurückgekehrte Kiwasik von Un
noch Geld verlangt. Das Pferd mit Schlitte-
und Anfpann hatte man zuleßt bei der

« Kuulk in Wesenberg gefunden. Die Aug(
klagten leugneten ihre Schuld und sagten aus, it
Kruge hätten sie alle getrunken und da sie angehei

: tert waren, so hätten sie unterwegs das Pferd an
getrieben und geschrienz das Pferd habe schließliä

Reißansgenommen und fte seien alle vom Gefährtheruntergefalletu Rätsepp hatte später, nachdemUUk Ihm 20 NVL ZU tghlen versprochen und das
Geld depontrt hatte, angegeben, daß das Pferd in
Wesenberg sei. Das» Gerieht verurtheilte der: Kiwm
sik und Rätfepp zum Verlustzaller Standesrechte

und zur Ansiedeluug in den weniger entfernten
Gouvernements Sibtrtens und den Kuusk zu I Jahr
Gesängntßhafu Kiwastk war bereits ein mal wegen
Pferdedirbstahls vorbestrafh . -i--

Die Pferdezählung tm hiesigen Kreise
hatte folgendes Ergebntß: Die Zahl der is, I« und ·
sijährigen Pferde beträgt IRS,- die dexz1626 — das sind zusammensstlt Pferde suntereö
Jahren, dte ·bet einer Pserdeaushebung nicht. sitz-»ge-traeht kommen (gegen 6792 im Jahre 1888Jy 3-U" er
s Jahre alt waren 25469 Pferde gegen 25,959 tm
Jahre 1888 Der gefammte Pferdebestand des Krei-
tes beträgt 83,040 (gegen 32,751 tm Jahre 1888).
Die Messung und Bestchtigung der über s Jahr
alten ergab folgende Classenx 2523 Pferde hielten
ntcbt das -Mindestmaß von 1 Arschtn 14 Wrrschoh
10,624 waren unter 2 Akschin (nur zum Tratn Z.
Sorte verwendbar), 11934 waren von mtttlerer
Größe und sss von 2 Arfehin 3 Werfchok und höher.
Ta u g lt ch fur Eavallerte und Artttleritejswaren 6092
Pferde (gegen 833 tm Jahre 1888) und für den
Train 8487 (gegen 9649 im Jahre 1888); für Mi-
lttärzwecke waren demnach 14579 Pferde tauglich .

(gegen 10482 tm Jahre 1888). ««

Wie erwähnt, ist auf der Wende-us ch en A u s -

stellung auch der hiesige Welskiekszcurfus ver«
treten gewesen. Demselben istdennauch fürsetne
Collectton von Mustern s nnd fertigen Gegen-
ständen etne »als e r st e r P r e i s gegebene

sBronceälltedallg l zuärkaniirt wordend Frsprüngltchwar von den eran a ter nnen des ur us geplant
Probe« von sämmtlichen im Cassius gewebt-u Heu?
grub Fuszustiellltcem Luni; etn , möglichst vollstäudsztges

tl er erze en et ungen zu geben· da dte ein·
zelnen Arbeiten stch jedoch zum großen Theil tm Privat-
besitz der betreffenden Schüleitnnen befinden, sso konnte
neben den Musteru leider nur ein Theil der tm"Cfursus«

» verferttgten Gegenstände sausgestellt werden. -—--- Wie

tstliirsssärenk wtrdd dekr Cäsar-sitt? augfglpieir hteiskgeins AugTfhu e ung-n anen wer er e em euer m gs
· ltchft vollständigen Collection von Mustern und fer-

tigen Gegenständen vertreten sein. »

Eine unang7enehmtse—s; Uevibkrraschung
» innige, Regel« ,,Wesb. Zug« bertgt et, einem senktin er a t am U. unt tu « aps zu— hol.

«; Derselbe war mit dem Postzuge aus RevalsltnsTaps.
· angekommen; als er in den Courterzudgsetnstetgerr

wollte, um nach Rtga weiter- zu» fahren, «»Iu»rachtes er
dteEntdeckung daß ihm setn Taschenbueh mit

: ssoo Nu. ans« der Bkusttaiche gest-ihren owns.
Die Retse·mußte« unterbrochen werden, bis aus Reval

» weitere Geldmittel etntraseny s
.

u eic-«ii--.l«.
; der soedtfsen seitessass"ess"«sjsseerrns»
, St. Petersbur-g, Mittwoch, S. Juli Nach
» d« -H«»d-1s.·;».g- »J;:idxii7«-i-.-»F--.-s...
«» ermaß-girrt Eisenbahn-Taktik ein: Passagiere
f Bagage am l. December in Kraft treten( ««

«

z « Kopefnhagzen ,« Mittwoch, ,1,.8c.t(ts.) Juli.
; Bürgermeister. von Hadersleben", »der die däntfYen

Schauspiel-Er auswies,sz nahm seinen xstbschtetnsz
f «

»

zerrte-verirrt
«« desj meteorolog untvnObservatortums
: d vom e. Juli mer.

E « "l9 BILDE- l 7 no: mer-pl 1 uhk

», Barometer cMeeresniveaus :

c Thermometer (Centigrade) . UE Wind-sieht. u. Geichwiudigr. » - ;
s iMeter pro See) sswsszz sW4 SSM
r l. Minimum d. Tenno. 133 ». · «
) D. Maximum «» 257 , »

r s. Vieljährig Tagesmtttelr 180 · · " «

r Allgemetnzustand d. Witterung: Niedrtger syst«
,

druck an der Küste Norwegenz relativ hieher in
- Rußland Temperatur überall »nahezu normal.

Z Zeitgenossen» aoukenrrizzjt
« - Si, Ppksksh ukgskrFBDTZQJFIEHZIFTJCIIXJJLIJ
g WeehfebCourfa »

. »«

,
London KZ M. s. to. sitt. f » sz Hgzgo »,;,. Dr«
Berlin »»

tot) Null« s — HE Paris » . 100 Ins.
» »

» .i"73«6,"9l).«:.- ;-
«.

o Hatlpsutpekiale neuer Ptagung « 7,42 7,45
« Fortiss- und Aktien-Gerede - .
f VI« Staatsrente .

. . . .
. . ». . «. PS»- »

» by» Gvldrente (1884) .
«.

.· . ». . . EIN, Arius·
Ei Ho« Pkzmkzkpoxuieihklglsiztzax « . . Es; Kauf.

e Prämien-Anleihe der Adelsbank . . .

«.
«

19014
, W» Etsenbahneniilterrte . . .; , . · . 10214 - :

4o-0 Jnncks Anhiyc «
- v· sit - o -- O SZVF

W» Adels-Llgrarb.-Pfandbr. ., . . . . . 10214 .e »He-«, Gegend Bodenrente-Pfand« Metall) was« ·,

« III-«« St getreten» Städt-Ohne« CCUDM III-«.- traut—
I Es: CbarkotlderTLkrndsehb. Pfdbn « ·

.« kgl1j, setz.t V «·
« i » » s 1 M·

-
Igåezzedeek Wolgassrctrsrsnstgsanlszisd .b ,.G.ef . NO« Mars.

, , » ro m e a «« z.
T!

«: « YZVVTUZFBVIISFOI »»n «. TM»-
sp Tendenz der Fonds-Borse:«fest.
« Waaren-Börse.a Grüße, großkörnige, pr.- Kull . . .

. . .

—

z Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. .
.- . . l,·z4 -

l » aus Baku » » . . .
. . 1,15

Zucker, Königscher Rafsinade l. Sorte, pr. Pud 6,·20

i Melispr.Pud. . . . .
. . . . 4»,80

z Berliner Börse, 17.(s.)Juti1894-.
I 100 Rbl. pr. Casfa .

. . . . . . 219 Rmhhlb Pf.- PU « «·;».-J"« -
- - · RML I·100 Not. pk. uttimo uiiäänMonatg . . 219 Nun. — s f.J .s »Aus-fest. -

»· Für die Nedaetion verantwortlich:
«

"
«.

s Mhasselblati. Frau GMatttesem
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-P««·’""««sp««« m« VI« ««

llnnslnwa möisaa Emajöe äärea
» - «

, « · » » l. Näitemänw ~Kr·onu onna« NaliC ·« ·
··

· · 2 waatufeQ Im. Kunden· » l · z. u upii i .

· « - - Z. Terms, iseäraliku maksu eest.
· Waheaegasid löbustab Kalewakgc five-nett.

« s Aurulaewadega wö -In 7 Jurjewist odawalt pidmplatsile söita.
· . Hakatus kell 5 pääle lömmt

»- V
»» Sisseastumife hind ühes margimaksugm

- a on. as u zen . »» F» »;
«« " - . B seh« dBei Annahme von 25 Dutzend 37 icon. das l)nlzen(l.

~ » ,, 50 ~ 35 ~ » » - lkllkt Slhmll k
· »,

« »

-
» »I!». B h . · Fuss·gågzgrazxzlxgfesFxaisklzighgktsit druokerei ««« m «««c. Mag lesen s no
. Nggsschs S« se—-
. · · · ·

·—""·—·":sz«
«

lcphetxpsioe Peaasksroexssas I » · » «- -

kssaiåårsskxxsixkkeissxizz YIFOBYULTYTI , , i · - fralizoicfchczulänuäxäwionsillilideneero roiia est- , « « «: « - s s
.

·

eeiso yuniinllxa HYRETG - « «« « Offerten sub IV. 11. in der ExpeditiouTJTTTTZETG ·Ml I) P?« « von: az- arr- or en, ice re« s, op --
- ,

·«····«

IF—-
WOII-l)nl·ken. « « ·

al 4 weise-nie iioiin nepesisopiniia Ha
·

« J) «·

.' »F · empijehlt · - ·
lloospalmy «» Yqawma 40 szzzesz Ycllht Ycbccch Jlccch Yccspccc Jilstcilkä die Dmguenhalldlung Meister «HCPCZOZVFXV E55 CMMEG OILXOBEXF vertiretsers E coss KIYII finden dauernde Stellung beiOrxstxs lIOIIEODIVPEEIXD EBOOK· «; e s P a, P on» Snay m sinkst-konnt.iieioixiie npnnnrh Its« 06 E! UOCTABE

:::«;::-.«:.kkensi.ek.kxxssx.sxggkgr ···?-··"····'"·····«'·"·".
..

nie. n, no iipeiiesisaiznenin sispeöyeiihixz N?- Cs
. HMIZISUUSSC 2 låtlsasslsttxthghcgtåtrrtezäiktrveryeht,ZSKOEOIWL IHEYUSETOBG E ZFIOPOBGI

»»··»,·· Von Hauswächter u erfra en
· ·

ss-s-.s.is...ssxsksLsss-—.—-sssssesse-«- s
Zell) seen-inm- nsiaenreniscxsennnin s— xelllllWk «,

'

. . h , z .nieste-sonst neues-himm- Wldlstllk Es« U Z
»Es-unsinnig F i» zpzxoxurxxfxyn »» Beazoeseike ....·. . . 30 K. »· O

· : s ««-,"T««J««4’3 s« -

TIIÜIIICISCÜTO EVEN! END· im Petersbg. Gouv» am Wolchorm 12To g, l«, ·

« El; nevbksvd s-··-- - « 30 K«
————.——-——.—-————-—————-———— Werst von der Bahn gelegen, wird ver-

— s · « I IF« ·· Cakholseike ...... . . 30 K· « o« wirft. Areal 8000 Dessjatlnen (wovon
.««

a ne« 15 itomt word-Es DOM- BE U s«» . « - vie. »,- - 160,000 RbL Näheres briefl.: Organ.
lassen-sag. iispskopsss Es site» derkarlunierie erstenlianges A-Slotlsc r..x..ki.«-2-, sowie hinaus-»; a. sein«-is, Es« ». », nn. as-
CE IWILPEILS PSUOETIIBIXG PSHOTT U« «· Aaskiihkuttg von Bauten ijberniinnit cskexkp gis-z»

«

osnauennoiiy yuniiniixs Passe-ishr est- · Moskau.
· · · s a busoh —l·)·i·liUIYSVIMOUV m ou·b·l··h«-acqno«em« Man hüte sieh vor Naeliahinungen · und· beachte beiin Einkaufs · .v« e g Nr. 19 u. 21 gelegenen ·

«« 476 VII« 62 Von' " der Lauolinseiken von 11. Iljlnslcp stets seine Unterschrift und die oommekz·gztel· spsz I·sz»2 U« . «.

; Linie, Besten-mit! lIIMEETE Its OSSE Fzhxjkzjzzkkz W» z» im; z; Co. —————·—-————-——; ·-ssrorsis neun-ins, npnrnaniaioreii noiiasrh
·· - » , a st Echt englcsche . · »

J
sssvstssis Est- rwtsms Ost- spsmosss In allen staillen zu halten. - ln Jus-je« he« c. W· Amm-

« »Na» »« Mk» Ha« Wkauzkllieskb xelletlkllsko ZSÆOPA BE PUZUVPV
—·»»·» ·»»·····«·»—··»··»«·»«»»«»«·»,sp«·sp—»-——»»..--.«e-sp.-.- Nähere Auskunft; ertheilt O, Borc- sc,72 Idee-FOR Eises-EI- - - ais-sei»- sikssss m. 37.SBVJIUBBIOIIISA YIIUIPIMGMGI · . :·"""·j—«———"—·—.—sp·— ——·««·····——

-———

««

z»
» « ·

· dies-sc evange- ese sc a . empfingen soeben r» - Au o» - «vor; der Sommer-Samen CSSCUSCIUIS EIN« -
· . ————————————————7—7.—————· . siolietheitskond sti- 286,992.508 018110211 278 Mslltovsv EIN;

» GOIIk.···IIk0OII· Elk [ man! -Ugkk- U qkk
- t ni lie- ————————————Am l. Januar 1E94 vvareu versichert: 261,992 Personen nii eine .—.»—-—Hz«.·—--·-F——«-—«-·»————-—--—----- jährige d 2 R« und diesjährige d 50

» · samaaspwpual v« 1506-4"M1n""«9« Rahel· bllanienllegeninantel
·

C. v. settgbUSC
» s »«» 1·2 » »

.

l Ikzgtzg ··
«

Jacke» Im Verlag-e von F. A. lIIMKJICIIOUS 111 lUCIIPIIZ »
· erscheint; soeben das

·» · · · . ·
· · s· :-·s.T.«·:·E·«···Ysz ·«.·«·.·-Z"—·· · « " ,Belennen pkakkjkwkkk ersten Rang« « . Gkqßskuchhsjqchklhkkkkn

sin chewiot und Glorie, s. w.
. . - · · · ·· « zum Einkoch n werden v2erkauft - Ma-x ·-..»-. -

'

. 8«ggkkpkkggzjxgz O t e Fest-aus«.- Lenhoslkkzåstkqße VJ--»-——-;Pz· s« I . · · ·«
.. « «(

·

-

- .· Be fHZUVEOchTPYCII blkftetlgbezw Küche, gegenüber der ealsehule, isti. ;.- - - auezua en au ie e- · sh Ja« · d H g-s « s im; GrußfntllcnChtonfolgers von Nnßlunlr -dxxsxix se. »Ja.zu sehr billigen Friesen des . · I » ·Kleider-gegabelt lm Allernächsten Auktiage veisfasst . M 11, LYEULVMUI oynung bestkhenåsn aus
» - « zwei re gro-
« ·.

W«
»· « v« "«sz··«····"··k«ie« «« · · Ben u. einem kleinen Zimmer nebst Küche· · · · Fclksk B« Uszhmmsklds qszwam "

. u. allen Bequemlichkeiteiy ist Rigasche
«-
I

·, .. « - « Straße 9 billigzu vermiethew ——

- gravure und stahlstieh naeh Zeiehnungen des llllalers Kaisasin un nae Handlän en Rußlånds und if!veMPOjkmjothenSi» kz—mz·j·ss"""nwokmmm
in Jurjew, Alexxstiu 8. Photographien. Hohe. . · · de? Anstandes · w» ckkgj zimkpgkg -- Fischgktzkkx

·· O« · sz h« 30 Ljzkzkungen z, 1M· 50 Pf, du«-h Jede Buchhandlung zu bezw— · .
· ·Nr. 15, par-take, links. Zu erfragen

F. « —-«-·

hen. Ei« jllustrirter Prospeot ist gratis zu erhalten.
·· » »« u imEEIoF Nr. bei dei- Hausfrau.I I I «·«» « lmunterzäeieäinetkn Flllerlazgueoätslläteås ist sofngstblztkx esermiethen »· Mamstt s·:·. ·· ·

- · o «ktIrPreekuIn(KurIsvd)UIIEIUOEOSOIIHI M EYH - Friede» Esset-Ins - 3 Istslesssuuszzjzkkss ;·· kEIFLELE-..——-—.—..-.———VVU JUUI 1895 Ah« «· Nähkkes · · i« fu«-May, »ersten-bettete«- imd vermehrte«Lichts« L g
. Eil: freundlicheszu erfahren bei dem Besitzer von

» · « · · · » » Bd« Z
·

Die
» mihbllktvs ZimmerPreekuln N. T« lOIIIL «I? , · - «»· · » ·« ·? · Z« . » mit Beheizung ist einem stilllebenden——·———-————-———J « cllkm Wranutwemlitenncr ; -

·

sskssss N»
der den Brennereibetrieb erlernt· bat« «:

«

" .
""

. Estq IN— und. KllklamLsucht als solcher in eine; Brenneret An- g Kiyo-neit- qnuspzzpeiixy gmtis sinke« Jan« · « ··

· P ——k G i· d s ch«stellunO Adresse· J· Ktmmeb M· Ober: ·O« Vers« de« sitt« T· lizzliszkiistitnte Leipzigpahlen, Gememde Woiset z: s g » ·- ·
-

» · zusammengestellt von rt cer eher.—-«««-——·——"«

Mag. Jana-as: ais-is«- 9Ein e · . « - Direetorgehilfet ihn: Bßotanieelien Gartånaind von einem Livländelsz
«) s · E W « VIII« V Oe» ·0 O O E —-—spch ·· plghkgsohik Alexandexsik iO. G i « «« ·«

Gros- 80, 290 u. viii seiten. ·——- PÆ Weh· 40 M«
Zum sofortigen Eintritt ein

.
Frei: brach. 2 Abs. T— M« «M«

.- « C. lilattieseiks vorlag-

Wschi , . . ..
» sz

..

· « » onwke Alle lieben glcennde und
Em mit Firmetulkaeli km Gesteh-ists ea se z ekmmtkEinc qutc d9Ubill I g· s te n Preisen liefert schnell und Plsoirlpt in Tschorna T zngbesondekedjk Gåiäoekdcs Rudder;Cl·;ibs,. I ·

’ « «

-

« · « c! er -kaFindsi;l·)chmeldenK-—stPc·iß äkåd Läliteftgt c« mattwsszlss sachdkukekcel. Fiiktlangkäåteerlxxt Fslfxkcbiäe bråerden verarren · bei seiner r e auf a z
eroreri —- aanieik ee r. · . »· « i ·» »»» ·· - -

·

. , ·
l, lkkck H »TM. pay.

Druck und Verlag von C. Mattiejea tj Ikonki 1894 r. lleuarars paspiznieeiscn 11. z. lOZESBGKAVO LIOIUIIILLSIOTSDS lIPIOTSBS GIVE-T»- -« LOSSOISEO Usssfkoks



Neue Dörptsche Zeitung— » . r wildem: ragst« THIS « "-"«

ANY-comment Sonw ji«— hszlpe Festtage-
Aqsgabejtm Uhr:

Hi; Expsditivu : ist YOU. 8 UqhxxWvksMs
vhzq Uhr Abendsszszxixksgknomixteu vpu

" 1—3 Uhr Azktxagp," gjeöffkxkc »

sptechst d. Nedactiby v. 9—-«-11 Verm.

; Vieh; «.-xit»-«Zußutnss- lädt-US
. . »7’ Not. S» hathjeiyktich s
· «

«« so« Los-». Vierter-jährlich I III»
« monatlich 80 Any.

— xmch auswkixtijz jaxzxiiz 7 m. so «»
hsibjg4 Nu» vierten. 2 Not. 25 L«

u u u l) List ei· III« s e t s te bis II Uhk Vpkslktkggss für die fünfgespaltene
Kvtpüszeil"e«· öde: deren Raum bei« dreimaliger" Jitsertioifä 5 Hexe. «"Durch«die Post

eingehende Ins-rate entrichten 6 Nov. (20«Pfg.) für· die Korpugzeilep

. Apis» , »
sp-.,Jislurde Das neue Paß-Erste Vom Cur-riet. Personal·N spricht. Blick-Feiertage. Narznalk taten. Es: land-Gselerm Re v a1 : Feier. S i. PeterFu r g : Communiquec
Tageswert-ji«, Qdess a: Vom .-.Untetgang des ,Wiadimir".

Potitischkt Tageshertch»t. .
- syealedJNesuefie Pvst.Telegramme. Tours·veäsxesitriejtou : Vier« Tage im Slavischen Italien. M a n n i g«saiiigeä —

« e «

—-

i Feiers-
- »Das neue P·n-ß-Gefetz. IV.

Der diriiie Abschnitt handelt von den Auf-
enihalisscheinen sürKieinbürgeyHands
merke: und Bauern. Die Ausenishaiisicheine
site diese Kategorien Her-fallen nach Art. 39 ins) aß-
düchey Passe find kdftenfreie Bilieid
zum Verlassen deisuheimathortes und
werden« nach-Art. sioversabsoigtx l) den ikleinbürs
gern und-«- Handwexkern Yvoni den4Bücger- · und · Hand«
weriersAemternse und, wo« es .soiche««s" Asemier nicht
giebt, von »den Behörden, die die? Obliegenheiten der
Bürger; . und HandwerkeviiiemierIerfullen;- L) den
Landbewvhnern voran-den 0emeindeåOie1iesten. «
«- Ueber -- die - Paßb üsszcher gelten« folgende Be«
stimmungensr - ·— - « «

41)-- Paßbüeher swerden auf s Jahre in der
dazu bestimmten Form-ausgereicht. Veränderungen,
die in der Famiiiensiellung des Inhabers-des— Paß«-
bucheh wie auch der Texindenseliienikirngrsiihrien Per-sonen vorTstch-gegangen, swerden von— der Behörde,
die das Buch ausgegebenk oder aber von der-Orts«-
poiizei in ihm; ver-kehrst gemäß-s den ersprdeelichen
Falls vorgestellten Dvcuneeniem Gelche«-·die-Evorg’eg"an«
gene Veränderung «bescheinigens.s-- Bei Umfchreibung
des-Inhabers des Paßbrichess Even seiner Gemeinde«
zur anderen, wird das-Buch Durste-eisi- cknderses ers
ipshl « -s

s· .·«s tJ.-«.»!.-" . - «»- s F s
W) Paßbåkchterwerdens nichisnusgereieipstsx I) Per-sonen, diesvon Gerichiswegsn· dein Veriuste aller be·

sonderen,-«-persöniich- und« dem Siandennch zugeeigi
neien RerhteundkVarzüge unterworfen« sindzsssjiiie
eksirigeeichnestjensueekjeiresuarers Anjsrm v« Wisse-i
und »der Gemeinden sieben; "«-33) Kiiipiielnszvhne" Exi-
stenzmiitel und anderen s—-«-"Peridnen, ·diesz·sickj" ihrenLebenisuiiierhnii nichi durch Arbeit erwerben können;
it) Zigeunern, die keinen Wohnsitz halfen-s «

ssdiyspaßdücher werden Kiieinbürgern und· Hand-
werkerm die mit Genieindeabgnben im Rückstande
sind, nicht anders ais mit Zustimmung ihrer rein.
Gemeinden ausreicht. r e

M) Landbewohney die mit solchen Staatsi-
Landschaftss und GemeindesAbgaben im Rückstande
sind, deren Eingang durch die solidarische Haftpflicht
der resp. Dvrsgemeinden stchergesielli ist,« s können

e , Institut. s
2d)

Vier Tage inrSlavisehen Italien. »
. Von Verirrt-nein.

Mein Reisegesährteschlug mir vor, süber Ciri-dale nach Sau Pietrzoszal Natisone (vor-
mais «,,·S"an»P«ietto, dei Hchiapiis der Sinnen, ge-
nannt) zu fahren, von letzteren: aus einige in den
Bergen gelegene slavische Dörfer asufznsttchen und
womöglich disDreuchia zu gehen,»eineni nur auf
Fnßstegen zugänglichen Ort ,· nahe an der «oe"sterrei«
chischen Grenze. « »vs vom! Dkknchia sei aufs: trete-Zier. Wem-
Pcosessor Baudouin gerade in jener; Gegend einige
absondetliche Abarten und. phonetische Eigenthtimlieiss
seiten! der slovenischen Sprache festzustellen hatte,
tvariinicht aukh für den Sammler von. Volksliedern
die grdßereWshtfchskUIichleit vorhanden, eigenartige
undechts erhaltene, Traditionen dort vorzufindenäi

-Die Abgeiegenheit des Ortes, war sie nicht« eine
Garantie Mr den Follloristenss Je schwererzugänglich den Erzeugnissen der Civilisaiiom um sogesehützier Janus« gegen din ».2banalisirenden, Einfluß
derselben! Je unbequemer der Weg dorthin, destobesser meine Aussichten! sei-wilder die Gegend, umso« vrsprünglicher kdasksVoit sind seine Lieder. Nurtxtdt weit von der Landstraßej diesem. Eanal des
icpndeniionellenl , « «

Hierauf in das Thal der :armen-Histen, wo noch
nie das Mädchen aus der Fremde erschien iiieh meine
die Dreher-geb«

» »

Ciiiid·a·le«-!.’.HL Stdn vornehme alte, herunietgekouv
mene Stadt! »Dein« Ursprung periiert sich im Nebel«
Arm: de»r,Vorzeit. »Im Anfang Gottesstadt —-

,cittä di Die« «.- gehetßem dann CäIs»a«renstad«-t"«,Mk» —- ein Sehmollpinteh ein cost: per-du. AberStudium) crimdvihtssxjtksssv da« Siege! eine: not.
ist! VIII-Innerstes« is! Liegt-her Monate, da« spei-

NeutcundzwuttzigfttzrvA JuhrgåUg.
Paßbücher nur» mit Zustimmung sdirGenieinden er«Hatten, zu denen fte angefehrieden find.

45) Bei Ausgabe des Paßbuches verzeichnet die
Behörde, welche es ausreicht Hirt. 40), in ihm den
jährlichen Betrag, der in den« Mit. ssxttnd 44 er-
wähnten Absehen, wie fie nach( der letzten Umlagie
auf den Empfänger des Buches entfalbestti Wenn
die Summe der Abgabem sdie der fiih Enifemende
für die Zeit der Benutzung des— Buches bezahlt hat,
sich als nicht entfprechend der Summe-»der wird-lich
auf ihn nach der Umlage für diefe Zeit» entfallen-n
Zahlungen erweist, fo weiden nach Ablauf; der Fcist
des Buches, gleichwie auch dein Verlust desRechtes
des-Inhabers sich feiner zrrbedgieirenk die-den! dein
Abwesenden nicht bezahlten Summen vdn ihkn der
Gemeinde nachgezahiy geleistete Uebetzahlungen aber
auf die auf ihn inaeh der Umlagek der Gemeinde
entfallenden« künftigensssahlungen in. Aknreehnitiig ge«
bracht. - T · « « : g— l «"-« -

AnmercJ Der Modus des Virmekks der auf
die Jnhaber des Buches entfallenden Abgabem ipie
aüeh der Eintragung «von Vermeiden-über: die· Zäh-
xlung dieser Libgaben (Art.f.49--—«50 und Eis) wird

rdmssinanzminister tm Einverneijmen rnit- dern Mi-
nister des EJnnern bestimmt« s E! «« TT T « - «

W) Der Inhaber: des shißduches »ve·«r»fo»fifi»ciztet,
««a·u-jä"tjiii«cyx,"·""iiifsi« späte: ins« bis "«z’iini get. Diesen-ex,
die im Buch angegebene Summe-der .,Jahresabgaben
zu bezahlen.

«

· «
i 47)-«L-Bütgir«-uiid Handwerker entrichten die von

ihnen zu ixerhebendensisddgaben Tritt; 43397 gaudfchlssießlich
san die betreffenden tGemeinsdeiBehröcden am Ort sishi
wer Anfehreidurig . - -· » : « ;

-—:-...--48.) Landbewrh ner entrichten-El- -?die« dont ihnen zu
kehrt-enden; nagst-en tun. see-J, je »auch-s« stehe-m
·Wunfch,e entweder »du die sBehocdesn derer: Oftckthrer
Asnfchitibseng oder sank? die: am— Orts« zdesk zeittbesiiiT
gen Aufenthalte-s Edes » Paßbuchssnhiibers Ybifindlichen
Regtkikkk z; CPEI T « «.

r: U

«« Its) Nach» Empfang« tierssisitgispibenz · die« vom« In·
shaber sdes Pußbuchses«iz"n ethebeitkkspsfindz ift »die trag)
sdem TTOrt ifeiiter DAnfihieiiiiing · ·« zustäiidigesp Okeijdfkke
verpflichtet, «sqsrkksxszls-iosiisre stieg esse-eure Eis-ihres eine-»He«-fchseiiiigsung über die« Bezahlungdersdlbgaben aus--
zttreichen iund wenn beider Zahlung das Bach
vorgestellt wird, über dies einen Vermerk über die
rtfolgte Bezahlung imBueh feldst zu machen. "

so) Bei Entrichtung der Abgaben in der Reniei
wird das Paßbuch »vorgetviefen. Dieuftentei macht
unabhängig von der lscrtheiiung der festgefesten
Quittung auf dem Bu'"et) einen Vermerk über die
Bezahlung der Steuern und benachrichiigtivon Zderen
Empfang die beir. Gemeinde-Behörde. E .

II) In allen Fällen-der Porjiellung des Paß-
buihes Bei der Polizei üb«e«rzeu«gt"«fich« diefevorrdeir

Julius Cäsar gegründete Forum Julii, die« Provinz
beherrschtq aus welche es seinen« Namen übertrug.
Sowie die Bourbonen vorgaben, den Namen Bann«
parte nicht aussprechen zu können, so vermeiden auch
die Cividaleser den Namen Udines, dieses neuen
Emporkömmlingssx wenn ihre Geschäfte sie dahi-nführen, sagen sie: »Wir fahren aufs Land« Da«
gegen nennen die Udinesezr mit spöttischer Ehrfurcht
Cividale die Stadt der ssieben Welt-runden Diese
sind: sder Ponte del Diaoolo,sder Tempietto (in der
That ein Wunder der longobardischen Architektur)
der Dom, dirs Archlpim das « Collegio (Mädchen-
Stift), das Capitolo dei Canonici welches dieselben
Privilegien hat, wie dasjenige in Rom) und endlich
das viel besprochene, viel« umstriitene Grabmal desGifulso, des longobardischen Zeerführers «

«K»e»ines dieser sieben Wunder konnte ich diesmalarifsuehenz die Zeit war kostbar und kurz bemessen.
Dagegen lernte ich ein achtes Wunder kennen, wel-
ches Cividale auszeichnet: ich meine die liebenswür-
digste Gastsreundsrhaft der Welt. Auch kountenwiruns überzeugen, daß Kunst« und. Wissenschaft ihreAltare haben in der cittå di Die; wir fanden sie
sowohl in der im» Empiresiil ausgestatteleer Woh-nung des seinsinnigen DireciorsT des arcljäologischen
Musen-its, . Grafen Z, eines würdigen Nachkommendes alten Dogengeschlechtes,spals auch in dem mit
tuodernern Luxus und .skünstlerlschem Geschmack eins«
gerichteten Schlosse der liebenswürdigen Baronin
G. de Cr.... U «« i

»Der nächste Tag war ein Sonntag. Jch hatte
schon längst die liiurgischen Gefiinge der Gemeindein S. Pieiro rühmen hören, die ich jedpch bei einerfkühkksd Reife in das« Thal des Natisone keine Oe«
IISCUPIU hatte zu hören. Jch -schlug daher rndinemRseisegefährter«r» nor, am solgendetrMorgen »rethtsz.srüharifziibreclsem um rechtzeitig zur Messe in S. Pietroskuesstpskfse3

Um. Z. END· SSMMM sden·.:.-27;I.Angust,«ftand der

Ibonuements nnd Jus-rate vermitteln: in Rigak h. Lange-iAnnoneensBureauz in F e l l in: E. J. Kasten« Buchhz in W er! v: W. b. G
im« u. It. Vielrdfss Buchhz in W a 1 c: M. Rudol C»Bu,chh.; in.Repal: BuchhpKluge ö- Styöhtxcz in St; P et er s h»1; r g: N. Pkatti en s» CentralzYntx»onje»en-Uge11tnk.

Zahlung der jährlichen Tit-gaben, die im vorgestell-
ten-Buche aufgegeben sind. III) Als Yiachioeis sür die Bezahlung der Ab-
gabery die vom Inhaber des Paßbuches zu erhebenq
find, dienen sür die Polzeie I) die von der am Orte·
der Anschreibung zustänoigen Behörde ausgereichte
Bescheinigung übe: die Bezahlung der bezeichneten
Ast-gaben, gleichwie .die Quiitung einer Rentei über
deren Einzahlung, L) die von diesen Behörden-im
Buch gemachten Bermerke über die Bezahlung er-
mähnter Abgaben ·(Art. 50), Z) Postquittungen über
die« Absendungsildser vom Jnhaber des« Buches ge«
schuldeienslbgaben an die nach dem Ort der An«
iihreibung zuständige Behörde» - ·« · -" «

- Es) Nachdem die Polizei sich Von der- Bezah-
lung der in idem Paßbuch aufgesührienslbgaben
durch dessen Inhaber Eil-erzeugt hat, vermerki sie
Solches« im Buch, swensn sich in ihm» noch- kein be«
züzlicher Vermert (Arr. 49 und sc) findet. "
« - s4j Wenn sich bei Vorsiellung des Paß-Hirsches
bei der Polizei erweise, daß« die im Burhausgesiihrs
ten Abgaben »von dessen» Inhaber« iiicht binnen der
im Qirstxs 46 festgesessen Frisibezahlt sind, so nimmt
riessPruzn ihm dar-Bau; ans. s "

Z« Zssi Buße-r» dein im iivorhergchendeu Artikel« (54)
biezeixehneien Fuss, können Paszbüsiher ioon der«Polizei
Bürgern ,«’ Heini-weitern Hund Landiiewohnern « iibges
nomrnen werden, falls ssdiesje bei ihrer Entfernung
Familiengisiederi oders Pflsglänge, « die «« an « Exisisnzi
Mitteln« Noihleidenkund sich ihren Leirenöunierhali

siiirht ihre Arbeit erwerben können, ohne Ziff?
sorge?Ezukückgelassensihabeny3 Die Abnahme irrt. Paß-
VückHerDdurciTI die: Pöfiizei vsonBauern IIIIUO disk-»·lässig iljsajussp Verisangeiijszdes «"Wir»then"de»s«·hr·ijss’es,s der Abwesende ·ge3h«b»r»t,««,·s 2;)"»im Fall?der isiåaihiii des; «"å«bwiös«endeii·· zu Ziff-Ieise» im List.112 ·ailgenriinhii«ÅaixerkPe·rordiiiirid Xzxeichnesein
e « bis) Zur« ««A"bnja«h«nie««»jie«s « »Paßbiriii»sess « den; fsvo«rh«ergeh«enden Artikel »angegebenen jstszeesiii
VeiKliisz »der bxetri·"f»f"es«nd,e»·n«scöeiii»einde« Der
szBsl III? Essen? ."AEDk!d,iimki -THE-se« Prßbssjhks De« Bär.-

FeeEfszHEUnP YHnridiiieikErnFskiiiikd ijdii der« Gouvstiijiegisesd
rung besiäiigtz ·"in«"«d·en Stadihaupimannschasien aber
tidn den Siadihaupiieuten Der Beschluß» wegen
Abnahme des "Paßbuches«· Yvon Landbewohnern wird
dem VLandhaujoimann, ·Friedens"vermiiiier, ikrsiändigen
Gliede »der Kreis-BauerhBehörde» ioder Bauer-Com-missan je kxachsjiiagehokisreit vokgcsrwj Dies«
Amtspersonen machen, nachdem sie den Besrhluß sei-
nem Wesen nach geprüft, rvennsie sich »von seiner
Berechtigung« überzeugt haben, auf dem Beschluß ei·
nen Vermerh daß kein khinderniß vorliegt, ihn in
Vollzug zu schen. Entgejgengesehien Falles wird der Be«
schluß zugleich« mit einem Seniiment der bezeichneten

Amtspecionen an das treten-sum, part« Pxeqikkix
Friedensvermittley der «Kreis-Baue·k-»B"ehörde, je

i nach Hingehöxigteiy in den Ostseegouvernemenis
! aber an die Gouv.-Behörde sür Bauersachen vorige-·

stelln Diese Behörden, nachdem sie die Sache ihrem
Wesen nach geprüft, bestätigen entweder den Gen
meindebeschiusz oder cassiren ihn. Ueber die Jnbolls
zugsetzung des Beschlusses wegen Abnahme des Paß«
buches benachrichtigen die genannten Personen
und Behörden die betreffenden Polizeibehörden am
Aufenthaltsort des Abwesenden unter Beifügung
einer Abschrift des Beschlusses. · «

M) Jn Fallen der Abnahme von Paßbüchern
(Attt. 54 u. Es) verfährt die Polizei mit deren
Inhabern in Grundlage der Atti, 27·3c"r. 28 gegen-
wärtigen Gesetzes , » «« · ««

"58) Nach Beseitigung der die »Abnah·me des
Paßbuches Um. 54 u. bis) hetvorgerusen habenden
Ursachen, wird das abgenommene Buch, wenn seine
Fels! noch nicht est-gelaufen, feinem Inhaber zurück-
gegeben. « » · COehlusz folgt)

Der Curator des Rigaer «Lehrbezirks, Ge-
heirnrath N. A. Lawrowi ei, ioltsichx szwie einer
Zuschrist an die ,,2iow. Wer« zu entnehmen, bedeu-
tend iresfer befinden. DerYPatient wart-n Juni
eines« Ohren-leidend wegen Tuch; Pjeteszrsburg »gitort«ik
irren, wo jedoch keine Schädeszstrezpanikiidix,«sondernnur« eine kleinere Opetation an« eTTiijjjezmspKiIiochen hin;
irr« dein Ohr borgen"ofmåieü»worderi« ist; ider Patienifühlte sich nachder spOpeiiatioiiYiiedeulend bifsey hatdIsZitniner verlassen« gedenkt, sobald« dieiWiiszrside
dexhecti fein« zukehrt-fis. ihres-zur im Chitin-vierenirgssgsisssse-ssevpseskxfexs bessere« Te ,

c

» " s
«—- Wts disttäifpntichkg Blätter?- eu idxitexsshpxxzssez he;dZrYProsessor« YSZIIZFHJ der hfesigekiseilxiidersiiätIund

Zszisdstdiscstsk als« Hex?Lkixspgssixcktzejskxeksisxgkstsxxisxgth
user-irdis- xss «« s;- H « « sey; : ,«gi-ekeis«u«T"slss1.- sie-sekvjeuiztkapziezi« »uy·ijtzexszfrcatepfko,fizsskprjje,,erhalten. "

«

» Als ,x·sp.sx « IT»- xöIzkdepg ne; di- sich"« auf
ganszjikibiarrd erstrecken IHUH wird dein »vRig. »Tghl.·«
gskszsz päskskkpfkgeizchxeksbekk- da·ß"»v.siit" dicke! I· Indus:
1895 die P o II so .u"«r a ge, irizefdenz Arrendatoreirsz der
rittersehastlichen · Postspstatjioneu »Bisher
in natura» geliefert wurde, durch« Geld abzgelösf
werden wird nnd zwars-o, daß-die Lssosthaliefzdiesess
zGeld directdokn der« Tijitterichast und nich: von, den
betreffenden Gütern eihaizkmspsp Mit dieser Veuerung
sollen die, Posthalter zumezst sehr zusrieder»i-»,sein, denn
früher ist es zu Differenzen über die Lieserung der
Fourage gekommen. . » » - «

»--— Die beim Hanptkcsonseil der vereinigten
Russischen Jeueriöschsiseseliszschast niedergesetzte Spe-
eiakisommifston hat, - der »Noko.zzWr.«» zufolge, das
Project des NormalsStatuts der Feuer-

Einspänner bereit, der uns in das . Land der
Slovenen bringen sollte. Mit herztichem Dankgegen nnsere freundlichen Wirthe verließ-en wir dassympathischte ,Cioidale, den Geburtsort des PaulusWgrnefride,· genannt Diaconus, des Geschichtss
schreibers der Longobnrden, Zeitgenossen Karl? des
Großen, des Autors der berühmten Kirchenhymne
Ut quaeant law, nach deren Anfangsslben Guido
dArezzo die noch heute üblichen Tonnamen gebildet,
Cividaie die Geburistadt ,aueh zweier modernenGroßen« Italiens, Adelaide Ristorks nnd» Mpnsignor
Jacopa Tomadini«s, des ..Palesirina’s unseres Jahr-
hunderts, dessen herrltche Missa posiiuma ich am
PsingstiSonntagk in der Markussidtrche in Venedig
njnter Tebatdinks Meiste-hassen« lsettiing bewundertnnd deren« feierlich ernste Klänge mir snoch in »der
Seele na«chtönten. . « .

Ueber der! fchäumenden Natisone, der zwischen
steilen Ufern dahinrauschh ging es zum Thor S;
Paolo hinaus « auf« die ibohigepflegte Landstraße,
die sich toeit hinein in das grüne Gebiet der Slaven
zieht. Es wer: ein angenehmer Morgen, die Luft
mitde und erquickend; der Wagen rollte rasch dahin
und brachte uns ohne gusensishkalt den sbjewaldeten
dunkeln Bergen entgegen? Anih Landstraßen hnbenihr Gutes —" ja sogar ihre Poesie! Wir hatten« das
besje Reisewetter von der -elt —- das sogenannte
PrinZessinUenWetterF Warum es meine Landsieute
wohl »so nennen?3Vielleicht, weil sogar die Peinzegsindirs »»Erbsen von « ssndersen daran nichts auszxxse ’en
herzt: könnte. -,Leichtdewö:et,; ip daß« kdtipStkahceu
der Sonne wies; durch seines-Kappe! von Milchgias
durchfehienem erwärmend und nicht versengend. . .

Um 9 Uhr In San Pietro. . . »Sie ivollen zur
Messe? Ja,«1»ue· ist kein« — d« müsse«
Sie nach Azzidxey wo Sagra ist nnd unser Pfarrer
is? aus) dort«. .

: Schrechtex Anfang. Goethe wär« in diesen! Fall·
umgekehrt, da er an Glücfstageszund Uxrsglückstage

glaubte. Zudem hatte ich frnhmorgens eine Spinne
erblickt. Troy aller dieser ,entmitt·higenden Zeichen
beschlossen wir, der ausgewanderten Messe nachzu-
fahren nnd kamen in Azzida rechtzeitig Jan. »Die
Misse de: Sieb-neu taugt igxiechsiiie a« um) ehe-i
sipveuisch aus«, sage« die Jcztieuee nie ist: hin.
kamen, wurde eine« Litanei szin fiovenifrher Sprache
von der knieendjen Gemeinde eiiiförmig hingemnri
merk. Sie »Hast-ei« isendieex Je; hatte Zeit, freie; jin
der Kirche -nrr«iznsehen·. Sie tdär«geriiumig, hell· ·«g:e-
tünchy modern und fiktive. Die Fräuen warenbesscheiden in dunkle «"Ge"r"vänder geshüllh nur idzisze Kopf·
irichey die unter dem Kinn geknüpft« waren, glänzten
in hellen Farben, meistens gelber Nüancr. Jeh be-
merkte, daß die Männer unter dem auf Pf! Gib?
ruhenden Knie ihr TSchnupftnTeh» ausgebreitet hatten.Endiicls war die Tkitliikei Yzn Ende. Eine »"Pm,ise,
dann setzte eine kräftige, ivohikiiiigeiidd Frauenftiiiriiie
an undkdie ganze-Gemeinde fiel "in szmehrstimirrigeni
Chore««vollskändig« ein." Es Zwar ein

» wahrhaft erhe-
bender Etndrnrks " ’

Wassie sangen, weiß ich nicht. Jch gab inich
ganz dem Eindruckipiirsj «den"diese"r·, '"nur durch Tra-
dition geschulte einfaehe Naturchor auf mich hervor-
brachte — ein frei harmonisirtey frei rhyihmifiriey
frei vorgetragener Gemeindegefiarrkk in welchem alletn
das andächtige Gefühl den Tacistock führte. War
es nicht so im Anfang der christlichen Kirche? Sang
man vielleicht in dieser Art in den Aposkolischen
Zeiten, wo noch kein heidnisches Instrument in den
Tempel der neuen Gemeinde gedrungen war? Hier
bedurfte es wahrlich nicht einer nnterßügenden Orgel
,,um der Schwachheit des Glaudefttsewillen.« Jeder
fügte sich in das« Ganze ein. — Dieser freie Rhyth-
mus, der ritrno rago interessirte snrich insbesondereund wirkte eigenth·isrzmlich. Das szzwebte und wehte·
in e einander wie Wellen, ohne « btheilnnw Ohne
Aeeent·e, ohne Tscksifichss Und does) klar, und der«
ftändlitlx — Es war zugleieh Kirchemnusik und

» läs- Donnerstag» den 7. (19-) Juli 1894



wehren bereits« fertig-gestellt. Das Project ist
schon gedruckt und wird setzt von Specialisten ge-
prüft, worauf es dem Minister des JUMM W
Bestätigung vorgestellt werden wird. Gleichzeitig
hat das Conseil auch die Vorarbeiten zur Iuistsks
lung eines NormaliStatuts für die Dorf-
Feuerwehren begonnen.

Aus Estland bringt der ,,Rev. Pech« fol-
gende Nachrichten über den Stand der Cholera-
Epidemiu Vom 29. Juni bis zum s. Juli er-
krankten in Ssyrenez 1 und in Werchneje
Sselo 7 Personen; ferner kamen in Kränhotm
vom l. bis 4. d. Mis. 8 Ekkrankungen und am S.
d. Mts. in Karrol 1 Erkrankung vor. Zu der
Erkrankung in Karrol bemerkt das Blatt, daß der
Fall nur cholerasverdächtig ist; hoffentlich stellt es
sich heraus, daß es nichi die Cholera. nsiatioa ist,
denn sonst hätte die Epidemie einen großen Schritt
westwärts gemacht. Karrol liegt nämlich ziemlich
genau nördlich von Wesenberg unweit des Meeres.
— Zwei in Hungerburg unter verdächiigen
Symptomen Ertränkte sind genesen. Jn Reval
ist keine Erkrankung unter Symptomen der Cholera
weiter vorgekommen. -— Dem Wesenbergschen Kreis«
Chef ist vorgeschrieben, die aus inficirten Gegenden
in Hungerburg ankommenden und mit verdächtigen
Symptomen angehaltenen Personen sofort einer be·
sonderen ärztlichen Beobachtung zu unterwerfen.
Gleichzeitig wurde anbefohlen, alle von der Mündung
der Narowa in Kränholm eingebrachten Waaren ei-
ner besonderen Besichtigung zu unterziehen, unter
Beobachtung besonderer Vorsicht, um keine Aufregung
innerhalb der Bevölkerung hervorzurusem

Aus Reval wird dem ·Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: »Gewiß ein gutes Zeichen für die Ge-
sundheit der Zustände in den breiteren Schichten
unserer städtischen Bevölkerung ist es, wenn sie mit
Pietät der Grundlagen sich erinnert, auf denen
sich« ihr späteres Leben aufgebaut hat, als deren
wichtigste wohl das Haus, die Kirche, die Schule
anzusehen sein dürften. So berührt es besonders
wohlthnend, wenn man sieht, wie Männer, die sieh
schon im Leben eine feste Stellung erworben, dennoch
immer noch der alten Bildungsstätttz der sie das
Fundament ihres sittliihen und intelleetuellen Kön-
nens verdanken, mit Liebe gedenken und sich in die«
ser Erinnerung sester zusammenschließen mit denen,
die derselben Anstalt den gleichen Dank für ihre Vor«
bereitung für’s Leben schuldig sind. Und aus diesem
noch auf das spätere Leben der Schüler fortwirkenden
Einfluß der Schule möchte es wohl gestattet sein,
andererseits einen Rückschluß auf die Tüchtigkeit dessen,
was die Schule ihren Zögiingen seiner Zeit geboten,
zu ziehen. Ein derartiges, sich ganz spontan ent-
wickelndes Anetnanderschließen haben wir Gelegen-
heit in letzter Zeit hier zu beobachten. Es hat sich
herausgebildet unter den ehemaligen Zöglingen der
nunmehr schon seit bald vier Jahren eingegangenen
tkreisschulh welche, im Jahre 1805 unter Kat-
ser Alexander I. als Ersatz der damals eingehenden
unteren Classen des alten StadtsGymnasiums ge«
gründet, allmälig sich zu einer höheren Bürgerschule
umgestaliend, bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1890
vielen Tausenden von Söhnen des Abels, der Lite-
raten, zumeist aber und namentlich in späterer Zeit
seit 1863 den Kaufleuten nnd Gewerbetreibenden eine

Volksmusih und niemals wurde es mir klarer als
hier, daß die beiden. sich zu einander verhalten wie
die Mutter zur Tochter.

Aus Azzida nach San Pietro zurückgekehrt —-·

es war unterdessen Mittag geworden —- galt es auch
dem Körper einige Nahrung zukommen zu lassen.
Die ftereotype italienischifriulanische Mahlzeit wurde
von der blonden Wirthin des einzigen kleinen Gast·
haufes aufgetragen: Minosira eou Bisi (Neisfuppe),
Manzo eon seuape (Rinvfleifch tutt fküssiger Sens-
fauce), Ziegenkäse und Früchte. Dazu ein ziemlich
herber viuo nor-o Nichts Slavtfches Der slovenifcbe
Magen scheint- jedensalls iialienifirt zu sein. Um
jedoch unserem Verlangen, eine flovenische National-
fpeife kennen zu lernen, nachzukommen, hieß die
Wirthin vom Zuckerbäcker eine Torte holen, die ein
Specialproduct der slavia ltuliuna sein solle: die
Gubano oder Gaben-re. Es ift ein starkgewürztes
Gebäck aus mürbem Teig, mit Rosinen und Pignolen
angefüllt, eine Art Plumpudding Die Gubane
von S. Pietro sind besonders geschätzt und wurden
mit der Medaille ausgezeichnet aus der susstellung
in Cividalr. Auch Gapi ckcperul

s Da Alles aus San Ptetro nach Azzida ausge-
wandert war, zur sagte» mußte ich meinen Wunsch,
die hier üblichen Volkslieder kennen zu lernen,
vertagen und mich mit dem Versprechen begnügen,
daß ich solche bei unserer Rückkehr von Drenchta
sicherlich zu hören bekommen würde.

Professor Baudouin hatte dagegen eine reiche und
unerwartete Ausbeute. Man brachte ihm ein wichtiges
Manuicripi auf Pergament in Holz gebunden, aus
dem fünfzehnten Jahrhundert, ein Kirchenregistey in
welchem die frommen Gaben der flovenisehen Spender
in ilovenifcher Sprache eingetragen waren. Sodann
einige in das Resianische überfetzte Werke religiösen
Inhaltes, und die in den flovenifrhen Dialekt von
S. Pietro al Natisone durch den verdienstvollen
Eapellan von Nodda, dem Freunde seines Volkes,

für ihr späteres Fortkommen völlig genügende, in
sich abgeschlosseny gründliehe allgemeine Bildung zu
Theil werden ließ. Von diesen früheren Schülern
der Kreisschule hatten sich tm Frühling dieses Jahres
gegen hundert meist dem Kaufmanns« und höheren
Handwerkerstande angehbrige Männer zusammenge-
than, einem ihrer verstorbenen alten Lehrer die legte
Ehre zu erweisen und ihm auf das Grab ein Denk-
mal zu stiften. Dieser erste Anfang führte zu häu-
figeren Zusammenkünftem die dann zur Annäherung
auch auf dem Boden der Geselligkeit führten. Ohne
irgend welches Gebundensein an« Satzungen oder
fonstige Erfordernisse, als nur die ehemalige Zuge-
hörigkeit zur Schule, kamen gelegentliche gesellige
Vereinigungen hier und da zu Stande, in denen alte
Kameraden die gelockerte Srhulfreundschaft wieder auf-
frischten, oder neue Beziehungen zwischen älteren und
jüngeren angeknüpft wurden. Den Gipfeipunct dieses
Verkehrs bildete jedoch ein Fest, das in dem letzten
Tagen des Mai über 70 alte Zöglinge der Anstalt
den letzten noch lebenden Lehrern derselben, den eme-
ritirten Jnspector R. Jahnenß und den Lehrern
Pauckey Jlickel und H. Jahnentz jun. in dem von
je ».her bei derartigen Gelegenheiten bevorzugten, ca.
15 Werst von Reval unter dem Gute Strandhof
malerisclz am steilen Meeresufer gelegenen Tischer
veranstalteten, welches durch seinen höchst gelungenen
Verlauf sich ais gleickt erfreulich und gleich ehrend
sowohl für die alten Kameraden, als für die ehema-
ligen Lehrer gestaltet«

St. P et ersburg, s. Juli. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht folgende Mtttheilung: »Der Ftnanzmii
uister hat auf den Bericht des Präsidenten der Allers
höshst bestätigien Commission zur Entwickelung der
Russischen Handelsschiffsfahrt und des Schiffbaues
hin, die Niedersetzung einer besonderen Com-
mission angeordnet, welche an Ort und Stelle
die Umstände untersuchen soll, die beim Unter g an g
der Passagiere und des Post« und Passagierdampfers
,,Wladimir« der Russischen Dampfschifsfahrtss
und handklssGefellschaft im Schwarzen Meere am
II. Juni d. J. obwalteten. Die Commission ist
betrautr I) klarzusiellem in welchem Maße die
Iusrüstnng und die Organisation des internen Dien-
stes auf dem Dampfer »Wladimir« den Sicherheits-
Anforderungen bei der Fahrt dieses Dampfer con-
form der Art seines Dienstes entsprachen und I) sich
über den Zustand der Ausrüstung nnd der Organi-
sation des iniernen Dienstes auf allen Frucht« und
Post- und Passagierdampfern überhaupt, die den
Passagierverkehr auf dem Schwarzen und Asowschen
Meere aufrecht erhalten, zu informtren. Der Zwrck
dieses ist: auf Grund der Ergebnisse dieser Unter-
fnchung und bis zum Erlaß künftiger Verordnungen
in dieser Beziehung ein temporäres obliga-
torifches Reglement für alle Seedampfschisss
sahns-Unternehmungen»festzustellen, das die Sicher-
heit des Passagiervetkehrs gewährleisteM

—- Wie die »Birsh. Weh« berichten, wird auf
Initiative der Goumisandschaft von Ntshni-Nows
gorod auf den bevorstehenden ordentlichen Landschafisi
Versammlungen aller Gouvernements über eine C o l ·

lecttviPetition verhandelt werden, nach welcher
der Art. 90 des Reglements der Landesprästanden
in feiner früheren Fassung herzustellem d. h. den
Landsrhaftssteuern vor den staatlichen der

Don Pietro Podrecca übertragene Dottrina Oristiana
von Casati, und Anderes mehr.

Das russisehe Sprichwort sagt: ,,Dem Jäger
läuft das Wild entgegen«. Aber der Prosessor hatte
auch am Morgen keine Spinne erblickt wie ich!

(Forts. folgt)

Haus«-trifft«-
Ueber das Attentat KullmanMs auf

den Fürsten Btsmarck hat der Geheime Hof·
rath Dr. Oskar Diruf, der damals die Kissinger
Cur des Kanzlers leitete, vor einigen Wochen einen
Bericht niedergeschrieben, der neue Details über den
Mordanfall bringt und in der »Zukunft« mitgetheilt
wird: »Am B. (1.) Juli, Mittags, war ich im
Urbeitszimmer des Fürsten mit diesem noch in einer
ärztliehen Unterredung begriffen, als der Kammer«
diener mit der Meldung eintrat: »Durchlaucht, der
Wagen ist vorgesahreni" Jch verabschiedete mich,
blieb aber noch im Hause, da ich mich auf Wunsch
des Fürsten zu dessen Tochter, Eomtesse Mark, be·
gab, deren Zimmer ebenfalls im ersten Stockwerk
nach der Saal-Straße hinaus lagen; der Reichskanz-
ler bestieg indessen den im Hofraum wartenden
Wagen, der aus dem Thor an der Ecke des Hauses
herausfuhr und rechts, nach der Brücke zu, in die
wie gewöhnlich um jene Stunde sehr belebte Straße
abbog und die Richtung nach dem Salinenbad ein·
schlagen wollte. Jn diesem Augenblicke hbrte ich
einen Knall und sah vor dem Fenster eine Pulver-
dampfwolke aufsteigen. Jih eilte an das Fenster
und sah den Fürsten, der den Wagen sofort ver-
lassen hatte, inmitten eines dicht um ihn andrängens
den Menschentnäuels stehen, mit lebhaften Irmbewes
gungen die Menge abwehrend. Rasch war ich unten
und bahnte mir nur mit großer Mühe einen Weg
zum Fürsten, der mir die vom Pulver des aus
nächste: Nähe abgefeuerten Sehufses geschwiirzte
Wunde am rechten Handgelenk zeigte nnd mit den
Worten: »Lassen Sie uns vor sllem aus dem Ge-
dränge hier wegkommen und fahren Sie mit l«
schnell den Wagen wieder bestieg, in den ich miehzwar aueh feste, dabei jedoch dringend bat, lieber
sofort ins Haus zurückzukehren, um die Verlegung
auszuwafchem gründlich untersuchen und verbinden

Vorzug einzuräumen sei. Die Verschuldnng der
bäuerlichen Bevölkerung brächte es mit sich, daß bei
des! its! hMschenden System, wo auf die Beitreis
bung der staatlichen Uibgaben das Hauptaugenmerk
gerichtet werde, die rückständigen Landschaftszahlungen
ins ungeheure wüchsem Schon sei die Thäiigkeit
mehrerer Landschaften durch den Mangel jeglicher
Mittel lahmgelegt

— Den großen Manöverm welche, wie
verlantet, am s. August bei Ssmolensk beginnen,
werden, nach der ,,St. Bei. Z.«, der Kriegsminisiey
Generaladjutant P. S. Wannowskh und der Gene-
ralstabs-Chef, Generaladjutant N. N. Obrntschesy
beiwohnen. -

-- Vom 4. auf den s. d. Witz. erkrankten in
St. Peter s bur g 208 Personen an der Cholera;
82 starben und 52 genafen. Jn Behandlung ver-
blieben 787 Kranke.

— Die Reorganisation der früheren Petrowskii
AkademieinMoskauinein landwirthschafts
liches Jnstitnt ist nach der ,,Now. W« in
diesen Tagen endgiliig beendet worden. Sie wird
zwei Abtheilnngen haben: für Landwirthe nnd für
landwirthschaftliche Ingenieure. »Der theoretische
Cursus dauert 4 Jahre. Personen jüdischer
Herknnft dürfen nicht aufgenommen
werden. Die Stndirenden, welche in einem Con-
vict leben müssen, zahlen für Unterhalt und Unter-
richt 400 Rbl. jährlich. Personen mitUniversitätN
bildnng können Stipendien von 400 bis 600 Rbl.
erhalten.

Aus Odes s a wird gemeldet, daß nach den
officiellen Nachrichten mit dem ,,Wladimir" 171
Fahrgäste von Ssewastopol nach Qdessa fuhren;
von ihnen sind 74 umgekommen. Die Mannsehafi
bestand aus 38 Personen, von denen 2 Matrosen
nnd 4 Bediente umgekommen sind.

Ytlitiseher cegeeterw l
Dei: r. un) Zu» esse.

Der deutsch-spanische Zellkrieg, dessen Ende
zunächst gar nicht abzusehen iß, wird von beiden
Seiten mit der äußersten Strenge geführt. Die
spanischen Zollbehörden bestehen durchaus auf con-
sularisch beglaubigten Ursprungszeugnissem Die
spanischen Consnlate im deutschen Reich verlangen
für jede Beglaubigung, die sie aufstellem s Pesetah
gleich 4,07 Mk. Auch die deutschen. Zollbehbrden
verlangen einen genauen Ursprnngsnaehweis für
alle Waare, für die ein Zollaufschlag erhoben wird.
Die Handeisbeziehungen zwischen Spanien- und
Deutschland sind seit Beginn des Zolltrieges be·
trächtlich zurückgegangen nnd dürften jetzh da dieser
Zustand in absehbarer Zeit nicht aufhören kann,
noch einen stärkeren Rückgang erfahren. Den Haupt·
vortheil davon hat Italien, soweit auf spanische:
Seite insbesondere Wein nnd Südfrüchte in Be-
tracht kommen. »

Aus Deutschland liegt über die Reise des
Fürsten Bismarck folgende ausführlichen Mel·
dung vor: Fürst Bismarck nnd Gemahlin trafen
mit Dr. Chrhsander mit einem sogenannten ,,Re-
visionszug«, bestehend ans einem Schntzwagem
Salonwagen nnd Wagen I. Classe, am Montag
Nachmittag um s Uhr 6 Mim in Spandan ein.

zu lassen, anstatt weiter zu fahren. Nach einigem
Widerstreben ward meiner Bitte auch nachgegr-
ben . . . . Nachdem ich die Wunde und deren
Umgebung von der aus dem Niederfchlag des Pul-vers und dem Blut gemischten schwarzen Kruste
befreit hatte, fand ich eine etwa zwei Centimeter
lange und dreiviertel bis einen Centimeter breite
flache Verietznnxg auf deren Grunde man deutlich
die vollstiindig entbiößte, aber günstigerwetfe
unverletzie Radialterie (Pnlsader) puisiren fah.
Von dem zunächst befindlichen Köpfchen des
Speieheknochens war » die Beinhaut vollständig
hinweggerissen, die Blntung war gering und bald
gestillt. Die kleine Kugel, welche bei der sehr nahen
Stellung des Thäters zur Linken des Wagens ihren
Weg in steiler Richtung nach oben genommen hatte,
konnte nicht aufgefunden werden; sie war iedenfalls
über das Dach des Hanfes geflogen, nachdem sie den
rechten Arm des Fürsten dicht über dem Handgelenk
und in dem Augenblick gestreift hatte, ais bei der
Erhebung der Hand zur Erwiderung eines Grusses
zwifrhen dem Llermelrand und den hellen Wildleders
handfchnhen ein ungedeckier Raum entstand. Wäh-
rend ich noch mit dem Verband beschäftigt war,
brachte der Kammerdiener des Fürsten die Nachricht,
daß man den Thiitetz einen Bdttchergefellen Namens
Knllmanm ans Neustadt-Magdebnrg, bereits gefaßt
nnd nach dem königlichen Bezirksamt gebracht habe.
Gleichzeitig legte er auch die dem Mörder abgenom-
mene Waffe, ein kleines, schlechtes, nur einlänfiges
Pistol, auf den Tifcly Der Fürst äußerte fogleieh
den lebhaften Wunsch, den Thäter zu fehen nnd zu
sprechen, also nach dem Bezirksamt zu fahren; meine
Einwand» die noch fo frische Wunde könne nach«
hinten, fchnitt der Kanzler dnrch die Einladung ab,
ihn zu begleiten. Das Verhöy das der Fürs! mit
Kullmann anstellte, war in feinen Einzelheiten, die
mir noch lebhaft im Gedächtniß find, lehr interessant,
doch kann ich sie übergehen, weil der Mordbube feine
mit Wunderbarer Frechheit gegebenen Antworten spä-
ter bei der Schwnrgerichtsverhandlung in Würzburg
ziemlich gleiehlantend dem Staatsanwalt gegenüber
wiederholte. Schon aus diesem vorläufigen Verhör
ergab es sich aber, daß Knllmanm dessen ganze Er·
feheinung einen unbedeutenden, unreifen, aber fana-
tifchen Burschen verrieth, in der festen Absicht und
lediglich zu dem Zweck, den Fürsten zn tödten, nach
Kiffingen gekommen war, jedoch anscheinend keine

Der Fürst trug fehwarzen Anzug und graugrüne
Mühe und zeigte sieh am Fenstey als ein Doch
auf ihn ausgebrarht wurde. Als eine englifehe
Dame ihm Blumen überreichte und ihm die Hand
küßte, äußerte der Fürst: »Sie find zu liebens-
würdig« Professor Dr. Schweninger war auf dem
Bahnhof, überreichte Blumen und begleitete dann
den Fürsten nach Berlin. Der Fürft äußerte dem
Publikum gegenüber: »Ich wurde noch nie fo
Ichnell befördert von Schönhaufen hierher wie heute!
DAUU Mf er den RegierungsdBaumeifier Herzog
UND lptsch Ihm im Salonwagen den verbindliehsten
DCUE lü- dle fchnelle Beförderung aus. Bereits
s Uhr 7 Minuten fuhr de: Füest neu; Berlin ab.
Sein Aussehen war vorzüglich. Professor Dr.
Schweninger äußerte zu dem Berichterstatter der
»Pvst«: »Ich bit! ich: mit dem Aussehen ver Für«
ften zufrieden.« -— Von einer StndeutemDeputation
jubelnd begrüßt und vom Publikum mit Ovaiivuen
empfangen, antwortete der Fürft auf eine Oinfprache
launig alfo: »Ja) bin ein halber Berliner. Als ich
nach Berlin kam, war ich 7 Jahre alt; jede Oertlichs
keit hier ist mir ein Repräsentant der Vergangen-
heit, denn ich war in Berlin als Schuljunge,;, als
Student, als Referendar und als Minister. Jeh
kann fagen, daß ich immer gern in Berlin gewefen
bin, obwohl ich— auf dem Lande aufgewachfen bin
und mit vielen Wurzeln im Lande lebe. Jch kenne
Berlin fchon, als es noch kein Trottoir hatte und
als die Friedrich-Straße von her BehreniStraße bis
zur Koch-Straße uveh keinen« einzigen Laden befaß.
1836 und 1837 wußte ich fo genau Befeheid, daß
ich hätte Drofchenkutfcher werden können, was jeßt
freilich nicht mehr geht. Berlin ift mir feßt polt-
tifch und witthfchaftlieh über den Kopf gewachfern
Pvlitifch bin ich mit der Mehrheit der Berliner in
manche: Beziehung auseinander gekommen, aber mein
Helmathsgefühl für Berlin ist geblieben. Mag das
werden, wie es will, ich wünfehe Berlin gedeihen
und Wohlergehen«

Die neneste Verfehärfung des Berliner
Bie rbohcotts ist, was die forialistifehen Blät-
ter aurh fagen und wie voll namentlich die Oh.
Bebel und Liebknecht den Mund nehmen mögen,
der Anfang vom Ende. Es war eine fehr weife
und durch die Erfahrungen des leßten rnißlungenen
Bohrotis auch fehr nahegelegte Maßregel, den Boh-
roit auf «! Brauereien zu befchränkem Diefe konnte
man hoffen zu ifoliren und mit Hilf· der anderen,
die, wie man glaubte, den ihnen fiel) darbietenden
Gefrhäftsgewinn möglirhst rafrh fiel) aneignen wür-
den, fchließlieh zur Naehgiebigkeitzu zwingen. Diefer
Plan ift an der Solidarität des bedrohten Jndnstries
zweiges gefcheiterh und die Boyrottslsomuriffion hat
fich nun veranlaßt gefehen, alles ,,Ringbier«, d. h.
alle 80 Brauereien, welche fiel; zu dem Vorgehen
gegen die Anmaßung der focialdemokratifchen Parteileis
tung der Rixdorfer Brauerei gegenüber vereinigten,
nnd alle Wirthfchaftsloealtz die Bier von diefen
Brauereien fchenken, zu boheottirem Darin liegt,
bemerkt die Münchener »Allg. Z.««, der Verzicht auf
einen Erfolg des Bohcotts ausgefprocheru derfelbe
wird nunmehr im Sande verlaufen. Gegenüber den
Vertufchlrngsverfuchen der Sorialdemokratie ist es
aber gut, daran zu erinnern, daß der Streit von der
eigenmäehtigen Feier des I. Mai feitens einer An«

Complicen hatte. Bei aller Frechheit seiner Geständ-nisse konnte er doch den festen Blick des tanzlers
nicht ertragen, sondern schlug stets sogleich die Augen
nieder, sobald dieser ihn sixirtr. Auf meine nach
der erwähnten Vernehmung an den Olttentäier ge-
richtete Frage, was er zur Ladung des Pistols be-
nuht habe, antwortete er: »Zwei solche kleine Kugeln,
wie sie in meiner Tasche gefunden wurden i« Es
waren dies sog. Nehpostenz den Papierpfrops der
Ladung hatte ich schon vorher selbst im Wagen des
Fürsten gefunden, es war ein Fragment der »Mag-
deburger Zeitung«.

— Ueber den Tod durch Elettrieität
sind kürzlich Versuche an Thieren vorgenommen wor-
den, die interessante Schlüsse auf den menschlichen
Organismus gestatten. Professor Dr. Kratter in
Graz hat die Wirkungen starker elektrischer Ströme
auf Versucbsobjecte, wie Mäuse, Kaninchem Meer«
schweinehem Kaßen re. beobachtet. Die Untersu-
chungsergebntsse sind in Kürze die folgenden: Bei
einzelnen trat der Tod durch eine augenblickliche
Hemmung der Herzbewegung ein. Eine allmälige
Erlahmung der Herzthätigkeih wie sie beim Men-
schen beobachtet worden ist, konnte bisher experi-
mentell nie nachgewiesen werden. Jn anderen Fäl-
len bewirkte der Strom mechanische Zerreißungen
der Blutgefäße und das Thier ging an Hirndruck
meist erst nach mehreren Stunden zu Grunde. Das
am häusigsten erzielte Resultat erweist sich als eine
Hemmung der Uthmunkn welche meist den definiti-ven Tod durch Erstiekung zur Folge hat; jedoih
find Fälle bekannt, daß das Versurhsthier sieh wieder
erholte, wenn nämlich der Atbmungsstillstand nur
eine kurze Zeit (bis ca. IV, Minuten) anhieit. Es
werden überhaupt Thiere durch starke eiektrischs
Ströme [1s00 bis 2000 V) bei Weitem nichk sp
leicht getödtet, wie der Mensch. Die Gefährlichkeit
elektriseher Wirkungen für den Organismus icheint
von der Beschaffenheit des Nervensyftems abzuhäns
gen und mit der höheren Entwickelung des Gehirns
in gleichem Maße zuzunehmem Dadurch erklärt fich
denn die Thatsaehh daß Menschen fast ausnahms-
los durch Ströme getödtet werden, welche selbst kleine-
ren Thiere keine Lebensgefahr bereiten.

— Feinfühliger Instinkt. Sie: »Was
nur die absibeulichen Bienen gerade uns so um-
schwärmten» Er: »Sie ahnen, daß wir uns noch
im — pouigmond befinde-n«
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zahi von Böitchergesellen herrührt. Diese sollten
ihren Coutractbruch bekanntlich durch achttägige Ins«
spetrung büßen, eine Strafe, wie sie sie milder nicht
erwarten konnten. Trogdem hat die Socialdemokras
tie diese kleine wohlverdiente Maßregelung als einen
der Arbeiterschaft hingeworsenen Fehbehisvdfchvh VI·
zeichnet und großsprecherisch erklärt, Meist! sittlich·
men zu wollen. Jm weiteren Verlauf hat sodann
die iociaidemokkatiiche Pest-Murg sich als Vor«
tämpferin des mißhandeliem uothleidendeu, vom
Capitalismus roh auf die Straße gefeßten Proleta-
riats bezeichnet, während es fich in Wirklichkeit um
nichts Anderes handelte, als um eine srivole
Kraftproby die, einmal gelungen, die übelsten
Folgen für die Begehung des »Weliseiertages« hätt·
haben müssen. Nun, da er mißlungen ist, kann
man den Boheoit nicht bedauern, zumal da die
einzelnen Wunden, die er geschlagen hat , dUtch di«
thalkrästige Hilfe der Nichtgeschädigten leicht geheilt
werden können. Zu einem Gewinn für Staat und
Gesellschaft würde er aber geradezu werden, wenn
die verbündeten Regierung-en Anlaß nehmen wollten,
die gesetzgeberischen Conseqnenzen des Boycotts zu
ziehen. Es könnte scheinen, als ob das weniger
dringend wäre, eben weil dir Kraftpkobe mißlungen
ist; aber will»man warten, bis bei einer Wieder-
holung die Socialdemokkatie Siegerin geblieben ist,
und auf den Trümmern der zum Opfer ausersehenen
Industrie die rothe Fahne ihres Sieges aufpflanzik
Die Angrifssweise der socialdemokraiischen Stkategie
hat man nunmehr kennen gelernt, das genügt, um
für künftig die Abwehrmaßregeln zu treffen. Die
Gesellschast hat geradezu ein Recht, diese vom
Staate zu fordern. Die Sicherheit des Erwerbs·
und Berufslebens feiner Bürger gegen scivole An«
griff« zu vertheidigen, gehört mit zu den einfachsten
und nattirlichsten Pflichten des Staates.

Jn Italien ist auch der leßte Artikel der Innr-
chisteus Belege, der Maßregeln iürdie öffent-
lich e S i ch erh eit durch Verhängung des Zwangs-
wohnsitzes gegen gefährliche Personen teils-Hi, mit
einigen Abänderungen genehmigt worden, welche die
Regierung in leßter Stunde mit dem Kammer·
Ausschuß vereinbart hatte. Das Ministerium hatt»
um einen raschen isrfolgszu ermöglichen, auf einige
Bestimmungen verzichtet, die der Polizeiwillkür hät-
ten Vorschub leisten können, und hat zugestanden,
daß der Zwangswohnsitz nur gegen solche. Personen
in Anwendung kommen foll, die wegen Ausreizung
zum Bürgerkrieg zur Brandstiftung u. s. w. verur-
theilt worden find. Der ursprüngliche Regierungs«
entwurf hatte auch von solchen Personen gesprochen.
die in Untersuchung gestanden hatten, aber wegen.
maiigslnder Biweife freigesprochen worden waren.
Weiterhin foll nicht die gewöhnliche Provinciali
Commissiom die als von der Regierung allzu ab·
hängig angesehen wurde, sondern ein besonde-
rer, aus zwei richterlichen Beamten und einem
Präsectursältath bestehend» Ausschuß den Zwangs-
wohnsiß verhangen. Schließlich ist der anarchistische
Charakter der unter das Gesetz salleuden Personen
schärfer gekennzeichnet worden im Vergleich zu dem
früheren Entwurf, indem jetzt von solchen gesprochen
wird, welche die überlegte Absicht zu erkennen gege-
ben haben, Handlungen gegen die Gesellschafisordi
nung zu begehen. Die zweiiägige Verhandlung in
der Kammer, die mit der Annahmedes abgeänderien
Gesetzes endigte, gehört zu den stürmischsten der ab-
gelaufenen Sitzungsperiodn «

Uber den Proceß gegen den Bombenwerfer
im Licio-Theater zu Bareelona wird unterm 11.d.Mts.
berichtet: Heute Vormittag begann der Proceß
gegen Santiago Salvadoy jenes anarchistische
Scheusal, welches vor längerer Zeit in dem dicht-»
besetzten Meer-Theater von der Galetie herab eine
große Dhnamitbombe in das Parterre schleuderte,
wodurch mehr als zwanzig Personen getödtet und
zahlreiche andere schwer verwundet wurden. Santiago
Salt-aber, der Bombenschleudererz ist von mittlerer
Statut, hat schwarze bewegliche Iugen und ein
eckiges Kinn, doch zeigt er nicht den von Lombroso
Und AUDMU Piychiatern festgestellten Verbrecherthpus,
und fein Gesicht macht auf den, der ihn sieht, nicht
den geringsten außergewöhnlichen Eindruck. Er ist
erst vierundzwanzig Jahre alt. Mit ihm erschienen
seine· Mitschnidigem Der Anat-hist Prato, der
ihm zur Jltichi bshiiflich war, ein junger Bursche
von kleiner Figur und gleichgiltiger Miene, und
der Anarchist Altare, de! dem Attentäter nach der
Unthat in seiner Wohnung Unterschiupf gewährte,
ein ungesehlachtey ordinäraussehender Mensch. Auf
dem Tische der Gerichtsschreiber liegen Uebecreste von
Kleidungsstücken und sonstige Gegenßäudq die den
armen Opfern der Bombe gehörten, Bombenmodelle
U« I. w. Nun beginnt das Verhör des Santiago
SCIVCVVV E! gehört einer Baueensamilie an und
diente in Barcelona in einem vornehmen Haufe.
Später— wurde er in Valencia wegen Betruges ver·
urtheilt. Er behauptete, daß er von der Polizei
und der Gensdarmerte schmählich verleumdet worden
sei; im Uebrigen erklärt er sich gis du: einzige» Ut-
heber des Bvmbevwurfs tmLicio-Theater. Die Bomb-
gsb ihm Er r ezue l a, jener Llnarchist, der vor kurzen:
TM Hofe des Fvkts Mplijtitch mtl twch fünf Genossen we«
gen des Mordanschlages gegen den Generaleapitän Max!
tin-z Campos erschossenswurdex Cerezuela habe jedoch
nichi gewußt, wie die Bombe zufammengeseßt gewesen set.

Er cstantiagojt habe dagegen die Zusamrnenfetzung
und die Anwendung der Bombe sehr gut gekannt
und zur Ausführung feines Verbreehens einen Abend
gewählt, an welchem, wie er annahm, die beste Ge-
fellschaft von Bareelona in: Theater fein mußte. An
jenem Abend wurde nämlieh die Theaterfaison mit
neue« vorzüglichen Kräften und mit der in Barte-
lona lange nicht gegebenen Rossinifchen Oper »Wil-
helrn Teil« eröffnet. Er habe, so fügt er hinzu,
gegen keinen Zuschauer einen persönlichen daß ge-
habt. Nach der Ausführung des Attentates sei er
während der allgemeinen Verwirrung eniflohen; er
habe auf der Flucht fortwährend einen Revolver in
der Hand gehalten, fürsden Fall, daß man versuchen
sollte, ihn sefizunehmem Santiago giebt an, daß
er in der Theorie Communift sei, in der Praxis
aber Jndividualist, Revolutiouär und Anarchift
Seit drei Jahren habe er keiner anarchistifchen
Gesellschaft mehr angehört. Auf die Frage, ob
er feine That bete-ne, antwortete er mit einem
lauten: »Nein! Ich würde sie sogar noch ein mal
begehen, denn das ist weiter nichts als die Kund-
gebung der anarchiflifchen -Jdeel« Der Präsident
entzieht dem Angeklagtem so oft er feine confufen
Theorien entwickeln will, das ort. Saniiago er-
zählt darauf die Einzelheiten feiner Flucht und sagt,
daß er wie der ewige Jude umhergeirrt sei. Als
er am l. Januar d. J. festgenommen wurde, machte
er einen Selbftmordversuch Darauf· folgen die
Verhöre der slnarchisten Prato und Alfaro, die je·
doch nichts Wesentliches aussagen. —- Das Gerichts·
gebäude und die angrenzenden Straßen wurden von
zahllofen Polizisten bewacht. (Santiago wurde, wie
telegraphisch gemeldet wurde, zum Tode dur ch
die Garotte verurtheilt. Die Garotte ist
ein rethiwinkelig an einem aufrecht stehenden Stabe
besestigtes Halseifen, durch dessen Zuschrauben die
Todesftrafe mittels Erdrosselung vollstreckt wird)

Der in ganz Indien von Vielen so gefürchtet»
in Ingst und Schrecken verbrachte Freitag, auf den
das mohamedanisehe Fest ,,Bakr-Jd« fällt,
ist fast vollständig ruhig und ereignißlos vorüberge-
gangem Caleutta gewährte, wie der ,,Köln. Z." ge-
schrieben wird, am Morgen des 17. Juni den eige-
nen Eindruck einer nrilitärisch besetzten« Stadt, deren
europäifche Bevölkerung auf den- Inst-euch. einer
Empörung gefaßt ist. Die Straßen waren überfülli
von Ging-bereuen, so daß an vielen Stellen kaum
durchzukommen und in der Nähe der Moscheen der
Verkehr vollständig gesperrt war. Selbst demerft
gelaudeten Fremdling mußte der Unterschied zwischen
dem im Feiertagsgewande und in schneeweißem Tur-
bane stolz einherfchreitenden Mohamedaner, deren
Züge-männlich» und energischer find, und den in
feinen Alltagsfeßen umherfchleichenden verweichliehten
und entnervten Hindu ausfallen. Europäer waren,
außer der Polizei, nur fehr wenige anzutreffen und
diese schienen durchaus nicht sehr beruhigt zu fein.
Viele Familien, besonders in den Vorstädtem hatten
sich förmlich verschanzt oder verbrachten den Tag
mit Freunden und Verwandten in einem Hause,
das in ein Arsenal im kleinen Maßstabe verwandelt
worden war. In anderen Stadien, besonders in
Rangun und Allahabad, soll es noch schlimmer ge«
wesen fein. Die Truppen standen unter Waffen,
ebenfo die »Freiwilligen«. Drei vom Fort abge-
feuerte Signalfchüffe sollten von größerer Gefahr
benachrichtigen Die Polizei war überall bedeutend
verstärkt und mit scharfen Patronen versehen. Alle
Stationen waren teiephonisch mit einander verbunden
und standen in directer Verbindung mit dem Fort.
Es ist leicht begreiflich, daß alle diese außerordentli-
chen Vorstchtsmaßregeln nicht gerade dazu beigetra-gen haben, die allgemeine Aufregung zu vermindern,
und bezeichnender Weise haben die großen Waffen«
handlungen in- den leßten Tagen geradezu glänzende
Geschäfte gemacht. Das Fest ,,Bakr-Jd«, von den
Arabern Jdiulssoha oder Opsertag genannt, ist eines«
von den zwei mohamedanifchen Festen. Es wird zu
Ehren des Opfers Abrahniws gefeiert, und zwar
glauben die Mufelmännerz im Gegenfnß zur cheists
lichen Lehre, daß Abraham feinen— Sohn Jsmaelanstatt Jfaaks als Opfer darbringeu wollte. An
diesem Tage werden von allen Gläubigen Kamme,
Kühe, Schafe, Lämmer «u. f. w., fe nach dem Ver«
mögen »eines Jeden, als Opfer dargebracht. Der
Eingang zum Paradies führt, nach dem Koran, über
eine Brücke (Pnl-i-Sirat), die so schmal wie eine Messer-
klinge ist, und die von den Gläubigen geopferten Thiere
helfen ihnen, sie zu überschreiten. Das Fest wird sowohlvon Skhiiten als Sunniten gefeiert und in überwiegend
möhaniedanifrhen Stadien, wie Delhi, Patna, Lucknow,
Morfchedabaty mit großen Festlichkeiten und einem
bedeutenden Aufwande von Opfern, besonders an
Kühen, begangen. Wie allbekannt, ist die Kuh für
jeden Judier geheiligt, und daher hat das Fest jähe-
lich zu mehr oder· weniger blutigen Streitigkeiten
Anlaß gegeben, die ihren Höhepunct im vergangenen
Jahre in Bote-day, wo ein dreitägiger Straßenkampf
siattfand, erreichten. Ja diesem Jahre gesellte sichnoch die durch das Zeichnrn der Mangobäume
hervorgerufen Aufregung hinzu, und so sahen Viele
blutigen Erelgnisfen oder vielmehr einer wahrenRevolution entgegen. Außer einigen nebensächlichen,
unvermeidlithen Streitigkeiten ifl aber das Festüberall in Indien ruhig verlaufen, und die ängftlichen
Gemüther CUJMU iökmlich auf. Am Sonnabend be-
grüßte man sich, als sei nran einer wirklichen Lebens-

gefahr entgangen; der Vorgang zeugt gewiß nicht;
für allzu große Zuversicht der Angio-Jndier.

s s c I I L s»
Von den 4 zur gestrigen Sifzung der Eriminali

Ibtdeilung des RigaersBezirksgerichts auf
die Tagesordnung gesetzten Sachen gelangten nur 2
zur Verhandlung. Die Sache des Reserve-Soldaten
Peter Weste-l und des Soldatensohnes Martin Han-sen, Beide des Ranbes angeschuldigtz wurde auch
dieses Mal zurückgestcllh weil mehrere Zeugen ntcht
erschienen waren. Die susfagen des einen der
nichterschieueneu Zeugen wurden für so wichtiger-
achtet, daßfeine Anwesenheit bei der Verhandlung
unerläßlich erfcheint Die Sache des Michkel Prit-
ker, der des gewerbsmäßig betriebenen Pferde-
diebstahls angeschuldigt ist, wurde ebenfalls
zurückg"eftellt, weil Prltker verlangte, daß mehrere Zeu-
gen, die er dem Gerichte aufgegeben hatte, deren
Vortadung jedoch vom Gericht als unnöihig angesehen
worden war, auf seine Kosten vorgeladen würden.
Da die Itägige Frist nach der Eröffnung des
absrhlägtgen Beseheides erst mit dem gestrigen Tage
ablief, so wtllfahrte das Gericht dem Gesnrh des
Angekiagten um Vorladung der Zeugen aus seineKosten und verfügte, die Sarhe zurückzustellen Der
Angeklagte, der sich gegenwärtig in Hast befindet,
antwortete «— wie beiläufig erwähnt sei -- aus die
Frage des Vorsttzendrw warum er inhaftirt sei, er
ges-Kinde sieh in Haft, «weil er eine Kuh gekauft

a e. - -

Zur Verhandlung gelangte die Sache des 19
Jahre alten Alt - Wrangelshofschen Bauern Juri
Kanep, welcher des Diebstahls angeschutdigt
war. Derselbe hatte auf dem hiesigen Markte ge-
sehen, wie die Frau R., nachdem sie für die anf
dem Markte gemachten Einkäufe bezahlt, den Geld-
beutel in die Tasche gesteckt hatte; er war hinzuge-
gangen und hatte den Geldbeutel aus der Tafche
gezogen, war aber von anderen Personen bei dieser
Manipulation bemerkt worden. Schnell hatte er
den Geldbentel geöffnet, das Geld herausgenommen,
den Beutel hingeworfen und war fortgelau«fen.
Hernach war er aber doch festgenonrmen worden,
weil mehrere Personen aus dem Markte den
Kanep erkannt hatten. Kanns, der ursprüng-
lich seine Schuld geleugnet hatte und aueh bei
der Vorunterfuchung hartnäcktg behauptete, den
Diebstahl nicht ausgeführt zu haben, gestand bei der
gestrigen Verhandlung seine Schuld rückhaltsloss ein
und bat ums ein mildes Urtheil sowie um Vereini-
gung dieses Urtheils mit einer am s. April ihm vom
Bezirksgerirht zudictirten auf 1 Jahr Gefängniß lau«
tenden Strafe. Das Gericht verurtheilte den Kanep
zu 1 Jahr Gefängniß und vereinigte beide Urtheile,so daß Kanep für beide Male nur ein Jahr Gesang·
niß zu verbeißen hat. s -

Hierausegelangte noch die Sache des 17 Jahre
alten Peter Barehom der des Die b st ahls angeschni-
dtgt war, zur Verhandlung. Der Angeklagte war
geständig, aus dem Kunst-Museum der hiesigen Uni-
versität zu versrhiedenen Malen Münzen, sowohlgoldene als auch silberne, entwendet zu haben und
diese dann hiesigen Goldschmieden verkauft oder
in einer der Z« hier existirenden Lethcasfen ver«
seht zu, haben. Der Vertheider des Angeklag-
ten- vereidigter Reehtsanwalt Chwolsom betonte
in seiner Verthetdtgungsrede, daß in diesem
Falle die Milde des Gerichts besonders ange-
bracht sei. Beim ersten Entcvenden der Münzen
hätte der Angeklagte den Schrank mit den Gold-
münzen offen gefunden und das gleißendeGold und
die gebotene Gelegenheitder Anetgnung hätten ihnzu der That verleitet. Die Möglichkeihdtese Mün-
zeu leicht in Geld umzufctzen und die geringe Auf-
sicht tm Hause der Eltern wären als Veranlassung
zu den weiteren Entwendungen der Münzen zu
betrachten. s Das Gericht verurtheilte— den Angeklag-
ten zu der niedrigsten gesetzlich statthaften Strafe,
nämlich zu 4 Monaten Gefängnißhash —i—-

»Jhre Familie« oder ,,Zwei vom Ballet««
war gestern von Herrn Strüning, bewährt als
Regisseur und ais Komiker, zu seinem Benefiz
gewählt worden. Auch dieses Volksstüch das Tragik
und Humor in weiser Mischung verbindet und zu
den besseren seiner Gattung zählt, unternimmt eine
Ehrenrettung, doch nicht, des Circus, sondern des
Ballcts Zwei junge Damen vom Ballrt, ein Paarbrave und wohlerzogene Mädchem sind die Heldinnendes Stückes. Jhr Vater, ein ziemlich verkommrner
Alter, der das Bier entschieden der Arbeit vorzieht,
ewig jammert und mit dem Schicksal hadert, wurde
in Spiel und Maske in durchaus gelungener Weisevom Beneftszianten zur Darstellung gebracht;
die Leistung wurde vom Publikum auch mit Beifall auf-
genommen. Seine beiden Töchtey Clara und Lilith, hat-tendie DamenFörster undChristophübernoms
wen. Lillh ein neckischer Kobold, wurde von Frl.Christoph flott und sicher gespielt, doch hätten ihretwas mehr Humor und Schelmerei wohl angestau-
den. Verlobt ist sie mit einem biedern Meehanikus,
Herrn Hun gar, der letnen braven Maedike vor«
zuglich un Dialett und natürlich und lebendig im
Spiel wiedergab. Frl. Förster hatte die weniger
stinkt-ists« tragische Rolle der Hitaro, doch wußte siedieselbe hübsch und ansprechend zu gestalten. Mit
ihr verlobt und verheirathet sieh heimlich Georg v.Ebersburg Herr Thomas, der seine Aufgabe
mit Geschick erledigt« Nach turzem Eheglück wird
Ebersdurg als MartnesMilitär nach China aberm-
mandirt. Erst in der Absrhiedsstunde erfährt seineMutter seine Heirath und behandelt seine junge
Frau mit verniehtendem Hohn, di« um: qllk St«-
dien der Noth zu durrhkosten hat, bis schließlich der
inzwischen schon todtgeglaubte Gotte wiederkehrt und
Alles vorzüglich endet.

Dis heitere Figur des Stückes —derFreund des
jungen Ehemanns, Alexander v. Feldern, angehender
Diptomat und ebenso vornehm als angewandt« und
hilflos — wurde von Herrn Finner mit viel
Humor ausgestattet. So war eine der geluagensten
Srenen die, wo Feldern der jungen Frau die nahe
bevorstehende Trennung von ihrem Gatten mit-
theilen soll. -ai1—

Am Dinstag früh sind, wie wir hören, unserevier Rat-fahre« welche die Tour durch

Finnland unternommen hatten. nach guter FahrtTrtsch und wohl in St» Petersbura eingetroffen.
Professor v. Raupatlh den dienstliche Verpflichtungen
nach Hause tiefen, hat die Rückfahrt von St. Pe-
tersburg per Eisenbahn gemacht, während die üb-
rigen drei Sportsmen morgen oder übermorgen
auf dem Fahrrade von ihrer gelungenen Tour zu-rückkehren werden.

Wie bereits seiner Zeit berichtet, sollte am 19.
Juni ein Reiaissahen zwischen Reval und
R tg a von den betreffenden Velocipedistenelubs dieser
beiden, sowie der dazwischen liegenden Städte
arrangirt werden. Verschiedene Hindernisse jedoch
machten es wünschenswerth, dasselbe anfzuschiebem
weshalb es nunmehr definitiv, völlig abgesehen von
Wetter und Weg, am nächsten Sonntag, den
10. d. Mts., stattfinden soll. Der Zweck dieses
Fahrens ist, zu eonstatiren, in wie kurzer Zeit ein
Brief von einem Endpunct zum anderen per Rad be-
fördert werden kann. Der RevalerRadfahrenClub hates
übernommen, die nöthig: Anzahl Fahrer von Reval
bis Wäggewm der Grenzstation zwischen Liv- und
Estland zu stellem Von Wäggewa bis Uddern tritt
dann der hiesige RadfahrenVerein ein
und zwar wird er, wie wir hören, L6-18 Fahrer
—stellen. Von Uddern aus wird der Brief von Glie-
dern des Walkschen Vereins, dann von Gliedern des
Wendenschen Vereins, schließlich von Gliedern des
I. Rigaer VelocipedistemVereins befördert werden.
Unsere Stadt werden die RelaissFahrer voraussicht-
lieh zwischen 11 und Ixzls Uhr Vormittags passiven.
Die Abfahrt von Reval ist auf 1 Uhr 46 Min.
Nachts (2 Uhr St. Petersburger Zeit) angesetzt.
Hoffen wir, daß das hübsche Unternehmen von gu-
tem, Wetter begünstigt werde und dadurch ein an-
schauliches Bild geben kann, in wie kurzer Zeit eine
Nachrichh etwa in Kriegszeitem durch Radfahrer von
der einen Stadt zur anderen gelangt. .

Jn unserem« Sommertheater findet morgen aber.-
mals ein Benefiz statt und zwar für den bewähr-
ten Regisseur und Charakterdarsteller Herrn M.
Jfaislowits Der geschtitzie Beneficiant hat zu
seinem— Ehrenabend die beliebte Operette »«D i e
Glocken von Corneville« grwahii und wird
die Rolle desGaspard geben. Frau Eichbergers
Kreuziger wird ais Germaine austreten. ·

· zUsber das Repertoire der nächsten Wochewird uns Folgendes nritgetheiltr Am Sonntag,
xden to. d. Eis» wird die Oper-site « ,,D er
Zigeunerbaron« aufgeführt, mit Frau Eich-bergerisreuziger als Saffiz die Ausführung
bringt zugleich ein Debut von Frl. S ch nabe l,

iveiche die Rolle per Czipra geben wird. — Am
Montag, den U. d. Mts., findet die Ausführung
einer « Novität statt: des Schauspiels »Krim-
hilde« von W. Meter, das ein Reportoireis
Stück des Wiener Hofburgs Theaters ist. Die
Hanptrolle wird in den Händen von Frl.
Bergand liegen. -— Am Mittwoch, den
is. d. .Mts., werden zum Benefiz für Herrn
Hungar »Charley’s Faun« und »Flotte
Bursche« und am Freitag, den is. d, Mts«.,
als Benefiz für Herrn Lesfler »Der Frei-
schütz« zur Ausführung gelangen.

Ereignisse» . i
Frau Emilie Kahn ,-« geb. Rathenberg, si- im

49. Jahre am s. Juli zu Leipzig. »
Dem. Generalmajor Wilhelm v. W olff, «!-

tm 83. Jahre am 4. Juli zu Reval.
Jakob Heinrich Bauten-in, «!- im 84. Jahream 1. Juti zu Libau.

Heime-ne
oder, sotdtssea Beitragenden-Manne«

London, Mittwoch, 18. (6.) Juli. Se.»itais.
Höh. der Großiürst Thronsolger kehrte nach Wind«
sorzurück und verbleibt dort bis Donnerstag. So«
dann reist Se. Kais Hoheit mit der Königin nach
Eva-es, von wo am Sonnabend Abend die Abreise
auf dem »Poiarstern« erfolgt.

Sofia, Mittwoch, 18. (6.) Juli. Gestern
versammelten sich einige Hundert Menschen vor dem
Gefängniß, in dem Karawelow sitzt, und verlang-
ten seine Befreiung. Dann zog der Haufe vor das
Haus Stambulow’s und veranstaltete gegen ihn eine
Demonstratiom Es beklaut-It, die bulgarische Re-
gierung wolle dem Prinzen von Coburg anrathen,
diejenigen politischen Verbrecher zu amnest.iren, die
seine Gnade erbitten.

gdetterbericht
des meteorolog. univxObsecvatoriums

vom 's. Juli I894.

l« Wiss-Xb« s 7 Uh!morg-I1 uhk Dritt.
Baromeier (Meeresniveau) 753 9 753 9 7540
Thermometer (Centigrade) 16 0 15 s 20 z
Windricht u. Gefchwindigt

(Meter pro See) 8132 sswz 33
l. Nitmmum d. Trmp. 13«9
D. Maximum » 236s. Vieljährig Tagesmittelr 17«3

Bemerkungen: Gestern um 5 Uhr nachm. Ge-
witter. Niederschlag 71nm. «

Allgsmeinzustand d. Witterung: Geringe anhal-ievde Depression an der Küste Norwegens, relativhphek Luftdruck im SüdsOsten Rußlands Tempe-
WkUk Mshszu normal. Regen in Warscham
Eeiegranrstsmer Heiterkeit-grinst

Berliner Börse, 18. (6.) Juli 1894-,
l00Rb1.pr.Caa. . . . . . .. 219Rmr.5 .äæ Rot. or. Ulttfmo ». . . . . . . 219 Rmk.25 Pf.Abt. pr. Ultimo narYten Monats . . 219 Rock. —- Pf.endenzr still.

Für die« Redaetion verantwor :

TLHCIIIIVICXL Frau Ekttgkattiesetn

I I48. Reue Dörptsche Zeitung. 1894.
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» Au aug r wide.THE-«;QJZHTFTTTLTTLETTHTTTZTJTL »Mit dem 1. Juli d. J.··begann ein neues AIDCIIUIGIIIGIU Ost! CIIO »Heute
niiacsreti nnesiesrsh so. coöoio nassen— odkpksche lenaugs Dasselbe« betkast - « «

HYD OTEVTOTB9HHOCTI" bis zum sc. September mit Zustellungu . . . . . 2 Rbl.-- Kop. I« sit-v·P. -1,0
Popotkcxoä P0'"0J·9«Som· ~ » 31. December mit Zustellung . . . . . . 3 ~ - 50-

~ - VollvokSttsg- 41011 77 III! .
Popoiicnoil Ceiipesrapru

,

« » » » v nach Asuswäkts
··-

- i · s · 4 »
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Ju 737. i· v. » z s« -
- (J. Eleuth-Set- s Buchdix sc Ztgs.-Exp(l. ·

Indem das stadtamt zur öfkents · . . ·. » · ·
liebe« Kenntniss bringt, dass »
die tlöic klei- Grundstücke diiiscli vor!

.. . . . s Hiermit zeige ich an, daß ich xetztsaiiitaisiiispsciokc besichtigt wer— M f· J G R· - y -

den sollen, ersucht dasselbe die - ? z a) kJBesitzer und Verwalter der klein— . - . . . . . . - - Entree kin- Mitgliecler und deren
»5.,,, di« Anokdnungen de, re» Eosclitiioiifalirik und Eiscngiossoroi von spooiablllasoliiaen wohne.

··
· » · innen. 20 on.

·

Herren unverweilt in Ausführung kiir · Lkm—eLYltermulh-s« f HVFIUUHFSJZTICV ZFFIZU V:IPw9S«ZU bringen; Zugleich weist das Wäscltekeiem Bitt-bereiten, Appretuk-Alsstulti-u, - - L h a VI« m ITUUB Ob· EVEN·

skadtzmk darauf hin· dass die · Drachen-ten, Bleiclrereieii etc.
Nichtbefolgung Fniääkår Anordk Vertreter: Langensiepen G Co» Eise. on» » r - - De» isok3kzmd»
UUVSSU Ame 93 U UVS a« · . - · .» · - ·-

».
» . . -

« ·

Grund der Gesetze zur Folge hat. ·
:.

·. . » ·«·· · « ·. · . · «···j ·
- ·· · · · · · um 9 Uhr· Morgens und um 722 · ··

Mein großes Lager «
H· arsentreicr «K« » soliliosso ioli incin ltostaaraiit von liciito aiikkurzo Zeit. . »Ich Issgsgsggs lITZSTMUSSQTAIISISII
renommirkerFabrißen, durch izeue Fåndäw ebenso viel. - - r -gen comp etirt, o erire zu en iig en · · · » ·« —:s . . . . . ·

Preisen, vorjährige zum größten Theil · » · · ·I s · · . III! lluseluitTsärxgixibengenaiinten · ·
lietleuteutlkzsutkekm schritt— ; - · « - · - · .

G » «er· Markt) Nr· I« . e . · « · · · · u · « der hloslgen
——————-———-———————lGlas. s.· · · ·

···
· · · Theater-Probe am Vormittag. · acc· .mochte ich mein Gut: ~1Iosnliu··, hegend im Witebskschen Gouv» sehe— gggjgg chzk vpkskguggg 5 . ·

schen Bezirks, verpachteth Aokerland in 9 Feldern= 90 l)essjati- IJhk Hgchmikkggz ,

-

· . . . · äoofstellen Auf dem Gute befinden sich 75 Stück Vieh, von welchen 50 — M
-—————'

mit kennst-seh» v« m » · milchen. ·..Dus yieh wird nicht verpachtet· sondern auf Wunsch des · ·· · . - itgliederuud deren Familien 20
Fängen i» vkzrsszhlssdonzässrlåssssen m Arisendntors steht es ihm frei, es abzulceufen Dhc jährliche Pacht betrktgt s «· - « Des. Entree. ·

··
1500 RbL Die Gräben der Brachfelder muss der Arreudator alljährlich - s: . · itste kennen. eingeführt werden

·
· ·

»·

« . Rechnung des Pachtgebersx Das Gut liegt 30 Werst von opotschka, Gouv. · -

Pslcovih 40 wokst vol: sebssch ullcl Lutzill entfernt; c»- Nähere Äusklitiltm · · , . : U nein-ou«
- .. - ·« -. schriftlich oder mündlich, werden ertheilt It. nachstehender Adresse: - «

· · Damm, llcnoncnoii ry6, no Beincnoii now-h BE- uushnie Po3annn-n, Etso Ehr— · k .n. « ——...—..-—-— HÄPFMFFUJOUPUAIZ OOKOSIEDOIDOIIZO 9-rsp«r.—lLO-I.KpmmssssssAiis---«OB"""’-·»««-

W an« b! xlgsszsi isc · · · " s · « «

B. · · soeben erschien im Unterzeichneten vorlage und ist durch alle Buch-
· handlungen zu beziehen: Illtlgslx ZU lieben:

. .

. Fqssss - eO«skJ,,- · « · dagzecgnezäeügeehrten Gästen die Anzeige .
s« « s ·z Hur-Mem E -

Z XX« ·»ei,- u e, Grösse« MAX «.
. . .

. . . Beschreibun der beliebte-te s -· aus der Jacobstraße m die Johann-w- »
..

. g U S
FOR« FMMCAZJ

, d C« « l d E c. - · Straße Nr. 13 verlegt habe u. werden äqlbxanzoillebsbden oommandos m«
Ort« Unger- 8 U« lIUUUU ·UU Uckkc MUZ klllkll Szieissz ··i2. und· n; nnbokiizie auch di; »(;«;,31,f: HEXE; III: sksktzsjgsssszs

Bsiiclibinoleisei H« Lisooiiroiiistetzt
·

· und · wckhresszitJ; IkaÆiZe·mj-on· 25 zfdstilklisssfsiikcli und der Auge-b;
Jota-seiest« Nr. L. Gesot- tllior die von den Friciicnsriclitcrn zu vckliäiigoiiilen Strafen. zum Akknngikon von 40 tin-sales-

M) »der Ilusstschrn tin-gab- vsm Jahr: 1885 erschiene« und m den Buchhciudlungen zu Ein— das taki-liebende puhiicum
nebst den Ergänzungeinund Abänderungen bis· zum Mel 1887 kibsksstzt haben:

, - · « · bearbeitet von
· Eine ordent·ll.chc· . · und mit einem sächregister versehen

» G· .G· l » · . Lehrer der skanzkunst un der
welche gut kochen kann, kann sich ·v 0 a aSe a a o
Leiden --· Ja6ol)-str. 11. .

« Ei« dOUI3SOh« U— lUSSESPWOIICUCISS bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen« sachregjster versehen KltlUksiUUd Preis br och. sc Kaki.
II · - · . . n « ; sz

A vol. fis-se Mann— « Wirt!-äliirwEkåsidtkLkdbtvhter. «
o. Mskkkzxlesen s

kann sich sofort melden im klötel « ,——«-Y - . « . « - ———.—-——— · · g«

JIIVJSW « Esthhsllsskkxws so. 580 seiten. Ellegaut gebunden. Preis 2 Rubel Gebmldew so« 180 Scmib .
i » s " s · ) - ·. --.-...;...;-:- Preis 60 Kurs. -....-:-.-- i -Eine gute Kocliin is» C. Macht«-sen s Verlag. C «. sen» Zii veriiiieiheiikAUU flch melden - Paß UND Attestat . -

—· ·

erfordårlich —— KastaniemAllee Nr. 6, .s.· - - » » « · -··« s— · I Verlag. « Cgkkpwaskkaße N» 45»
———H-—————einereppe hoch·

——————-—:-——T
· Beseht-v. Standes« ·· - « -

ImuliierzeichnetenVerlageist erschienen
und durch die Buchhandlungen zubeziehenx «9o O o· Find ·4k11··k33 z? FVkIkUTEU-GVVEEV Makkt von 3 Zimmeru Wird vermiethet -.

- « «« · ’ «? l -.—-—————————·r«««««««—m KakspwOStts Nr» «37«sitt« - ss isi

Gssstlitclite Cllllsctpuhleus Wtcsktigutustur zum Werk. Fumstsssswvlisisiug
Und und auf dem Gute Range« bei Werk» von 7 Zimmern zu oermietheir. Nä-

- - d ·
..

-TM «« lIstEIM Vspthsössts
- 600Tafeln. 300Karten. « theils« die Gutes-erwarte: u. Her: von «;-Isz"«"«

· r - · «
«

». i B ·
· « -

·

·
Beiträge zur älteren Gefchrchte der Com- llllllillllllllllllll 11111l illllillilll 11l scllwdllslllllck ·

turei und Landschaftz sowie des Burg- -
fleckeiis Oberpahlen und Gedenkbläter · « -« s »· » - ,

·» - n Erkzmmm - · . · · · Heimcheiy Matten, Fliegen n. f. to.zur hundertjahrige g an die » · ll II .
.

- - »
-

- - wie auch voii Mäuse-i und Ratt-umdustrielle Bluthezeit Oberpahlens von , .

1750 bis 1792. fürPrle;l:uzn-(Killg;and)bund Unlägegend ätälilch Ibkll·l·ckgäVlk?e· Mlkkäg VIUTSM Tages!
..-- ·

«

- vom . uni 5s . äheres , eie e « eine re e in er
Ein historischer Vortrag 7 vetschædqnen Farben · zu erfahren bei dem Besitzer von Hvkmfttn Nr. 13, bei M. Pouiagiiy

gehalten am 8. December 1891 mvon 1 bls l Pkeekuh -N. v. Koklk niederzulegen. ·
M end. K ’ · ' h · lNimm. P« DIE-·« i« OF— s— Em Wranntwciuvrcuucr It ci s— nimm k

·—— Ffossgfgfs POIPFTZU mzi Eqszzf F» der den Brennereibetrieb erlernt· hat, si d ««
·

H Preis 50 Kop. I s - · ·f·uc·l·)t als solcher in« eitgr Bri;nnerelO?ln- · U Vom! DE Ukgaaitiefmy Buchdr· eun. Ad :J. · me,pr. er: · · ·E. Wlllllkfklks lllkclilgi o· Matt-Esel! S Verlag« pahienJ Gemreeillixe WoisZF » u. Ztgssexpeu
Diuck und Verlag von C. Mattiejen - 7 Ironn 1894 r. llesrarars pespnmaerca Modena-is llonznihiiescsisepsh P vers. » Los-gutem) Neuen-um.



Neue Dörptsche Zeitung
Grimm« tugum

ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagy
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. Nedaetion v. 9-—11 Vorm.

Pxeiö mit Zxtstelluust khtlkc·7 Nu. S» hathjähctich m
so sey» viektexjahktich I Ist»
monatlich 80 sey.

qkxckj tin-wirts- jahktich 7 Mc so «»

hats-i. 4 Nu» vierten. 2 sitt. es c.

Z U u I l) U e det J u f e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespdtene
Korpuszeile oder deren Raum »Bei dteimaliger Jnsettion i. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jus-take Pttktichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzeilc

I (I s Ist-it.
ask:-«««r-3i«.k;P·s«i-.IDI««32»:1;gsksssrsgs

Gouv-cum. Angst-using» einand- Cho1eka. Personal—-z Nachricht« St. Petersdutg: Vom Finanzmmrfien
; Tage-month Nin-ski- Officiers-Duell. Ncamavyfchtt Verwunderung. Od ef s a: Zum Untergang des ,Wladunir«.s Potitischeri Kling-Strauche.

Besrocchatleo Neueste Post.Telegramme. Tours-

J seuitterorfsVier Tage im Slavifchen Italien. M a n n i g·
; feurig-e. .

—-

L s : Island
; ·« - Das neue PaßiGefetz
i » s »

Schtußq l
? Neben den Paßbüchern werden an « Kleinbnrgetz

Handwerker und Bauern noch Pösse und kostenfreie
Bitlets zum Verlassen des Heimathsdorfes verab-
folgt. Ueber diese Passe gelten folgende Be«

l ·:3fttmmungen: - ««

k Eis) sPässe werden auf ein Jahr, auf sechs und
E auf drei Monate nach den beigefügten Formen aus-
T gereicht« «

. ·60) Bürgerzxdandwerker und Landbewohner kön-j new-Pfaffe ohne Rückstcht auf die fie belaftenden
f Nückstände der in den Atti. 43 und 44 aufgefühkien
T Ahgaben erhalten. Diefe Personen können indsssenT ohne Zustimmung der Gemeinde keine Pässe er·
. neuern, wenn fie nicht alle Rückfiände an den be-

E geichneten Steuern bezahlen, die am I. Januar
: des Jahres auf sie entfallen, in welchem sie das
f Oesuch der Erneuerung der Piisfe angebracht haben.
« « St) Päffe, deren Frist abgelaufen ist, werden von

der Polizei, auf Wunsch der Inhaber, an deren
«; zeitweiligem Aufenthaltsort prolongirt Die Pro-

! . longation erfolgt auf folgende Fkistene I) ein drei-
7 rnonatiger Paß wird auf fechs Monate pcolongirtz

i I) ein sechsmonatiger oder ein bis gu sechs Mona-
j ten abgelaufener dreimonattger Paß nochmals auff sechs Monate; s) etn Jahrespaß auf drei Mo«

state.. Betreffsderunentgeltlirhen Billetszur
Entfernung gilt-Folgendes:

« - 62) Hinsichtlich Aiisreichung und ProlongaiionI der unenigelttichen Btllets zur Entfernung werden
«, die für Pässe in den Artikeln 59--61 gegenwärtigen

Gefehes festgefetzten Regeln beobachtet. .
its) Unentgeltliche Billets zur Entfernung auf

Fristen bis zu einem Jahr-werden ausgereichtx I)
Solchen, die von Mißerniety Feuerfchädem Ueber«

"Nkuntxydzivcj«kizixjft«er Jkahrgyanxx
schwemmungen und dem ähnlichen Nöihen gelitten
haben, mit Genehmigung des Gouverneursoder
Stadthaupimannes S) Solchen, die mit bezüglicher
Genehmigung auf Staatsländereien übekfiedelm Z)
Solche, die ein Lebensalter von achtzehn s isnhreit
noch nicht etreichd haben» 4) »Den Weibern« hdn
Untermiliiärs, dieszsich iufaciiven Kriegsi undsMas
rinedienst bxfixiderr. s) Neugetauflen Fremdoöikern
des ehemaligen Orenburgschen Gebiets auf-Grund
besonderer Regeln, ptovisorisch bis zu ihrer Anscljreis
bung zu christlichen Gemeinden. s) Den Bauern
des Mesenschem Petschorafeisem Koiaschen und Kern-
schen Kreises des Olrchangelschen Goubernemenijyssjtr
Entfernung in den Grenzen dieses«Gouveriie«xj»i«e«ni»s.
's) Den Bewohnern der Stadt Messer» zur Entfer-
nung auf Seeerwecb » « "

««

M) Bezieht sich auf· die Arbeiter« in« Släaisbergi
Werken. « · V « « s«j""»

es) und-feinere uneutgenuchg Sinne we;-
den ausgereicht: «1.««d3en«"itt··den" Armsrrthdusern und
ähnlichen Anstalten dffentlicher»F·ci-rsvrge« Virp·fls»gten,
D. den verabschiedeten Untesmilitär"s," die« nireh dem
bis zum Jahre 1874 gilicis gewesenen Rckruteni
Statut in den Kriegsdienst jsetrekertszsind »Wie auch
Uutermilitärs die wegen »Axbe"its«kitifähiäkeii«« ».e,ine
Unterstützung von der Krone« emvfaUgeiIJZJ Wei-
bern und Wittwe-n dieserUntermilitäks,sz4JBerg«
unten, die vom obtiszegatioriichku Dienst« unt« edeln
Rechten verabschiedeter Untermtlitärs eptlasseii·»sfi·nd,
auf Grund« der besonderen Beilage« zu""den GETEHYI
über die Stände. » sz

Der legte Abschnitissbetriffl die« Abgabszen Von
Paßbücheru undPässe«n’und« den Mvdus der
Anfertigung der Blankets für Ausenlh""ir"1ts-s eheine. «

Es) Bei Ausreikhung dTr Paßbüchern rvsirdspvon
den Personen, die sie empfangen, einmnlig zu den
Einnahmepszder Krone. erhoben: vom, Empfänger ei-
nes unbesristeien Buches 50 Kopckem vom Em-
pfänger eines befristeten Buches As« stehet-n. i

M) Außer» der einmaligen Zahlung werden die
Paßbücher mit« einer Abgabe zum Besten der Krone
im Betrage von l Nabel belegt. Diese Abgabe
wird vermittelst Ausklebens einer besonderen Paß-
marke nicht mehr als ein mal im Jahr erhoben bei
Vorzeigung des Buches durch dessen Inhaber, sowohl
behufs Feststellung der Jdentiiätz als auehingleis
eher Weise des Rechtes. zur Entfernung»

Es) Die Paßbücher der Wiitiven und Waisen
von Ossicierem die Invaliden-Gehälter bezogen, so«

wie der Beamten des Civii-Ressorts, die— ihre Pen-
sionen» aus den Sriuimen des Corniiös zur Verspr-
gnng emerititter Civiibeamten erhielten, werden von
der Zahlung der im« vorhergehenden Artikel angeges
benen Steuer befreit.

» . AS) DiePässeiverdeu aus Blankets in folgen-
dem "Wer"ih igeschriebenx dreimonatige auf Blan-
«sket»s», von 15 Kopetem sechsmonatiger- auf Blan-

«««·ks»seis«von 50· Kopekem nnd jährliche, auf« Blan-
teis v«on«1«Rnbcl. Beim Ansnehmen zweier drei·
irroriatiger Passe icnLaufe von sechs Monaten wirds· sxsrrszden zweiten derselben, außer dem Werth des
«Ylauket·s, eine Abgabe vonzwanzig Kopeken erhoben
ijeimiitjelst Ausklebenssz einer Mart« -

i W) Die» in Mit, 67 und 69 bezeichneten Abga-
"· Sen« werden Innabhängig von» der für; einige Ortschaf-
Hien »aus Ausenihaltsscheine sestgesetzien Anschreibegei
»sich-J cis-hohen. « « , »

it) Für Prolongation der Pässe iß znzzahlen7
«1)«sr«·rr Proiongaiion eines» -,d»reimonatsigen Basses
auf« sekchsfMonate -».·-« 35 Kopekezy Z) für Prolons
""sation eines ««sechsn1onat.ig«e«n Basses, und zinesaufHsechs »Monate prolongirtens dreimonaiigem des ei-
iien swie des anderen auf sechs Monate, 50szKopk.ken,
II) für Piolongationf einesJahrespasses »aus dreiJMvnaie «-f-z 15 »Kop·ek·ej«1. Bezeichnete Aiegabexr wer«den«« verinitteeist Austlebens zvon Paßmarten e«aus die

PHässe erhoben. s" " » .

»s ·72)«und.73).»«handein von der. technischen Her·
«·sif«ellnng der "Bia"rikeis»s« rund Matten. Eine paragra-
Fjihiitesinmexttcng zu« Art. 39 enthält detaillirte Be-
ßimmunfzerr für: Sibirien znnd andere entfernte Ge-
genden des Reiches. « , »

4 » . Si« » «. « s«
Das« Project zu; »;Ansdehnnng des Kronss

BranntweziniPezrtankzks .«-auf »das ganze
Rest ;splI, wie die »St. Bei, ZU« hört, it! diesem
Herbste· einerszneuen Durchsicht« unterzogen: nnd nicht
vor der FrühiingOSession des Jahres 4895 dem
Reichsizaih "vorgelegt«werden.» «,- » -,.- ·.

- «-.«.Diek ».st.ellv..UtIte»rsnchungsrichterdes L. Districts
des Werroschen Krckxfsssk Asfessor Andrej»ew,- ist
zum Friedensrichter des is» Districisdes Wesenbergs
Weißensteinsehen Bezirks ernannt worden. «

» Im· Walkschen Kreise« hat, wierdem »Rig.
Tgblfk geschrieben wird, das furchtbare Gewittervom» vorigen; Freitag auch einige Opfer an Men-
schenleben gefordert. Ein im Luhdeschen Gemeinde·
hause interiiirter tanbstnmmer nnd sthtvachsinniger
Mann wurde vom Blitz erschlagen: er hatte während

Uhouuements und Jus-rate vermitteln: in Wiss: c. Lange-iAnupneensBukeauz jn F e l l in: E. J. Kaki-w? Buchhn in We r: · :- B· v, C« «

fkpuss u. Si. Vikikpsxs Vuchhz i« W « 1k- M. Nuvpissss Huchxkz »in sit-»gu- »Im-»»Kluge s- Ströhnkk inSt. P et «: s v u r g: N. Nkattisen g CenttaliAnnoneeu-Ugkkkxiik·

des Unweitersdas Gemeindehaus verlassen, war in
den Wald gieilt und hatte sich autFuß eines Bau·
mes niedergelassem wo ihn der tödtliche Strahl traf.
An» der Aa spll das Gewitter besonders heftig »ge-
wüthet haben. einige von dendort wachsenden knot-
rtgen Eichen sollen zeripiittert und einptjähriges
Mädchen, das unter einem solchen «Baum« seine Zu«-flucht gesucht hatte, vom Vieh» ersehiagenworden
sein. — Auch am Z. Juli entiud fich über Waik
und Umgegend ein ziemlich heftiges Gewitter, das
in der Gegend des Gutes Carolrn Vecwüstungen
angerichtet hat, indem durch Biihschlag die Scheu«
nenzcveier Gesinde entzündet worden sind. »

Aus Arensburg berichtet das««,,Ärensb. WochbM
über den Aufenthalt« des Herrn iiviäcjdifehen Gouver-neurs, Generallieutenant S i n« o w s eint: sim»Dtnsiag,
des: 28.»Juui, etvenve,s«jtxak daher: twxaadiicheGouvexneur mit dem« Danipfer ,,Constantin« hier
ein. se. Exeellenz der Herr Gouverneur unietzog
die hiesigen siädiischen uno Udministraiivzålzehörden
einer Revision; am Donnerstag, den so. Juni,
fand ein von den Repräsentanten der Ritterschast
und der Behörden gegebenes Diner zu? Ehrenides
Herrn« Gouverneucs statt. Am Sonnabend, den
Z. Juli, fuhr-se. Erieellenz nach Orrifaan wo die
feieritche Grundsjeiniegung des neu ·zu erbauenden
Dammes staitfand.. Von da fuhr See. Excellenz
nach Kuiwaih von wo er mit dem Dampfer
·«Alexander 11.« feine Reise» nach Riga fortsiehteckf

— Der Erösfnung der in Yrexnshqrg veranstaltet-n
lazndrvirthschaxstlichienAussteilunsgxxwohnte
unter Anderen auch Se. Ereellsenz der Herr iiviändische
Gouverneur bei. Die Ausstellung fand aus dem Hofe
der alten Festung statt. » zWas die Ausstellung
selbst anbetrafh schreibt tas gen. Blatt, »so— sie!
es sit-us, daß die Abtheilung für Pferde, die freilich
immer gut. vertreten war, dieses. Mal besonders
reichlich beschickt worden war. Dass-lehrte schon. ein
flüchtiger Blick in den Kataioge Während die Ab·
xheilung für Pferde ss Nummern aufwtesh enthielt
diejenige für Rinden-h»- nur 39. xAuf »der dritten
Ausftellung waren die Pferde rnit II, das Rindvieh
mit 51 Nummern vertreten. Was mithin die, An·
zahl der ausgestellten Thiere anbettaf, io -war eine
starke Verschiebung zu Gunsten der Pferde zu con-
statiren, die auch das überwiegende Interesse »in
Anspruch nahmen. Aussallend war es noch, daß,
während auf den früheren Ansstellungen die Pferde
meistens einer Kreuzung mit russischen Trabern ange-
hörten, dieses Mal Halbblutsisngländer zahlreich

s zerstreut.
: s «

;
)

Vier Tage im Slavischen Italien.
Von Bertramim

E Montag, AS. August. Unser zweiter Reisetag.
. Es galt Drenchim dem Ultima Tale des Slavischen

; Italiens, diesseits der Wasserscheide des Jsonzo ge«s regen, iavnch vor: anyone-Gebirge. »Na: vie
j Cosizza kann« man fahren - von dort müssen Sies einen· Fußweg brausen, der noch unbequemer ist alss der Weg nach Rodda.« — »Es ist nur Gerbll und

E es steigt immer zu,« meinte Bastian, unser gesprächis
g ger Rosselentens herrlich, vortresflich, das war wie gesagt Wasser

CUf die Mühle meiner Hoffnungen. Dort oder nir-s gends mußte ich die reinerhaltenen Volkstraditionen
j stnden, die Musitwelt für sich!

. Um 9 Uhr suhren wird von S. Pietro ans nnd
; erreichten Cosizza um 11 Uhr. Hier entliezßen wir

Bastian mit der Weisung, uns am nächsten Tage
! gegen 4 Uhr an demselben Ort abzuhoierr. Unsers leichtes Reisegepäch den Tornister des Prosessors

! nnd meinen torbartigen dandkosfer übernahm ein
lsjähriges Mädchen, Gattin, die als Führerin vor«

- ausging.
: Es hatte etwas geregnet; Pareo di s. Marco, wies man hier den Regenbogen nennt, wölbte sieh übers die mit reichen dunklen Laubwaldungen bekleidetens Bergabhänge, aus denen hie nnd da ein weißes! Kirchlein glänzte oder ein paar Häuser mit braunen

DIE-m znsammenstandem wie eine Gruppe Stein.
pflze im Grünen. Die Sonne schien und zu gleicher
ZEIT kkDpfelte es leise. Jm Friul sagt man in die-s sen: Jan: »Die Seel« eines Advocateu kehrt zumHimmel", oder: »Die Hexen kämmen sich.« (sif pstiisning Iis striisk — si pettinano le streghey

« Pksftsssk VVUVVUM de! schon vor 20 Jahren, ehe
T VI« kvsippsCvk Wunden, seine Reisen in den sto-s venischen Bergen nie anders als barfuß gemaehh

entledigte sich der lästigen Fußbetleidung zur nichtgeringen Verwunderung der Catina, unserer ebenfallsVistfüßigen Führerin. «
Der brave Sindaeo von Eosizza hatte uns an

den Capellatto von Liessa empfohlen, dort wollten
wir die erste Rast machen. Ein heiteres Intermezzo
türzte uns den Weg dorthin. Es begegneten uns
ein paar Slovenen in Filzhut und Stiefeln, -die
bei unserem Anblick stehen blieben. Nach einigen
diplomatischen Vorfragen rückten sie endlichmit der
Hauptsache heraus, ihre Neugier nicht« mehr zügszelndk
»Ihr seid wohl »hausirende Jsraelttenfekk fragen sie,
Wir verneinten es, doch· dauerte es einige Zeit, bis
ste sich überzeugt, daß wir in— unserem Retsegepäck
nichts zu handeln"hatten, undsdaß man barfuß«
gehen und doch Professor sein kaum·

Jn heiterer Stimmung über unsere »neueste
Promoiion zu Handelsjuden wurde die Strecke bis.
Liissa rasch zurückgelegt, wo uns der freundliche
junge Kaplau auf der Schwelle seiner Wohnung
empfingmnd darauf bestand , daß wir das Mittag-
essen bei ihm einnehmen. · « »« «·

»
Jn aller Eile wurden uns szzu Ehren noch einige

Hühner geschlachtet. Wie viele mußten noch aus
dieser Reife ihr junges Leben lassen für uns! -

Lies s a ist der Ntittelpunct eines Kkrchsplels
von etwa 1600 Seelen. Die renovirie;, schmueke
Kirche, St. Leonardo gewidmet, erhebt sichatrsf
einem Hügel neben dem« Kirchhof. Das Pfarrhaus,
die Canonica, harrt noch eines Umbaues, dessen es
sehr bedürftig iß. Der Plafond über dem Eßtiseh
war mit einer Zeitung versteht; dessen ungeachtet
war unsere Mahlzeit sehr gemüihlich, unfenWirih
in bester Laune, sowie. auch wir. Beim De«ssert,
welches aus löstlichen Birnen, poires dar-heisses, be-
stand, kam die Rede auf allerhand srcljeodoxien und
Volksglauben u. A. auch auf den in ganz Italien
verbreiteten Glauben an die wuiiderihätige "Ma«cht
des hlg. Antonius, verlorene Gegenstände wiederzu-
finden. Es existlrt sogar ein Psalm: si quaeris
miraeulum . . . . den man auffagt, wenn spman die
Hilfe des hlg. Antonius in Anspruch nehmen will
bei solchen Fällen. «

»

»WCIUM sollte wohl» —- sagte der Kaplan —»-

ein ernstes , aufrichttges jsebet nicht auch aus die
kleinen Ereignisse und Mühen des Lebens seineWirkung ausüben und bei Gott Erhbrung sindenkönnen» Wes Ost! Its-Mem Antonius· betrifft« —

fu-hr er fort —- ,,so genießt erauch bei uns—de-ssel-
ben"Vertranens, und dasjenige .cneiner»Gemein«de-
sehte er lächelnd hinzu, ist besonders stark in Folge
eines sonderbaren Falles, »den,«ich jüngst erlebt. -

Einer« von meinen».Bauern kam gnmir und
klagte, ihm sei ein Pferdegeschirr verschwunden-z; ich
möchte doch die äntervention von St. Antonio ans«
rufen. Al1·1»n.äch· en Sonntag theilte ich non der
Kanzel meiner Gemeinde mit, daß einem Bauern,
dessen· Namen ich verschweigen wolle, sein Pferdeges
schirrsabhanden gekommen; ich bäte denjenigen, der
es gefunden, ohne sich zu nennen, dasselbe wieder
dorthin zu legen, wo erxes gesehen. Am nächsten
Tage kamen· drei-Bauern, umszmir und St. Antonio
zu danken. Nicht· nur derjenige, der mich darum
angefprochety sondern auch zwei andere Bauern, die
ein Pferdegeschtrr schon seit längerer Zeit ver-küßten,
hatten es in ihrem Hof wiedergefunden! —- Seit-
dem ist mein Ruf als Wunderthäser verbreitet, unzd
ich werde oft, mit den» nnsinnigsten ,-;Bitien- bestürmt.
Ich schicke aber die Leute heim und. sage» ihnen, sie
seien Narren und ichjein Hexenmeister."k- » »
» Um drei Uhr machten wir uns auf den ,-,Weg in

Begleitung des frerendlitspen Kaplans, da dieserunsere Führerin· nach Drenchia vorausgeschickt, um
den dortigen. Pisrxer auf unser Lommen 2vorzusbereiten. Ein Besuch in der Ktrkhe vön Ltessm dem
Stolz unseres Wirthes, war. recht lohnend, da dzer
Bau hübsche Proportionen in gutem Stil, geschyiyte
Kirchenstühle »und recht gute Altarbilder aufzuwetfeu
hatte. Eines derselben war von Ratten angenagt,
welche ihre Nester unter dem Marmor-Rahmen des
Altares eingerichtet hatten.

In Clodtg, einem kleinen Flecken, wo die Häuser,
man weiß nicht wie, an der steilen Bergseite hängen
zwischen Gestrüpp und Bäumen, wie Vogelnester,
wurde bei einem Schneiderlein Halt gemacht, der
lange in Böhmen gewesen. Der reine, Advent, mit
dem er das Böhmisrhe sprach, feste Professor
Baudonin in Erstaunen.

Das war der zweite und lekszte Ruhepunkt. Nun
ging es unaufhaltsam und schweigend in die Höhe.use: merkwürdig; D te, G e a· en d, we l l«
nicht wild werden! Der Weg war wohl

steil und strittig, der Fuß hatte sich jeden festen
Punci mit, Vorsicht zu eckämpfen -.- aber das sing-e
ruhte in den kurzen Pausen des Aufblicks auf einer
üppigen Vegetatiom aus lieblirhenThäiern, aus be«
waldeten Bergkuppem die nichtssikrfrhreckesndes hat-fenix Uebetail Spuren des menschlichen Flusses, sam-
mestweiche Wiesen, riefige Kaftanienbäum:e, die unfe-
ren iieisnen Pfad überfehatteteni Kurz, je näher wir
dem Uitima Tulestamery je mehr ähnelte die Ge-
gend einem englischen Plariexsder vom; Schöpfer seid
ber angelegt und-»von den Bewohnern gehegt und
gepflegt szu fein schien« Meine Entiäufehung war
groß! Diese Abwesenheit allersspsBarbareiswar auir
nicht recht,- diese Civilifation deuiete aufklnichtssklsus
tes,.diefe Culiur in einem Worte paßtenicht in
meinen Kram..-.- ·- s:« » - it»

Jmmer bedenkiieher wurde die Gefehirhty kund ais
nun gar der Weg sich zu einem glatten, sauberen
Pfade zumute, der ohne Sieigung fichdureh blu-
mige Wiesen hinzogj war ich auf Alles gefaßt «—- ja
sogar-auf eine Dkehorgell « its« - s

»Ah, da itommt mein simtsbruder sseinen Gästen
entgegen,« rief der Lapi-m, und Fkwir fahen auf
dem vor uns sfich fchlängelnden Pfade Teine hohe
Gestalt im schwarzen Rock, Kuiehofen und Gama-
fchen, im Brevier betend, von ferne auf uns zu«
schreiten. « . »

Jetzt erblickte er auch die Reifendem und bald
waren wir einander in aller Form nnd-nach allen
Regeln der Etiqueite vorgeftellt Der Pfarrerlvoti
Drenchia fprach feine Freude aus über die Ehre des
Befuehes eines fo ausgezeichneten Gelehrten, wie
Professor Baudouim und verstcherte»»mich, sich zu
mir wendend, feiner vollen Bereitwilligkeit, auch
mir bei meinen Studien des Voltsliedes behilflich
fein zu wollen. - «— - -

»Nachdem ich Sie in guter Obhut weiß-f« sagte
unfer bisheriger Führer, .,,kann ich zu meiner Herde
zurückkehren, die mich zur Vesper erwartet( Leben
Sie wohl, auf Jhrer Rückceife hoffe ith Sie in
Liefsa wieder zu begrüßen« s«-

Wir schieden- mit herzlichenrDanLd -- s»
Der Curaio war in feinem Oieußern das Oe-

geuiheii des til-plans. Dieser brüneii, klein und be«
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vectretrn waren; so hatten die Barone Wrede und
Pasm, Herr v. Polldsllledel und Landraih v. Reh--
kCMpff lvlchs susgist—llt. Unter dem Rindvikh, ob-
gkich es Uicht lehr zahlreich vorhanden war, fiel die
Ntenge der verschiedenen Racen auf; da fanden wir
Brertenburgey Alagia, Ostfriesem Kreuzungen mit
Holländerts und Ostfriesenz die einheimische Landrace
war nur durch es» Kuh vertreten. herrGeorg
Rchlche aus Kellamäggi hatte eine ganze Collsction
seiner bewährten AngleriKühe ausgestellt. Die Ab-
theitung für Kletnvieh Umfaßte nur einige Schase,
Schweintz allerdings in vorzüglichen Exemplakem
Hühner und -- Leonberger Welpem

Ja Estland sind, wie wir dem »Rev. Beob.«
entnehmen, nach den neuesten Meldungen an der
Cholera erkrankt: Jn Korrol 4 Personen, im
Dorf Kulga l, in Kränholm 6 und in hun-
gerburg s Personen. Das Dorf Kulga liegt eben-
falls in Wierland. Die dortige Erkrankung scheint
eine besonders bösartige gewesen zu sein, da der
Patient kurze Zeit, nachdem er krank befallen war,
starb. —— Jn Reval ist am Donnerstag eine Dame,
die in diesen Tagen aus Petersburg eingetroffen
war, unter verdächtigen Symptom-en erkrankt; doch
ist von einer Uebersührung der Patientin ins Cho-
lerasHospital Abstand genommen worden, zum« Theil
wegen des zweifelhaften Charakters der Krankheit,
theils aber auch, weil sieh in ihrer Wohnung alle
nur erforderlichen Vorsichtsmaßregeln treffen ließen.
-Der zum Etat der Estländischen Gouv-Re-

gierung gehörige Candidat Charusin ist, wie
dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, ins Justizminis
sterium jbergesührt worden, unter Zuzählung zum
ersten« Departement dieses Minisleriums und unter
Ibcommandirung zur Beschäftigung in dem Mos-
kauer Archiv des Justizministeriumsg

St. Petersburg, 7. Juli. Iuslassungen
über die Stellung des Finanzministers
volkswirthschaftlichen Tagesfragen ge-
genüber bringt die ,,Russ. Shisn" an leiten«
der Stelle. Zur Basis seiner Betrachtungen dienen
dem Blatte verschiedene Aeußerungem die Herr S.
J. Witte gelegentlich seines Aufenthaltes in Rybinsk
gegenüber der dortigen Kausmannfchasi gemacht ha-
ben foszllp Der Herr Finanzminister habe, wie die
»St.-«Pe·t. Z.« reserirt, mit den hervorragendsten
Vertretern der Handelswelt des genannten Ortes
ausfühsbiche Unterhaltungen gepflogen über den ge·
genwartigrn Stand des Gztreidehandels über Eisen«
bahntarify über Verabreichung von Darlehen gegen
Witwe-Unterpfand, über den« Bau einer Eisenbahn
von Botogoje über Pleskau nach Libau, über die
projectirte Linie RybinsbWologda zur Verbindung
der Residenz mit Archangel und über verschiedene
andere brennende Tagessragem Unter Anderem habe
der Minister die locale Kausmannschaft durch die
Mittheilung hoch erfreut, daß in Rybinsk eine Han-
delsschule errichtet werden soll. «— Die bedrängte
Lage des Getreidemarktes berührend, hätte der Herr
Minister den Rath ertheilt, sich nicht mit dem Ver«
kause nach Odem Auslande zu beeilen. Zur Vermei-

dung einer Wiederholung jener bedauerlichen Er-
scheinungen, wie sie vor Z Jahren beobachtet worden
seien, wäre es nothwendig, das Getreide nicht
über die Grenze gehen zu lassen, weil man bei vor·
zeitigem Export entweder genöthigt wäre zu hungern
oder sieh mit einem gesundheitsschädlichen Ge-
menge allerlei primitiver Surrogate zu begnügen:
»Was die Tarife betrkfft«, fuhr der Minister fort,
»so hat die diese Angelegenheit berathende Special-
commission es für unmöglich erklärt, sie noch weiter
herabzusetzem Sie -- die Commissron — ist zu
dem Schluß gelangt, daß eine Tarißcsrmäßigung
keine Preiserhöhung zur Folge haben, sondern
vielmehr nur dazu dienen würde, unseren Cerealien
den Weg ins Ausland zu erleichtern. Endlich
würde die in Aussicht genommene Ermäßigung
äußerst ungünstig auf die russische Schifffahrt ein·
wirken« — Weiter theilt die »Nun. Shisn" mit,
daß einige Vertreter der Landwirthschafi die Anwesen-
heit des Herrn Finanzminsters dazu benußi hätten,
sich an diesen mit dem Gesuche zu wenden, Darlehen
neben Getreide auch auf Mehl zu verabfolgen. Es
wäre diese Vergünstigung von um so größerem
Vortheih als die Landwirthe Gelegenheit hätten, ihr
Getreide billig zu vermählen. Ferner würden Bor-
fchüsse auf Getreide nur dann ausgereicht, wenn sich
dieses in einem gewissen, von der Regierung be-
stimmten Rahon befinde. Diese Bedingung zu
erfüllen, sei in vielen Fällen» nicht ausführban
»Der Herr Minister erklärte nun, daß die Erfüllung
des ersten Gesuches für die Regierung große Schwie-
rigkeiten bei der Wekthschätzung des Productes zur
Folge haben würde. Wenn es schon einmal con-
statirt ist, daß Getreide sehr oft eine Beimischung
fremder, sehr unliebfamer Bestandtheiie enthält, was
soll man nun von dem Mehl noch sagen, das seitens
der Händlery besonders im Süden, so »gottlos« ge«
sälscht ist? . . . Das zweite Gesuch versprach der
Herr Minister in Erwägung zu ziehen« Sich wei-
ter der Frage über den Bau der Eisenbahn Bologojes
Pleskau zuwendend, machte S. I. Witie die Mit-
theilung, daß sie bereits bejahend entschieden ist.
Das Gesuch der Kaufmannsehafh St. Petersburg mit
Irchangel durch die Linie WologdasRybinsl zu
verbinden, wurde sehr lebhaft debattirt Dieser Weg
sei der kürzeste, da die Entfernung von Rhbinsk bis
Wologda nur 130 Werst zbetrage und durch eine
Gegend führe, wo wenig Terrain-Schwierigkeiten
zu überwinden wären. Ferner wäre die in Vorschlag
gebrachte Richtung auch deshalb vorzuziehen, weil
die Producte des Gebiets von Archangel vertheil-
haster von Rhbinsk aus versandt werden könnten,
als aus Jarosslaw, das alle Frachten über Wologda
nach Urchangel empfangen müsse.

—Die Zahl der Cholera-Erkrankung«
betrug in St. Petersburg vom s. auf den S.
d. Mts. IN; es starben 93 und genafen 78 Per-sonen. Jn Behandlung verblieben 813 Kranke. «

—- Ueber die beseheidene Ausdehnung des rus-
fischen Schiffsbaues schreibt der »Bei. Listokb
daß nur 10 pCt. aller auf russischen Meeren schwim-
menden Fahrzeuge auf russtschen Werften erbaut

wurden; sämmtliche Stahlschiffe stammm aus dem
Auslande.

Bei Minsk fand nach dem dortigen »Listpk«
kürzlich auf dem Lagerfelde ein Pistoiendueli
zwischen zwei Officieren — Unizki und
Pawlowski — Beide vom Kutaissschen Jnfantecies
Regimenh statt. Die Veranlassung dazu gab eine
Differenz beim Regimentsfestn P. halte in ein
Hoch auf einen anderen Officier nicht eingefiimmt
und war deshalb von Unizii zur Rede gestxllt
worden, weshalb er Letzteren forderte. Am nächsten
Tage versdhnten sich zwar die Beiden in Gegenwart
von Kameraden, einige andere Offlciere waren damit
jedoch nicht einverstanden und beschlossen, die Sache
vor das Ehrengericht zu bringen, das seinerseits auf
die Nothwendigkeit eines Zweikampfs auf Ptstolen
und 15 Schritt Distanz erkannte. Der erste Kugel-
wechfel verlief resultatlosz beim zweiten wurde die
Distanz verringert, und Pawlowski trug eine lebens-
gefährliche Verwundung davon, indem die Kugel
unterhalb der Brust in die rechte Seite eindrang
und beim Rückgrat stecken blieb. Das Duell erfolgte
in Gegenwart gller Officiere, und von dem Duell
wurde eine photographische Momentauf-
nahme gemacht, eine Neuerung, die wahrscheinlich
durch das neue Gefetz über Officiersduille ihre
Erklärung findet.

Jn Marnadyfch wurde nach der ,,Wolsh.
Westen« der frühere Präsident des Mamadyscher Kreis«
Landfchaftsamth W. Solotnizih der wegen Be r-
schleuderung von 25,000 Rbl. aus den öffent-
lichen Verpflegungsssapitalien zur Verantwortung
gezogen wurde, dieser Tage ins Gefängniß abgeführt
da er die von der Proeurator geforderte Bürgschaft
im Betrag von s0,000 Rbl. nicht siellen konnte.

Jn Odessa beginnt bezüglich der Katastrophe
mit dem Darnpfer ,,Wladinrir« allgemaah eine
andere, für den italienischen Capitäm dem bisher
wenn nicht die ganze, so doch die Haupischuld an
dem Untergang des ,,Wladimir" zugernessen wurde,
günstigere Stimmung Platz zu greifen. Schon der
Umstand, daß sich nach dem ,,Mosk. List« ergeben
hat, daß der Capitän des ,,Wladimir« derselbe ge-
wesen, unter desscn Führung vor einigen Jahren der
Darnpfer »Konstantin« zu Grunde gegangen ist-
wirft unwillkürlich ein einigermaßen ungünstige-s
Licht auf den Mann. —- Der Capitän der »Colum-
bin« ist auch gegen eine Caution von 1000 Rbl.
bereits auf freien Fuß gefetzt worden.

solicit-der case-stetem»
De« s. ern) Juli 1894.

Jn Deutschland werden über den Empfang
des Fürsten Bismarck in Berlin von der
»Nat.·Z.« und anderen Blättern noch folgende in-
teressante Einzelheiten berichtet: »Daß Füist Bis«
marck von Spandau mit der Ringrahn nördlich im
Bogen um das Nordwestviertel von Berlin herum
nach dem Bahnhof Gesundbrunnen und von hier
nach dem Stetiiner Bahnhof fahren würde, wo der
Salonwagen an den Zug nach Varzin angekoppelt

wird, das ver-leihen die Bahnbeamtenz die genaue 1
Zelt WUßkM sts Uicht und man durfte es ihnen T
glauben. Wie stach ihr Vrhalten von der Zurück«
haltung ad, die auf den Berliner Bcihnhöfen beobachi «
te! wurde, damals, als der Fürst zur Hochzeit seines -

Sohnes nach Wien fuhr, wo man am Poisdamer «"

Bahnhof Bxllecs nach Magdeburg löste, um nur »

an den Salonwigen des Fürsten zu kommen und -

schkksßlich aurh dieser Umweg nicht zum Ziele führte, !
weit di«- Kens re: Schutzieute eng geichtofisa ruscht-» s
Es W« gegen halb drei Uhr; die blauen gedrunges »
M« Gsstaiiea der Berliner Schutzuiannfchaft erfäsppies f
MUZ D« Mskgkfche Ton, der fich bei früheren
Dukchfshikstt des Fürsten in einer sehr ver«
IUUIMMVSU Rücksickttslosigkeit und in blauen Flecken« f
des davon betroffenen Publieums zu äußern pflegte, - s
hatte heut« einer gsvßm Zavokrommenheit Pcqtz s
gemaiht Auch die heilige hermandad dürfte heute «:

bismarckclohal sein. Den Vertretern der Presse «
wurde mit berückender Liebenswürdigkeit »eine Gasse
gebrochen« und ihnen volle Freiheit gelassen, sich
den schönsten Piaß auszusuchew Jch dachte unwill-
kürlich an die Ankunft des Fürsten an jenem Tage
der Ausföhseung wo man die Leute, »die ihren Be·
ruf oersehli«, malerifch hinter den Zug gruppirte
und hinter einigen Loorbeerbäumem die den legten .
Rest von Aussicht fortnahmem Sporentlirrend in
Wichs, in bunten Pers-schen und wehenden Schär-
pen, tlirrend die Schläger über die Steine schlep-
pend, nahten die Vertreter der Berliner Studenten-
schaftz auch sie hatten freien Weg; bereitwillig öff-
nete iich die Schutzmannsketta Ich entsinne mich
noch mit großem Vergnügen, wie auf dem Potss
damer Bahnhof die Mufensöhnq vorn zutückgewieiem
im Augenblick der Ankunft des Zuges unvermerkt
in der Verwirrung die Wartesaalfenfter dssneten und
wie eine wilde Jagd herunter auf den Bahnsteig I
jagten. Da -— Bewegung, langsam fährt der Zug sein, starr wie eine Mauer steht die Sehußmannfchaft i
Ein Fenster« ist offen: das Antlitz der Fürstin er« .
scheint in der Oeffnung; da fliegen die Hüte, die
Tafcheuiükiser wehen, die Schläger weisen in die «

Höhe, ein Hoch und Hurrah erschallt vielhundert-
fältig bis zu dem bestaubten Glasdach hinauf und »

verdoppelnd werfen es die Wände zurück. Der Zug
steht, der Füsst erscheint am Fenster und nimmt die Jagd-
mütze ab, neigt sich nach-allen Seiten hin und sieht mit
seinen großen runden, graut-langen Augen erfreut auf »
die enihusiasmtrt ihn umwogendce Masse. Er trug
einen langen grauen Rock, graugrüne Mütze und
weiße Bittre, sah ganz prächtig aus und stand
kerzengerade da. Das ehrwürdige Antlitz ist-recht
faltig geworden; der Schnurrbart ist uoch dicht und
überschattet in kräftiger Rundung die Lippen; das
Haar ist licht und mächtig quillt die Stirn vor, und
darunter die Augen, sie leuchteten wie in seinen
guten Tagen. »Er-sieht so wohl aus«, meinte eine
Dame, die sich mit Wehen nicht genug thun konnte.
Es ertönte, Stille» heisehend, eine durchdringend»
fonore Stimme: silontiuml Ein Student trat vor
und hielt eine Aniprache an den Fürsten, die von
Begeisterung überftrömte »Wenn ich mich dem

weglich, jener Blond, stark und imposanh Beide
Kinder der Slavischen Berge, Bauernsöhny deren
welimännifehe Formengewandtheit hier oben in der
Abgeschiedenheit der Welt inmitten ihrer Bauern
einen eigenen Contrast bildete.

i iDie Sonne ging hinter den Bergen zu Rüste,
noch« einmal einen goldenen Seheideblick auf das vor
uns - liegende weite Panorama wersend. Berg an
Berg, Hügel an Hügel reihte sich · wie eine grüne
Welle a«n die— andere vor uns aus, oder viel·
mehr unter uns. Nur die blliulichen Kuppen der
fernen Kolovratsöruppe ragten höher am Horizonte
empor, ihn nach Norden hin abfchließend

Wie aihmete es sich frei hier oben über diesen
unszu Füßen liegenden Bergen. Die ganze Herr«
lichkeit des Höhengefühls erfüllte mich. Wie weit
über dem Tagesgewühh wie fern von dem ruhelosen
Hasten der Parterrewelh wie unentweiht von aller
Kleinlichkeitl J·

»Im« sagte unser Wirth, ·im Sommer beneide
ich keinen König. Aber im Winter, der früh an-
fängt und-spät fortgeht, da ist es wohl manchmal
recht einsam. Und wie schwierig ist die Verpros
viantirungl Alles muß auf dem Rücken herausgetras
gen werden. Wir haben nichts als Gras und Mais.«

»Und was ist dieses s« srug ich. -

» »Eiwas Sarazin, Bnchweizem Kennen Sie die
Sage seiner Entstehung s« Ruf meine verneinende
Antwort gab uns derPsarrer folgende friulanifche
Legende zum Besten.

»Als unser Herr noch aus Erden ging mit seinen
Jüngern, geschah es eines Tages, daß er, mit St.
Petrus und St. Johannes wandelnd, bei einer
Banerfrau einkehrte. Diese nahm die Neifenden
unter der Bedingung auf, daß sie am anderen Mor-
gen früh ihr helfen follten, ihren Weizen zu drefchen,
was damals noch mit großen Ziegeln geschah. Der
Herr versprach es lächelnd, und Alle begaben sich
zur Ruhä Vor dem Morgengrauen kam die Bäuerin,
um zu sehen, ob die Reisenden ausgestanden, nnd da
sie sah, daß sie schliefen, gab sie Petrus mit dem
Drefchslegel einen guten Schlag. Wollen wir doch
aufstehen, drängte Petrus. »Sei ruhig, es wird
schon Alles rechtzeitig feriig,« sagte der Herr, ,lege

Dich nur wieder hin.« »Ich will aber meinen Platz
mit St. Johannes weehseln,« dachte Petrus, damit,
wenn die Alte kommt, er diesmal die Schläge er·
halte. Und er legte sieh an die Stelle, wo St. Jo-
hannes lag, und dieser un die feinige.- Als die
Alte kam, wurde sie zornig, um aber nicht ungerecht
zu fein, fchlug sie mit dem Drefchflegel auf die Seite,
wo früher St. Johannes lag. So bekam St. Petrus
wieder Schlägr. Da erbarmte sich der Herr und
befahl feinen Jüngern aufzustehen und ihm in die
Tenne zu folgen. Dort lag der Weizen aufgehäuft,
Petrus ergriff den Dreschflegel und wollte voll Eifer
anfangen. Aber der Herr befahl ihm, denselben aus
der Hand zu legen, und anstatt deffen vier glühende
Kohlen zu bringen. Diese legte der Herr an die vier
Ecken der Tenne, die sofort in Flammen stand.

Die Bäuerin schrie aus, aber in kürzerer Zeit,
als man es erzählen kann, war die Flamme ausge-
löscht und ein schöner glänzender Haufen von gold-
gelben Welzenkörnern lag vor ihren erstaunteu
Blicken. Die Flamme hatte die Spreu verzehrt
und die Körner nicht ungerührt. »Ei, das if! ein-
mal bequem und einfaeh«, rief die Frau, ,,so will
ich es auch machen.« Sprackfs und ging zur ande-
ren Tenne, wo sie den Weizenhausen anzündete
Jm Nu waren Tenne und Weizen verbrannt und nur
ein schwarzes Häuflein übrig. Die Frau war un-
tröstlich und fchämte fich, aber der Herr erbarmte
fich und machte die Weizenkörner wieder gut; nur
ein kleiner fchwarzer Fleck, wie abgebrannt, blieb
zurück.

» So entstand der Buchweizem
(Schluß folgi.)

sinnig-leiste. i
Der Eanal von Korinilk deffen Er-

öffnung am s. Ougust v. J. erfolgte, fcheini die
auf ihn gefetzten großen Hoffnungen noch auf län-
gere Zeit nicht zu erfüllen, da bis jetzt noch keine
Seefchiffsahrtsssefellfchaft die Durchfahkt durch den
Eanal gewagt hat. Der Oesterreichilche Lloyd,
welcher für feine Orientfahrten das größte Jntereffe
an der Benutzbarkeit des Eanals von Korinth befitzh
hat den Cavitän Lemeffich mit einer genauen Prü-

fung der Gauen-Verhältnisse beauftragt. Ueber das
Ergebniß wird im Vervrdnungsblati des Handels«
ministeriums für Eifenbahnen und Schifffahet Fol-
gendes ausgeführt: ,,Der Canal ist in ein Gelände
aus Kreide» eLehm-, satt« und Mergelschichten ein-
geschnittem Obschon das Mauerwerk zum Schutz
gegen Erdrutfchungen kräftig und gut ausgeführt
ist, sind diese nicht ganz ausgeschlossen, weil der
Mergel in Folge von Wasseraufsangung in lang-same Schiebung zu gerathen pftegt Da die Wasser»
tiefe auf der westlichen Strecke (Pofeidonia) unters Meter beträgt und der ntedrige Ebbestand noch
nicht berechnet ist, können nur Dampfer mit höch-
stens 7 Meter Tiefgang und auch nur bei Tag den
Eanal passtrew Nächtliche Durchfahrteitz außer bei
klarem nnd windstillem Weiter, müssen vorläufig
noch vermieden werden, weil Störungen der elektri-
schen Beleuchtung möglich sind. Die Canalgesells
schaft hat keine Vorsorge getroffen, daß einem auf
Grund. gerathenden Schiffe Hilfe geleistet werden
könne. Unter diesen Umständen würden die Schiff-
fahrtssGesellfcbaften nicht bereit sein, ihre Schiffe
auf regelmäßiger Fahrt durch den Canal zu
schicken.«

—-Cafimir Perier und die Photo-
araphem Aus Paris wird der »Frkf. Z.« ges
ichriebenx Unter den hiesigen Photographen ist der
Präsident der Republik gegenwärtig der populärste
Mann im Lande. Herr Casimir Vetter, der von
allen Photogtaphen — der Hauptstadt mit Gesuchen
um eine Audienz bestürmt worden war, beschloß,
denselben einen ganzen Vormittag ZU MEDIUM« De!
neuartige Eongreß der Pariser Photographen fand
von 9 Uhr bis 12 im Auswärtigen Amte statt und
war äußerst zahlreich beichickt Der Präsident der
Republik wurde nach allen Seiten gedreht und ge·
wendet und schien sich an dem Eifer der Photo-
graphen weidltch zu ergötzen. Jndeß der eine der«
selben operirte, stellte der andere schon feinen Appa-
rat auf, was Herrn Casimir Perier veranlaßte, sich
an den Generalsecretär der Pkäsidentschafy Herrn
Lafargutz mit den Worten zu wenden: ,,Sagen Sie
doch, Lafargntz errichtet man hier nicht ein neues
Schaffots

— Aus einer französischen »Ferien-
colonie«. General Poillone de Samt-Mars, der
Befehlshaber des U. französischen Armeecorps, hat
soeben nach der »Voss. Z! in einem Corpsbesehl
seinen Ttuppen das — Mittagsfchläschen
vorgeschrieben. Jn dem merkwürdigen Erlaß heißt
es: »Um zehn wird die Morgenmahlzeit gehalten.
Von elf bis zwölf großes Rein-rathen der Kasernen

Treppen und Mannschafiszimmer werden mit carboli
befeuchtetem Sande gescheitert. Die Betten werden
aufgemacht. Umzwölfswird Zapfenstreich geschlagen
oder get-lasen. Niemand darf die Ftaferue verlassen.
Die Kantinen werden geschlossen. Die Jalousien
oder Matten werden überall herabgelassen, um die
Räume dunkel zu machem Die Mannfchaft legt
sich in Leinenbeinkieidern aufs Bett und pflegt
schweigend der Ruhe. Nach wenigen Tagen stelli
sich die Gewohnheit des Schlafens ein, und Jeder
wird sich ihm mit Vergnügen hingeben. Die Unter-
oisiciere haben mit dem Beispiel voranzugehew
fDas heißt: sie haben ihren Leuten vorzuschlafen.)
Die Kasetnen haben auf diese Weise nach Möglich-
keit Kühn, Dunkelheit und Stille zu bieten, und
diese Unterbrechung der Qlufregungen eines langen
Somtnertages wird unseren Leuten sehr heilsam
sein. . . . Zwischen 2 und s Uhr, je nach der
Waffe, den Anstrengung-in des Tages und der Hin«
wird Tagreveille geblasen, und der ausgeruhte Sol--
dat hat seine Dienstbrschästigung fröhlich« wieder
aufzunehmen« —- Alfo ein zwei- bis dreistündiges
Mittagsschläfchen in kühlen, verdunkelten Räumen
—- das ist in der That eine »Feriencolonie«.

— ,Bis zum KriegsministerX Als
»durchaus historisch« wird aus Zürich die folgende
niedliche Geschichte mitgetheiltr Kürzltch wurde itn
Hotel Bau! au lac ein glänzendes Famiiiensest ge-
feiert, an welchem zwei preußische LXEUFGUCMS Als
Vettern sich betheiligtem Den SMTM IIWII ZU
stampfen, den» der Sect in ihren Häupter-r entfuchd
unternahmen sie eine Promenade durch den herrlichen
Garten und trafen dort einen älteren destinguisrten
Herrn, welchen sie mit etwas kriegkksschem Ungeflüm
in ihr Gespräch hineinzogem Ob er wohl gedient,
wollien sie wissen, und an diese erste, mit höflichen:
Ja beantworten Frage reihte sich vie zweite, wie
weit kkss wphl im Rang gebracht. »Bis zum
Kriegsminister", gab der Herr zurück. Das
klang sehr sonderbar; man tauschte die Karten, und
die beiden Lieutenants wurden zu ihrem Schpecktn
inne, daß sie thatsächlich ihren früheren Kriegsmii
nistet General v. Verdy du Vernois vor sich
hatten, der als Tourist im Hoiel weilte. Die
Excellenz erwies sich liebenswürdig — es floß zum
Trost der jungen Krieger nochmals Sen. »

-—— Der kleine Feinschmecken» Mutter,
Aber warum ißt Du denn nicht Deine Apfelsinc
getrieben? —- Jch warte, bis mein Freund Gustav
kommt; Apfeisinen schmecken weit " besser, wenn ein
anderer kleiner Junge ;dadei zusteht. . : - —
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Teufel verschrieben habe, so ist ses ein teutoniseher
Teufel« hat Bismarck in jungen JAHMI ETUMCI
geäußert. Das war die Pointe der Rede, die ein
jeoetndee Hoch aus den Füsse» schloß· Der Fürst
antwortete, nach langer Zeit die etste Rede, die er,
in Berlin entom-kund, gehalten· Er iprech von
feinen Berliner Ertnnerungen und gedachte mit
Wärme aller der kleinen Züge, tm die er sich seit
seiner Kindheit über die Studentenjahre hinaus, bis
er als allmächtiger Minister den Staat lenkte,
ekinnextk Ein Hoch auf Berlin war der Schluß
der Rede des Fürsten; ob die Herren im Stadt-
hause etwas von feurigen Kohlen verspüren, die
dqmgsz ais die Aussöhnung stattfand, nicht
einmal Zeit hatten, die Flagge auf dem Rathhaus
zur Einholung des Ehrenbürgers zu hissen?
-- Alles drängte dann zum Fürsten hin; »Bitte,
Durchlauchh die Hand", so wurden Rufe von ver-
fchiedenen Seiten laut; die Fürstin wehrte ab, aber
der Fürst reichte troßdem die Hand aus dem Wa-
gen; einzelnen jungen Damen war es gelungen,
zum Fürsten zu gelangen, und mit herzlichen Dan-
kesworten nahm er- die herrlichen Blumenspeuden
entgegen. Darauf wandte der Fürst sich wieder den
Studenten zu; die akademische Liedertafel hat die
Farben ,,rothwetß« und zu den Delegirten sagte er:
»Rothwetß, das sind doch die alten brandenburgii
schen Farben, schwarzweiß find die preußischen: und
aus dieser Vereinigung von Rothweiß und Schwarz-
weiß find dann die deutschen Farben entstanden«
Einjunger Mann versuchte ein Gedicht zu verla-
miren, aber die Locomotive ließ ihren Pfiff ertönen
und unter den betäubenden Hoch-Rasen: »AusWte-
dersehen in Berlin«, ,,Durchlaucht, finden Sie in
Varzin weitere Erholung« und unter dem Gesang
,,Deutschland, Deutschland über Alles« fuhr der
Zug von dannen«

Jn Sachen des Wasserverkehrs auf der
Weichsel nach Rußland beabsichtigt, wie die
»Nai.-Z.« berichtet, die DampfersGenosseuschaft des
Centralvetbandes deutscher Strom- und Btnnenschifs
fer sich an die preußifche Regierung zu wenden.
Anlaß dazu hat folgende Maßnahme der russischen
Regierung gegeben: ,,Bekanntmachung. Die Ries-
zawer Zollkammer benachrichtigh die Kauf-
rnannsehafn die ausländischen Geschäftsfirmen, die
Absender und Empfänger der Güter, wie auch die
Schiffer der ausländischen Dampfer und anderer
auf der Weichsel schwimmenden Fahrzeugn daß nach
Verlauf eines Monats, vom 1.· August, d. J. absol-
gende Verfügung der Behörden in Kraft treten
wird: Die Schiffer der vom Auslande kommenden
Fsrhrzeuge haben die Versicherung abzugeben, daß
ihre Fahrzeuge zum Verkauf in Rußland nicht be-
stimmt sind. Zur Sicherstellung, daß der Verkauf
in Rußland nicht geschieht, wird der ans jedes Fahr-
zeug kommende Zollbeirag bei der Zollkammer hinter-legt
und gilt dieses Dcpositum der Regierung als Garantie.«
—- Wie in einem Schreiben des genannten Ver·
bandcs an die ,,Nat.-Z.« ausgeführt wird, sei diese
Maßregel geeignet, den Handel nach Rußland zu
Wasser aufs schwerste zu schädigen. Bisher war
es üblich, daß jeder deutsche Dampf« und Segel-
schifser bei Eintritt in russisches Gebiet seinen Meß-
brief auf dem Grenzzollamt abgeben mußte, um
der russischen Behörde eine Garantie zu bieten, daß
preußische Schiffe daselbst nicht unverzollt verkauft
würden. Gegen die Sicherheitslelstung wurde kein
Protest erhoben, im Gegentheih man erkannte die
Zweckmäßigkeit jener Forderung allgemein an. Nach
Erlaß des neuesten russischen Handelsvertrages
begann sich das Geschäft zu Wasser nach Rußland
bedeutend zu heben, allerdings nicht ohne daß die
Erträge der rufsischen Eisenbahnen in Mitleiden-
fchaft gezogen wurden. Nach der neuen Verfügung
werde nun das bisherige Verfahren der Meßbriefs
Deponirung dahin erweitert, daß jeder Stromschifser
für ein Fahrzeug von 3000 Centner Trag-
sähigkett 5000 Mk. zu hinterlegen hat; es erhöht sieh

Viele Summe je nach der Tragfähigkeit der Fahr«
zeugt; Dempiichtffe sind noch weit hohe: bereitet, so
daß den deutschen Gesellschaften der Handelstransport
Usch RUWUV fsst abgeschnitten sei. Abgesehen da-
von, daß die Verzinsung des hinterlegten Betrages
VIII! Schiffsk VIIIMU gehe, da die Deponirung in
VCW sslchkheik MÜsss- sei es fast keinem derselben
möglickz die geforderte Hinterlegungssumme zu be«
schaffen. Die Folgen lägen auf der Hand. Rufst-
sches Getretde würde durch russisehe Schiffer singe.
führt, und diesen wird schließlich auch der Transport
des deutschen Exportgutes zufalletn Jn Ermange-
lung einer · genügenden Unzahl ruisifchek Fqhkzeugg
lichs sich um der größeren Sicherheit willen der
deUiiche Handel zur Benutzung der theuren Bahn-
Vstftschtuna gezwungen, wodurch allerdings den ruf-
siichell Bahnen zweifellos große Vortheile erwachsen.
D« Holz und Arbeitskräfte in Rußland bedeutend
einiger are in Deutschland sind, so werd» ver passi-
fchs Schlffsbsus zu Ungunsten des deutschen, einen
Skdtückettdsti Avfichwung nehmen. Deutschland ge-
Wähte dem kuisischtn Getreide auf den Bahnenenorme Vorzüge. Unter diesen Umständen beabsickp
iigi der Centralverband deutsche: Strom« und
Binnenischiffer sich an die preußische Regierung zu
wenden. — Wie die Gelellichast ferner mittheiit, fei
spWVhl der russischen Botschaft wie dem russischen Con-
sulat von der obenstehenden Verfügung nichts bekanntgewesen, als der Centralverband Nachfragen einleitete.

Jn Böhmen treten im jungisehechifchen
Lager immer mehr die Bestrebungen hervor, welche
auf eine Ausscheidung der gemäßigteren Elemente
gehen. Die Befürworter dieser Scheidung hoffen,
daß in der neuen ,,national-liberalen Volkspartei«
rasch die Reste des Alttschechenthums vollends auf-
gehcn würden, und daß dann eine Partei entstehen
werde, mit welcher auch die Regierung rechnen müßte
und die Conservativen gern rechnen würden. Jn
was sieh diese Partei, wenn ihre Gründung die ge«
wünschte Wirkung haben soll, dann noch von der
früheren altischechischen unterscheiden würde, wird
nicht gesagt.

Jn Frankreich haben die diesjährigen M a n ö v er
des Mittelländischen MeeriGeschwaders sowie des
im Canal La Manche stationirten Ges chwad ers
begonnen. Die vor einiger Zeit in der französischen
Deputirtentammer insbesondere von dem Abgeordne-
ten Lockroy über die Mängel der Küstenvew
theidigung erhobenen Beschwerden sind nicht
ohne Einfluß auf diese Manöver geblieben. Lockroy
hob damals hervor, daß das Deeret vom Mai 1890,
wodurch der Schuß der Küsten organisirt werden
sollte, diesem Zwecke sehr wenig entspräche. Der
radieale Deputirte ließ durchblickem daß die Häfen
einem unternehmenden und kühnen Feinde sich leicht
zugänglich erweisen würden, ohne daß von französi-
scher Seite auch nur die elementarsten Vorsichtss
maßregeln getroffen wären. Der Kriegsministey
General Merciey der damals auf die Beschwerden
Lockrorys antwortete, behauptete zunächst deren
Grundlosigkeitz indem er versicherte, daß Alles
bereit wäre, um einen Angreifer zur See
zurückzuwerfem . Wenige Tage später schränkte
General Mercier jedoch feine Behauptungen we-
fenilich ein, indem er am U. Februar 1894
dem Präsidenten der Republik ein neues De-
eret über die Küstenvertheidigung unierbreitetq wor-
aus erhellte, daß einige Beschwerden Lockrotfs hin-
sichtlich der Organisation von 1890 mit der Wirk-
lichkeit im Einklange gestanden hatten. Durch das
neue Decret würden neue Elemente der Wertheim-
gung geschaffen, die, wie ein Pariser Blatt hervor-
hebt, bis dahin nur auf dem Papier extstirt hatten.
Die Manöver des Norlnsiefchwaders sind nun in
der Weise festgeseßh daß pas Decret vom H. Je·
bruar 1894 auf die Probe gestellt werden soll. Zu
diesen-i Zwecke soll dieses Geschwader die Küsten von
Havre bis Dünkirchen angreifery die einer Art von
Mobilisirung im kleinere Maßstabe unterworfen wer-
den sollen. Alles, was zur Vertheidigung dieser

Küsten dient, wird in Action treten; die Felds und
Küstenbatterien werden durch die Fußbaiterien von
Dünkirchem Calais und Havre armirt werden,
während mehrere Bataillone des 8., Im. nnd US.
Jnfanterie-Regimentes sich an der Veriheidigung be-
theiligen. Besonders gespannt ist man darauf, wie
sich das Zusammenwirken der Marine nnd des Land«
heeres gestalten wird.

Schon lange waren in der Schweiz Strafve-
stimmungen gegen die Qnarchisien ges-laut. Es
blieb jedoch bei einem kurzen Anlauf. Als aber im
legten· Winter die anarchistischen Verbrechen von
Paris und Barcelona die große Gefahr des Anat-
ehismus neuerdings zu Tage treten ließ, da ermannte
sich die schweizerische Bundesregierung und legte der
Bundesversammluag am 18. December 1893 . ein
fpecielles Anarehistem bezw. Dhnam itsGeseh
vor. Mit wenigen Abänderungen wurde das Gesetz
von der Bundesverfammlung angenommen. Noch
im Laufe dieses Monats wird der Bundesrath es
für anwendbar erklären. Jn der Denlschrifh die er
an die Bundesversammlung richtete, betonte der Bun-
desrath, wenn auch die Schweiz bisher von Dynamits
Attentaten verschont geblieben sei, so seien doch auch
auf schweizerischem Gebiete Erscheinungen zu Tage
getreten, weiche erkennen lassen, daß der Anarchismus
auch der Schweiz gefährlich werden könne. Gs sei
daher geboten, rücksiehtslos einzuschreiten. Dadurcherspare der Bund sich den Vorwurf, Mangels straf-
rechtlicher Bestimmungen außer« Stande zu sein,
Schuldige der verdienten Strafe zu überliefern. Der
Bundesrath erwartet eine abschreckende rWirkung
von einer strengen Strafgesetzgebung Es war
hohe Zeit, auch in der Schweiz dem An-
archismus ein ,,Bis hierher und nicht weiter« ent-
gegenzuhalten. — Nach dem Gesehe wird mit Zucht-
haus von mindestens 10 Jahren bestraft, wer Sprengs
stoffe zu verbrecherischen Zwecken gebraucht. Wer
Sprengstofftz von denen er annehmen muß, daß sie
zu Berbrechen gegen die Sicherheit von Personen
und Sachen gebraucht werden sollen, herstellt oder
zur Herstellung Anleitung giebt, bekommt mindestens
s Jahre Zuchthaus Bestraft wird ferner, wer
Sprengstoffe deren verbrecherischen Gebrauch er vor-
aussetzen konnte, in Besiß nimmt, aufbewahrt, Je·
mandem übergiebt oder an einen anderen Ort schafft,
ferner, wer in der Absicht, Schrecken zu verbreiten
oder die allgemeine Sicherheit zu erschüttern, zu
Verbrechen aufmuntert oder Anleitung giebt. Ge-
schkkht dies durch die Drnckerpresse oder ähnliche
Mittel« fo werden die sämmtlichen Theilnehmer(Thäter, Ansiiftey Gehilfen und BegÜnstigerJ be-
straft. Soweit durch anarchistische Verbrechen ein
Mensch getödtet oder verietzy eine Sache beschädigt
wird sc» kommt für vie Beßre-fang das Stxakkecht
der Cantone in Anwendung. Jn den Canionem wo
die Todesstrafe nicht besteht, könnte auch« das gräß-

lichfte anarchistische Verbrechen nur mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bestraft werden.

IscI!tä
Aus der städtischen SanitätsiCommisfion gehen

uns die nachftehenden Daten über die Sterblich-
keit im Juni-Monat zu:

Jm Juni 1894 starben in der Stadt 54
Personen, uud zwar, nach Ausschluß eines todtge-
borenensindes ohne Geschleehtsangabq 32 männ-
lichen und 21 weiblichen Geschlechts.

Von diesen 53 Verstorbenen standen tin Alter
bis zum I. Lebensjahr 9 mämtL 4 weibl-
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Summa 82 m. 21 weiht.
Von diesen 53 Verstorbenen erlagensnfeetionss

Kr a nkh e i t e n 14 Personen, und zwar 10 männ-
lichen und 4 weiblichen Geschlechts. Es starben im
Einzelnen an: »

«

Pneumonie s männl. s weil-L= 8
» Sehwindfucht 4 «,

0
,

= 4
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Jn Summa 10 mann1. 4 weiht. -I4

Jn »der gestrigen Sitzung der Delegaiion der
Criminalisbtheilung des Rigaer Be-
zirksgerichts gelangte zuerst die Sache des
29 Jahre alten Kuddingschen Bauern Jndrik Tots,
welcher der vorsäßliehen Brandstiftung
angesrhuldigt war, zur Verhandlung. Der Thatbes
stand, wie er sich aus der Anklageaete und aus den
Aussagen der vernommen-en Zeugen ergab, war
folgender: Jn der Nacht auf den s. März d. J.
wurde der Bauer Jüri Marisin von seinen Nach-
baren gewickt und ihm initgeiheilt,» daß seine
ungefähr 400 Schritt vom Hause befindliche, mit
360 Pud Klee angefüllte Srheune brenne. Als
Martsin auf dem Brandplatze erschien, hatte das
Feuer fchon so stark um sich gegriffen, daß an eine
Rettung des Gebäudes oder des Jnhaltes nicht mehr
zu denken war. Als die Umgebung der Heufcheune
uniersucht wurde, fand man im Schnee die Spuren
eines· Menschen, der barfuß zur Scheune und wieder
zurück gegangen war. Diese Spuren führten zur
Badrftube des nächsten, etwa 500 Schritt von der
Brandstätle entfernten Gesindes, in welcher der
Schuhmacher Jndrik Tots wohnte. Neben den
Spuren wurde ein Sehustermesser gefunden. Aus
diese Thatsachen hin fiel der Verdacht der Brand-
stiftung auf den Jndrik Tots, zumal da Martsin
im Februar desselben Jahres, als er noch Gemeinde-
Aeltester war, von Tots 91 Rbl. Gemeindeabgaben
beigetrieben hatte und Letzierer ihm vielleicht des-
wegen feindfelig gesinnt fein konnte. Alles diesestheilte Martsin dein Urjädnik mit, der sofort aus
dem Brandplatz erschien und die Spuren mit dem
Fuße des Tots verglich, zu dem sie genau sowohlder Form als auch der Größe nach paßten. Bei
dem sofort angestellten Verhör sagte der Angeklagteaus, daß er vom Feuerschaden nichts wisse, da er
spät und angetrunken aus dem Kruge zurückgekehrt
und gleich sehr fest eingeschlafen sei. Das gesunde-ne
Schuhmaehermesser aber gehöre nicht ihm. Jn der
Folge änderte er seine Aussage nnd gestand, daßdas Messer ihm gehöre, er habe es vor ungefähr
2 Wochen verloren.

Bei der gestrigen Verhandlung lengnete Tots
seine Schuld. Durch Befragen der Zeugen wurden
die oben dargelegten Thatsachen bestätigt. Der vom
Gericht dem Angeklagten beigegebene Veriheidtgen
Vereidigter Rechtsanwalt Chwolfom führte inseiner Rede aus, daß die Schuld des Auge-klagten
durch die Spuren und durch Auffinden des Messersdurchaus uicht erwiesen sei. Es seien sa sehr viele
Menschen vorhanden, deren Füße eine übereinstim-
mende Gtöße hätten, so »daß ein Vergleich des Fußesmit den Spuren als Beweis der Schuld sehr mi-t
Vorsicht aufzunehmen sei. Was das gefundene
Messer anbetriffh so könne dasselbe auch nicht als
Beweis der Schuld des Angeklagten gelten. Mit
dem Angeklagten wohnten mehrere Menschen zusam-men und zu ihm als Handwerker kämen auch öfters
Leute, so« daß das Messer leicht durch irgend« einen
Zufall an die betreffende Stelle gerathen sein könne.
Auf Grund dieser Erwägungen plädirte der Ver-
tbeidtger für völlige Jreisprechung des Angeklagtem
Das Gericht verurtheilte den Angeklagteu zu der
niedrigften Straf-«, die das Gesetz für dieses Verge-
hen festsedh zu 4 Monaten Gefängsiißhast

Die 27 Jahre alte Saarenhoffche Bäuerin LisaKask, die der Geburts-Verheimlichung
angeschuldigt war, war geständig, ihr am 4. October
todtgeborenes Kind in den Abort geworfen zu haben,
wo es am 22 März d. J. gefunden wurde. Weil
die Leiche zu sehr in Verwesung· übergegangen war,
konnte nicht mehr constatirt werden, ob das Kind
eines natürlichen Todes gestoiben war. Das Gericht
verurtheilte die Angeklagte zu 3 Wochen Arrest.

Der fahrlässiigenTödtung warderGroP
Congotasche Kleingrundbesitzer Johann Schabat an-
gefchuldign Ei: gestand zu, am W. Januar d. J.
seinen Arbeitern beim Abtragen einer geinauetten
Wand den Bfehl gegeben zu haben, diese Wand
nicht von oben anfangs-nd allmälig abzutragen,
sondern von unten dadurch zum Usnsturz zu bringen,
daß die untersten Steine ausgebrochen wurden. Er
sei selbst bei der Arbeit thätig gewesen. Es: und
die anderen Arbeiter seien, als die·Wand·umstürzte,zurückgesprun3kn, nur einer von ihnen, Johann Luik,

der in allen seinen Bewegungen sehr langsam gewesen,
sei noch näher zur Wand gesprungen; dadurchsei es
gekommcmdaßdkcle sul ihn gestürzt sei und ihn erdrückt
habe. Aus dieses Geständniß hin, das dem That-
bestande völlig entsprach, konnte das Gericht vom
Vethör der Zeugen absehen. Das Urtheil lautete
in Anbetracht des offenencleståvdnisses auf einen
strengen Verweis Pbei voller Gerichtssitzuug und ausKirchenbuße nach Unordnung der geistlichen Obrigkeit.

...-1.—

Einer verdächtigen Perfönlichkeit findvon der Polizei folgende Sachen abgenom-
men worden: eine Theekanne aus Metall mit der
susschrift ,,Rosenberg«, eine goldene Woche, zwei
goldene Ringe mit einfachen lila Steinen,. ein
Kasten aus Holz mit 112 Patronen, eine silberneTaschenuhr mit der Nr. 16055 und einer Kette aus
Braue-e, ein schwarzer Rockanzug, ein schwarzesJaquet mit Weste aus Nil-s, ein buntes gestreistes
Jaquet aus Tricot, graue gestreifte Beinkleider aus
Drap, ein brauner Paletot aus Trirot, zwei Ja«quets aus buntem Trieot, ein Paar Beinkleideraus demselben Zeuge, ein dunkelbrauner wats
tirter Doublestoff - Paletot, eine Fahne aus
Cattun mit den russischen Handelsfarbem ein
buntes kleines Jaquet aus Trlcot, ein Paar schwarzeBeinkleider aus etgengewebtem Zeuge, ein schwarzergestreister Sommerpaletot aus Tricot mit Sammet-tragen, eln Violinbogem ein Paar Seheeren mit
Messing - Griffem eine Nähmaschine mit der
Nr. 376783, neun weiße Schaffelle und zwei Bes-
mer aus Messing Alle diese Sachen befinden siehin der Kanzlei des Pristaws Kukkas im s. Stadt-
theils in der Petersburger Straße und können da-
selbst vom rechtmäßigett Eigenthümer besichtigt und
in Empfang genommen werden. s «

Hirchlicye Nachrichten.
Römischskatholische Kirche. «

Sonnabend, den s. Juli: Vesper um s UhrAbends.
Sonntag, den IV. Juli: Hochamt um 11 Uhr,

polnisehe Predigt. Vesper um s Uhr Abends.
. Euiizen an- deu Kirlljenltitlijertr

St. Johanuis-Gemeiude. Getauste des Maler-Nikolai Carl Georg Nachtmann Tochter ElisabethFlvreniine Emilir. G esto rb en: der HandsrhuhmacheriMeister Ernst Helwich, sit-J, Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G etau it»- des BrandmeYersPeter Eisenschmidt Tochter Erica Adelheid- Emilie e·

stvrbe n: der Bäckergeselle Alexander Saat;- Fannhålgcsäiånsphslisabeth Lompi Fu. Louise Euphrosine
St. Piekki.G·e-ueiuve. Genus« der Gustav werfen;

Tochter Hildaz des Michkel Brikter Tochter Hildegard
Johanna; des Jüri Simson Tochter Martha Wilhel-minez des Jaan Uibo Tochter sennh Amandaz des
Schlossere siiri Schmidt (Sep) Tochter Emilie Lud-milla; des Karl Julius Kauer Sohn Ernst FerdinandP roelamirts Hindrik Soe mit Lisa Pensaz Adam

. Süggis mit der Wittwe Mai Jakobsonz Jaan Chrlichmit giis Preis; Jaan Pajo mit Anna Tschernow ; KarlJoseph Eduard Jöls mit Marie Saggar. Gestorb en:Mart Simmulson, Jakohls Witwe, 77IJ« Jahr alt;
Lisa Hallikas, Marks Wittwe, 7673 Jahr alt; des Rein-hvld Milles Sohn Friedrich, 7 Tage alt.

Taste-list« J
Wilhelm Maybach, -s- l. Juli zu OdessmCarl August Hindert, s— s. Juli zu St. Pe-ersburgx -
Frau Constanze Dorothea Jaegermanm geb.Ullrich, s— im As. Jahre am Z. Juli zu Rigm
Frau Jennh v..Strauch, s· 7. Juli zu» St.

Petersburg · « « - JFrau Aliee Anna Sophie v.«Punschel, geb.
Gräfin v. Wirsberg,» -s- s. Juli zip-St. Peterssburg

Frau Louise Dreher, geb. Orünberg, s· imII. Jahre am s. Juli zu Majoreuhoftz « « «

»

; Sei-stellst . « zdu sstdllses telegsasseskdsssulse
Paris, Donnerstag, is. (7.) Juli. Der At-

teniäter Caserio ist vor die Lyoner sssisen verwiesen
worden. « e

Rom, Donnerstag , 19, (7.) Juli. » Aus
Massauah wird gemeldet: Nachdem die -Der-
wische einen Einfall in das italienische Gebiet ge-
macht hatten, ging Genera! Baratieri gegen sie» mit
einem Corps von 2400 Mann und 54 Osficierenvor und eroberte nach heftigem Kampfe Kassalm Die
Derwischh welche starke Verlnste erlitten, flohen
zum Flusse Barbarm «

. « geniert-trat
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom S. Jnli 1894.

It) ilzlehäeLrllleds. U 7 Uhr morgl Uhr Unter.
Barometer (Meeresniveau) 75301 754 2 755 4

Thermometer (Centigrade) 14 8 14 8 A) 4
s ;

(Metek pro See) WSWZ SWS Wsws
l. Minimum d. Tenno. 11«5
I. Maximum ,, 222s. Vieljährtg Taaesmittelt 168

Bemerkungen: Niederschlag 2mm. —
Allgemeinzustand d. Witterung: Anhalteudes

barometkisches Minimum in N«Norwegen, Tempe-
ratur über der normalen in Central-Rußland; im
Uebrigen nahezu normal.

geikgxrzpsjijHer goutMeikQL
Berliner Börse, II. (7.) Juli Wiss. "

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 218 Ratt. 90 Pf.100Rd1. pr. Ulttmo . . . . . . . 219 Rmk.25 Pf.100 Rbl. pr· Ultimo trägsten— Monats . . 219 Ratt. —- f.endenze still.
Für die Redaetion verantwortlich:

U. h asse·lbl«a.tt. Frau E. Mattiesem »
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Nennen-is « Stlmmklsclhkulkks « . «Sim Handwerker-Vereins
««

· . . : . i - Ounfehlbar wirkend
· « ·«· . O g h.«empsing fu«. neuer Sendung « l

«
-—·-——— Operette m 3 Arten von Johann Strauß.G . Anfang7 Uhr Abends.r. Markt 1. o - I

» »
· ;

-—-«—-——-———-·——»————.-
·

·.

·Mit dem 1. Juli d· J— begann em neues About-eines« Ost! Cis »New»
. n, v l nckskpccllc DGUIIIIZÄ Dasselbe beträgt B» .Trag? aga bis zum 30. September mit Zustellungu .

. . . . 2 RbL -Kop.
vvelehce durch alle Buchheildlungen · v » » v 111-Oh auswäktss ««««·2 », 25 » Sonnabend, den 9. Juli c.zu lhszighqg sind:

·

» » 31. Dscsmbek lUIIJ Zllstellllllg . . · . . - 3 z, J,··nmcEEHFHEXE?THEHELFEHEIEIEFYFFIEEEHIZJ »,,,, ~ naeh auswärts .. .

. .U· . ·· -

B he« L« 1 ad. or) Kot-«· S llc I« S·· X .Tsäitrngn znlrv Ferfolgung einzelner Fressen o. - . « g· « I) .

39893333325 »Ja. gzkksis..k.k«zg.kz.. »..... «» ».....g..setz von .v. armen. up. - . . « I ·g« l, o; me. szt Im. n, nur weich« II« - . «. I B h I I -E -kaalililzsejiizsgånifllåiöstlcszäcåi der Mensch« mitFa·
··

· S
s« eHo « c m

«.- «

·
·

« h' · h - - «
-

« .
.

——FZTFFYFOTISFIIZT IZFTFTZLTILH dZI EZZYM «· 897972933297988972 FCVMDÆ Beginn zls illa« Abends.Eber-Herd, R» Dekzfspiihkek durch des: Bau—
· »

» Eint-sehe Bnclulknelkseltnellpkessen
.——.»was-ei. »so no»

»

mit hermetischern Versehisuss ein— Doppelte Bnchdknclbseltttellpxdsssll Mitglieder und deren Familien 20Esspuxtlss Kuktszumt 929 XVI·
. ..

. piingen m verschiedener: Grdsssv cylindeksTketqtccidenznmsehtnen o» Hang»Pnbli lugudez Jutustntud Ringe owns-· · l( M h. P;
»

·

». tuse siindus. Fiel-anders. 20 u.336 sei; l G - Ost! 111011
i Gaste komm» oznggfkjhkk wgkdggla.låtenhllKoZ. «: w H dbuch - · e · s steintlknclcsehnellpkessen, Liehtdknelc - Mast-h neu. um, habe» 40 Co» Hans» z« zahlen·.«· « ,«« · Aus, .v» en «·-———————————— - - ·

- s -

u III; Ijcjvländiklulxhetl Beuer-Privetrechts.
·-»I«·iivvi·1n··i·-.g.·1 tgeåuåahvve eraseaduse käsi- sizjpkjozjjz ··

· H.· MEPHI- - »P- Ii li -’l’ il tt sc« l -«·-Ssmssslslksssss Z«- .40.K0D· 77130190 tJcTkikknTTsik Ast-Eis« f««Etsssol-blott,-R-. vsbtli G« otto- AUDUO AND· E» - - .»-js«s«six-f-ä« VI» »« « -·«—-:--—-;-«s til-J« 77 sit-Ek- s «kl9mj«,«m» DIE« geh. 5 mal. lloney Jelly »kyzzzs-—zzgz.»z-z«ixfsssii szspsjzxzgzx », · «» - kycszkxihx»«szk «
«

Sonnabend, den 9. Juli, hell)
- Von den 14,000 Immatrieulirten. I·R.hl. « Fhjloäokmjao etc« - -

·Hernach, 'l’ll., Hilfshueh zum evangellseh- die Dwguorio : « -lutherisclietx Gesangbgeh ·60 Kop. · . l « f: ·Fs,i..-.»« -»·gern-nnd, ITHZAK hoc; Opetnkua loud Js- S. O» »F -

··· « · ·· ·A· ·· «-······· · · -«» «·"·,··«- ZIZ · · e: ««« ·l·«·s··lis ·lEl0llnJlln·11n, Ihn, Igned laste keswatemisest ——- -"«««» I, sz « W - s-.-» »»· Fremde Herren zahlen 20 Copq Da—»ja öpetemisesiz ··111 u. V! h32 KOIV « z: -—

» ,
-.- s« l»F . .· ·

« «««,,I·«i,fk«sf«z· H« ·, mag. frei.6 Klrlku-koorl-leulo. 35 KPPD . . . . « · P « ·. . X Jsfrslflsss V. «-I««YHE7 XII-»; «·

·· ljqk Tot-status.neun« wars. waimalikudia ilmslikud
. « -«- »» ,;-:»«s« - ——————————--—-——-—-

—-—---«Isulod. II:- 11 285 Kop- l .

DIE gwße Nschftsge Uach den bei. s« . «· »· -Eifksehellnsnn,. Prof· ihuicltektlq FCSJIPXSCISV liebten Cigaketten « ilfs G· « i« ««?—«.««z - .·«zu, Fsejek z» Zbgijhriisen Regierungs- · HYHORJ ~ »zuhjPuägåspklgxxzäpå et» 4.0 »,
»·

. . I . X ··.···»,·,-,»«»».»s- »»-;:-·-·s». sz:-·-:,»«:«,--,P. R I h-: er o« e. es· rsgl O· - · . « i· ’·-«·««" »«

·- «« « . -««·«-Il,«-K-:--.» « « . -«-""·;-·» D« ·-—7Rede- getroffen-beider«Beerdigung des « s I «« Bd DIE« - - L ·Fuge« «sp·"hHYYi;··HF-···FSFZ« EITHER-g de« «« « · · · · · -- s Cmpäeklsz
»

-«l OSi »Es« .A! O!
«

«.
--"sEFeng-lål·selie9rb-7··Fhrheitx ·60 Ton. «, · er Fa n

-·. ·; ellakt,--.1.«. vsiis Kaum-I. , ysshgs « · . .» H Gssu »
«El· llsilisxö Ljpkemlnsstikl 50 KW ·· hat bei der Concurrxnz viele Nach l tm· Firma F· ucnsfcu·seklin’ w« auch a e a usolsn aolls ll · « I I-.-lerun.·.. .s -

- ·« · « «
·«

.. H»·5,,,,,»,z«»3g· ,«;H»·, H» s · ahmungen Und Fäkschungen pag» Sätze» eigenen Fslsklcats liefert m vorkommenden «a en zu so!
; - . den pkelsen

» fürPreekuln (lcurland) und Umgegend
... Fjkjid jssmggszgiiuuinud use-it. 40 Kop Z; Sekufens K? Wolle» Rahel? HAVE· a l« vom U. Juni 1«895 ab. -· Nähere-llnnWe,-IFi-.,"-kDjyv23nEi-liinuttekuse kqgndus · U TUf spec S L· e- zu elxkahren bei dem Besitizcezr Zon-eneri is: ««

« o ··«« » ,
« ·

.
·. ...-.....-.. P I H· · ·Jsliolxso-.s«»os ·Fi.-.»»lHg;,iskisaä4 Isxzzxi atiigzzssiks ». .-.....---—--3"km«ll«·""«""«Wsz"

. zlxi P· T« s ·« ··C C· sI. ·I o «» i« »
- - ..- spsp -« »« -l—- s··o .

« l - » » . eJiirmnnn,-I·lii.,··l’arwestu tspetsja, Haigete
··

. . 6 Der unterzeiehnete Verlag empfiehlt als Fakmnss VII: a« Im! als! »Es« ZF«.--.-»--ki-k-sx-ita erst-ones« -5o Kop s .
- s « O U « Z UM«K· «) Z« cis«sxihkukosusskooiiasis « « i « l Adresse-v sub »ElO70« slvpkävgt di«ZU« -

eomek « V· l « - « l l - E: ed dBI tt- Je. iseopetuselw 50 Ren. H l ä hse · . xp . . u. es.VIII. II· ETYT"«2ITFF«OZIT2»I.O EIN-E»- « der Fabrik -
·

·»

O ·

gez, åfjrlk und gaxtekitjkeaudäspsrllållzä Sah-ils. folgende, durch alle Buehhandlungen zu beziehende Bucher:
:

» » i» If« Un U, .

« s i I s
. .- zzk z» Lzuzwuxhzzhzkk »den« h«Klkkwsnlsst FZZWETTUC ZPSWS EVEN« Im« "

« azks sersplgt z» «. «. so. VIII u. IN» Seiten. Eteycimt yet-aussen 25 ZU. «und gegenwärtig auf einem grosse—Mlscs - Op-
·

«

«
« «

»

'Kreisel-Z» Zu» Dorpstek Ohsrglstsll-.00E· «

. « « o . l ————-- «« ««—«————s"—-s—"-xk9g?;s;z,lzz»l-F·4FHK n»- jq Meke-pilclid. etizsskstkdikigs »

tm. Ezeycmt yeöunoten l 111-Z. 80 Kop- wsklzhfzzjzzkks-gdxz·hjlklz, ZEIT-ges! aus,. ei. «o. r« - s«
,

. .
.

. te ice. . aesE«' II« ZheükxsoF? sk i- m. r .« · F» Die Ehren-jenen« des« 14000 Immwtmeeøzessteøe 80. z,.,,»«,,,» «« V
.-

« «·

· e ers z . -«, l - s s
-———;—-—-.—.———.———.....——-——.-

»· åpålssksjkzo Zåpsu NR MM» s« NO· · 7111 «. 71 sen-». Bock-Jus»- zju Ko» ges-»«- g-52«2u-« I ji«. E» THE) zpzkhzzk·sz,zsz,,t,,,ugIS OF, klsc C. 011 CUICM 1U
·

· - H, . « · « -
» » s Oml7o -All, I» hnlgarie nein je.Wene peallk. 20 K. «·. »lst« o.mAS. zägln Bmpkoelfluäigoaamåelslnstit-ehe:Ost-Irr- M-- »Es-gw- Uvdsssetsds « D Esssssssss ««

R Ei · h Ehe« acht X""""«"1L TIIIII Theil Z, 40 Kops -· l« jzhkkkch i« ais -· , · « »· - » ·· » . - , ·· « l,

M wirket? 122 lälsph nd Wissen 25K · II« ....L-.—....-.-..·1U"Mk«UUMMMI einlixglerxiaskänoäellitstäns steills inFuss» seht-EIN. - · D - , -·—ssz ·—·———·- e. - no« set-sit us« Om-NlggYäkhlä»llz,lsl.H:kp-q wes« km- she » »»..—J..-—L———L»;sr»:»lk. ·»»Ist»»F» HDOOFODDSOOOSOIIODQOQOTX Jahrg» B Hang« di« Expmä d· Elsas-»
-k- Liihiikene Wiens· keele öppimise rea-

met. 30«Kop· . sog-s- ZOJULI Ist-d Läg-Was . · o-Wene keele ebd rat-met. 20 icon. ·um etwa 280 i9nkttmuttekn. . A- Wene keele öppimise kannst. 75 Kop. vtektecjühkllchlm.pepi.=7sKt-. - », D—— Weneszkelele gäkamsxeiziikek Mdxopd d»- ZZ des-ge; lot-gez agezäächåiaszklszågetz gewüuscht«· - ·- er an· l· I q o - I! s· T c
·

v- -
· ·Ikogläägult zilxlhsåelligsz«elkgnzl;s»x 0,»:;:»,;»»ä» udzsxläenxgskxääåzzxgx:ääszä Hei· ( Herausgeber: Julius Rodenberkp Verleger. GebruderPaetel m Berlin. I Ernst Nimm» New,-. ists. erern an en vm it! - ps

. - i -
:——·"——····.Bo:Yå.-I«ehrbezikks. 32 Kopz kam« w.ss.-xvsens-Operug-ss s Die ~Deutfkhe Rundschau« steht jetzt m Ihrem neunzehnten Jahrgange, .Riielcblie c, Livläudisohck Zwslts Auklsgsd Oggqnpez 4395 und es tst wohl überflufsig, nochmals das Yrogranitn dieser» angkfehensten . · ·80 Ton. « - »

.——————————-——————————————-———— ( Und vekbkeitetsten Revue darzulegen. Jn glerchmaßtger Beruckstchttgung der « . .h,sHUSO"4·E·« v« Ofen« Bmc 49 Ko« ISOSSSSIDSCODCI schönen Literatur und der Wissenschaft ist die ~Deutfche Rundschau« be- I WCICUCFTISUCIVII Ocksk kslsslsskl SPUO -s? VI; vskskäntsrgkz DP Zeile; ou den ·
··

· · . strebt das Organ zu sein welches dem hohen Bildungsstande der Gegenwart I kSUUT DIE« EVEN« «« GDkszCV«szk· 7««,ro.t..,lee«rv s s
«» » »«

· ——-"——.—————·————7F——7—··—C Täkjåentetiven Aekinnungserschemutigen. . Mtch beiden dSgltenPktttt lkleger des Cvtltkcåvkkfslh AJTLCHUCUVTTTUFLS .o. a e Ie e an em wa un er -SCMUWI H» «« meine« Leben« Er· .
. exudujgemeeihsamxsEigenthum ist: an dem hationalen Gedanken, der sich . kam! sich melden - Psß UUV AkksstaklshlilrbhsgozswsfåKokfek okdeutlione CI· - I Cffokdeklich KTTFTUESIVAUCC Nr« S--zilpi»..g-. zmsczxzz » » »Mu- l .

sites. Auf diesem tßodzn suchz Zyslezitfche Ruziszzstbasvk»Zu»fö;Y·FUz»i·l;J»l s W Tsspps hschs
..—-——-——.t·t ti en, u icsion n u. -

« - « U neue m e UU r « « ·seidhätäkzlgeislägålslsxuglenFgkSicsxsixe HEFT tm. usgowgkåkgzspgmgsisk II . Iznclkifchrktttlspiltentljexaskcltgcletjn dlep hunibslizitöierxn und
· socialpolitijchlen tßFwegung, 1

s» Eis. khso llzcopg ld t h nebst· as» z«1,k««,,3» I der Erziehung, der Wtgkuschaftz der Kunst, Lcterutär svergch leß fre slch. gpkxüqtpzezlztzxekkmäxädzxueuzkzu lITTLIILZs ’"riee. n euscer «

·. .
"

« we u aen: · » ·a·········g·····gs··on B· com· 90 Ko» uonatllch2nu·mmern Um· Text. s DR «Deutsche bndfchau felschanv nnnlinoeftensglo Bo en Preis cal sind sofort zu vermrethen Rtgmst""«kk6«·p«l·’ Unsere beiden« s« Kot« bange) · a) Mo n atNA us g a e«· He e n ·· g · · fche Str. 16. Näheres PetersburgerstillmBrk, M» Die Lehre von der rieth— Hei« »« ouskkzs I II« pro Quartal (3 Hefte) 6 Mark.
· » » S» Nll ein» Treppe hochWshk T« ihm· ESEOIMETVTSCU EUVWICITY

-
-
. b) Halbmona t s h e f t e von mindestens funf Bogen Umfang. Preis .lang. 50 Max. Z Gd M · de» .

...

Probe-jammern gratis und traut-o. ..

. pro Heft l Mark.smsslsxjzkaäslskxgdljzhxlixeu FeåThYkl·k·-«wek- . Ä. lIMJIISYS Verlag« . Abonuements nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten entgegen. . II n Wskko"s. 75·K0p-»
»· » Leipzig· . Probehefte sendet auf Verlangen zur Ansicht jede VUchhMIdIUUg- . n I Osnsestsehlnskh Hbinou noorte Besti Solda- - ·«- :;. sowie die Verlagshandjung von .

» » ·tite öpetamise zum-es. «-«-. verbesserte
»» » , » Hjekdukch dke Nnzekgz daß kch AnfangAuges. soxsiz « « .»» v l is«- istiiiiiisg ( Gebraus-r Worte! m Berlin W» Futen-sit. 7. I Wust ...ch Fahne» »Hu, ». Bin, z»Teictåisnigixztq Dr. us ev, a egogisc es von 7 Zimmer-n nebst gross-ern Saal . XX Jh» m» XX» Jzhmzgz I kaufen und nehme Bestellungen an so-
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Neue Dörptsche Zeitung
z: ·- Erscheint täglich s - ;

»Das-www«- Ssvsss »O«- Ms Jesus-ge«
» UusgabeMPOum 7 Uhr-Abends.

Dipxäxpeditivn ist von s Uhr Morgens!
bis 6 Uhr AVMDQ auskgenommxn von

1-—3 Ubr Mittkkgs, geöffnet.
Sprechsh d. Reduktion v. 9-,-11 Vorm.

Preis mit Zustellnngt IIMQ
7 Not. S» haxhjahkuch III-§«
50 sey» viertetjikhrlich I II»
monatlich 80 Loh; « j

Mch auswirtzx jährlich 7 Mit. F»haust. 4 Rot» vierten. 2 Rot-s s.

sc tl II I h II; t It t Ju f e t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile pdek dem; Ngum bei dreimaliget Jnsertion d 5 New. Durch die Post

Einqchende Jttferate enkkichkev C Kop- (20 PfgJ für die Kdrvnszeilr.

auf die »Nein Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

Jeden.
Julsmds Revision de- WehrpflichtssStatutQ Spendr.

Personal-Nachrichten. »New. Trunks-« Fell»- Ltibs UND
Spar»-Casse. Revalr Cholera. Bauekes Cholera. St.
Peterddurgr Anstandes-Frage. Tageschronih Odessat
.Wladimir«.

Politischer Tagesberichh .
s·iiri;3atles. Neueste Post.Telegramme. Tours-

Fenilletpn : Vier Tage im Slavifchen Italien. M a n n i g«
faltigekj

PS—-

Feienn .

sRevisionides WehrpsiichtssStatnts.
Zur Prüfung der nach dem Bild un g iig rade

festgesetzten Vergünfiigniigen bei der Ab«
leistungider Miiitärpfiicht war im Jahre 1892 eine
Commission niedergesrtzi worden. Diese Commission
hat« nunmehr ihre Arbeiten beendigt nnd die Re-
sultate derselben sind »in; »Reg.-An«z.«" veröffentlicht
worden. Wie wir einein Referat der ,,St. Bei. Zä-
ensinehmriy sind folgen-de Beschlüsse gefaßt worden«:

":-; Ins Isnbetracht dessen, Tdaß immer noch nur ein
geringer Procentsatz -d«·er Rekcnien (33 Z) des Lesens
und Schreibens ssiundig ists und dieser Procent-saßvor Einführung der iillgemeinetrssliirhrpfiicht iioch
weit niedriger way-ist i?d".i"e- versktirzies Dienstzeit für
die Abs o-l venten der« Sihu l ekrishsirastsego rie
(4 Jahre activ-er« Dienst, Ist-Jahre«-Reserbejlbeizrik
behalten; «« «: s : :- -s - «« «

Die Privilegien der ! Ibsolventen von
Sskchsuskieu Z. Kategorie (Kreis- und Siadtschus
leer; riiederessissrofesfionsschulen..2c.), weiche ihnen das
Rechts. zu» sjährigem Taetivem sind lsjährigem Reserve«
dierrstefgebety sind gleichfallii beizubehalten. Diese

Klasse— giebt der« srmee ein gutes Unierosficiersi
Material. Unter Anderen gehören zu diesen« Lehran-
stalten aurh die Eifenbahusthulem welches« für das
Heerwesen von besonderer Wichtigkeit sind.

eiJmBezug auf diePriv ilrgie n derelfokitsd
schlullehrr er Schulen s. und «:J.4. Kategorie)
welche nach ssjghriger amunterbrochener Lehrthätigkeit
vorn activen Dienste. gänzlich befreit sind und nur
.18.Jahre- lang der Reserve zugezählt werden, war
der: Vorschlag gemacht worden, sie aus«-I Jahr unter
die Fahne zu rufen und sie nur dann, wenn? sie
nach ·.Asddienung dieses Jahres ununterbrochen 5
Jahre lang im Lehrfache ihäiig sind, vom aveiieren
aetiven Dienste zu befreien. Diesem Vorfchlage
konnte die Commission nicht beistikmmem da in der
genannten Bergünstigung eine kleine Entschädigung
ftir ·die traurige materielle Lage der Volksfchullehrer
zu sehen sei und es ohne sie vielteicht schwer fallen
dürfte, eine genügende Anzahl von Volkoschullehreru
zusammenzubeiommein Fallo vom rniliiiirifchen
Siandpuncte aus »diese Maßregel jedoch unbedingt
nothwendig erscheinen sollte, so kann sie die
isommission nur unter. folgenden Beschränkungen zu.

» iesiiieiss »
L) -."···.—···« - «

Vier Tage im -iSiavifci·sen.Jiqlien.
V e Von Bertramiin · ·

»

« (Schl«uß)s »

Wir standen vor der Canoniicai-.,ezizn staiiliches,
WskßgGküUchkQGs wind- und weiterfestes Gebäude.

es meine Gewohnheit, fchauie ich «zue"rst" auf
das Das» mn die Physiognomie der Schornfieine
ZU Jktldlxtiktsi Spkkchk sich doch in diesem der Cha-
ksktex des Landes, der-Stadt und. zuweilen des Be·
sitzets aus. —- Weichf ein Unterfchied zwischen den
Schornsteigen Venedigs, und denjenigen Lende-us!
Wenn» eiujjzeem fließe« fxch übe: die» einem: schrei-
ben! »—- Dei Sehprusten ifi das eigentliche Sym-
bol ver Cuiiurj das Wadrzeichen nach Außen des
häuslichen Her-des, sdiekeigeieiiiche Fahne der Civiih
faiion. — Der Rnuch fpricht feine eigene Sprache,
is nachdem er aus der Thür einer irifchen Lehmhütie
oder den ihnrmhohen Fabriksrphszren Manchefiers
betcmsquilltz aue veu stereotypen taugipeiiigeu sie.
gelsteinssasteieu einer europäifchen Haupistadt oder
M« Wkcklckiktfsth nvihdürftig mit einein Dächlein
drei-denen Rauchfang eines Banekhscin»s.chens. —-

Jse I! Iptscht feine eigene Sprache, der« Rauch, von
VI« EWM zuweilen die Augen gebeigi werden—-
bis zu Thräneek . . - . s . .

Der Schornstein auf dem Pfarrhaus zu Drenchiawar ein eigene»;s"Ding, würdig in· eine Colieeiion
sttfsenomneen zu werden. Er vereinigie in fiel) zwei
Eigenschaften, die man felien verbunden findet: tüch-

Neunundzwanzigster Jahrgang. Sboeanemnts und Jssetate vcrmszctteliu in Rigcu h. Lange-i
Annoncen-Bnteau; in F e l l in: E. J. Karow S Buchhn in W e tro- W. v. O« ·

frou’s.u. It. Vielrofeks Bachs« in W alt: M.Rudolfs? Åuchbs in Reptxkt Buchh v.Kluge s; Ströhntz in St. P et e r s b u r g: N. Matti en S Central-Unnoneen-Ageawk.

befreundet mit den beiden Brüdern »Helmetsen und
wurde im Februar d. J. 92 Jahre alt. Dr. Hisse
lebt nachsNiederlegung seines Amtes noch in volle-r
geistiger Frische in Weißensteim « «

— Vor kurzem beriehtete der ·Rish.,Westn.L«,
daß die ,,Nord. Telssl g.« von der Redaction des
»Westn. Fin.« übernommen werdensolL Die »St«
Bei. Z.« erfährt nun, daß die Meldung des ,Rishs»ki
Westn.« verfrüht war; »in gut unterrichietentkceisen
sei von einem Usebergang der Agentur un« di;
Redaction des »Wesin. Finck nichts bekannt. he Jn Fellin beging am 1.— d. Mts die dortige
L— eih-·.u n d S p ar ca.s se die Feier ihres Wjährigen
Bestehens. Oinläßlich dessen fand eine Festsitziiing
statt, welche der Präsident R. Sehöiers mit keinem
Rückblick auf die Thätiigkeii dieses gemeinnühigen
Instituts einleitete, das neben der Wahrung— kspder
Jnteresserr seiner Cassenmiiglieder znmxWohle nun!
Kirche u nd Schule so- segensreich iinxLguse de:
ersten 25 Jahre seines Bestehens ..gewir»tt that»
Diesem Rückblick, rnit dessen Veröffentlichung
der ,,Fell. Aug« -in seiner— letzten Nummer be«
ginnt, entnehmen wir Folgendes: Bis spznm Jahre
1869, an welchesm Tage die Leihp zund szsSpnreasse
ihre Gesehäste begann, gab es— in denspbaieiichen
Provisnszen kein Jnstitut ähnlicher Art. »Ja; in«,sgqnz
Rußland existirte nur eine Leihs Und« Skpareassy
welche zu iiioschdestweznst imxi«,Jahre. zjssii eizffgai
worden war. Erst mit der Bestätigung, zderz Friiunrer
Leth- und Spareasse gewann das Lmhsruxd Spar-
easssensWesen Bedeutung für das »Nein) «2und:s
hiesigen Pier-ragen« weil damals szdurch »Mir-diebi-
umi 21.. März 1869bestätigten BessxiußkdessMslvistsds
Comitö dem Finangminister das Recht eingetäurvt
wurde, .Casssen, kniete-he: Miit den· ».-—2Pri-ne;ip,ien- der
Felliner Casse und der. — Von Rslsiiiidestwxtnssx näher-
einstimmtetn von - sich» auskszu nkgenehmigenz
war durchs-diesen Merhöckrst beiiätiigten Weis-Titus seh-s
Ministersiöomisiö überraschy »denn znustr kreist-he array
allererst, daß bis dahin Cmitxder eins-it? Rrisnihikisd
im Jnlande überhaupt keine Leib-»Wind spie-Miste!
existirt hatten und daß man unbewußt den-WITH
zu einer, wie nunmehr vorauszusehen war-allgemei-
nen Verbreitung der iseihe und Sparkasse-I xsim
Russischen Reich gegeben hatte« Dabei mußte: man
sieh dessen jedoch klar. hetdnäitsxrbleibetj, xxsdaßszsdit
Principien des Felliner Statutes« sifteine Feliiner
Erfindung sind, sondern ihrerseits-den Masse« r»
SchulynDelitsch über Darlehnsssccassen entnommen
waren. Nachdem am U. Mai 1869 dieisezths und
Ssuarcasse sich canstituirt gehabt und nsaehdem its-Bis
dann am I. Juli 1869 die Gesclzäfte eröffnet todt-DR,
geschah das nicht Bvrhergesehene,. das es Dei)
und Credit in Fülle gab uns-d im seist-en. Jahr
ca. 60,000 Nin. umgesetzt srderden konnten-s: In Idee!
ersten 2 Monaten nach Eröffnung des Geksehäfty
wuchs die Zahl der Mitglieder schon aus Eise.
zweiten Geschäftsjahr: 1870J71 gab es einen uneins
von nicht weniger als 2582225 Ruhe! 66 Apis, suölsd
erhielten die 136 Miigisieder 38 y- Didideniihbim
dritten Jahr: üiberstieg die Zahl der Miitgltedersrhom

Pfarrer hieß sie näher treten, und während wir
die diplomatische Verh-andtte-ng,- mit Banden-sang«-
nrenten nntetstüsh mit ihr -ifüshets.en, vetfktmttlisltesih
nach und nach eine Schaar von größeren: nnd-Eisi-
neren Kindern, die Knabe« beschenkt, die Mädchen
mit bunten Tücherirxsnuf dem Kopf. Endliehckgcchietl

"Maricka Muth-zu fassen; sie nahm eine größere
Freundin, Vigia, bei der Hand, sehte sieh mit) ihr
auTf einen Felsvorfprnng und fing mit« leiser, sssdann
immer fest-er werdender, wohlttingender Mezkosiopranss
stimme ein Liedchen nach dem anderen an. sVigia
sang bald im Einklang, Md ais zweite Stimme mit:

Die Sonne brannte. uns dazu-f den Scheitel, ·— dejr
Professor notirte die Worte, ich die Metvdiennnd
der gute Pfarrer hielt einen riesigen Schattenfpew
der über uns. Die Schaar der Linde: ditdetesdoznf
einen stummen griechischen Chor. - « ..

So arbeiteten wir nnuxnterbrochben etwa gwki
Stunden. - ·

«
·.

Und was tönte mir von den rosigen Lippen der
slovenifehen Mägdlein entgegen? W« war e« Hin:
eine Musik, die ich da mit dem Bleistift in mein
Noiizheft eintrngt — .

Waren es flavische Lieder? -— oder sioenn nicht
ftavifch, waren es deuifchtz waren e« italirnisthe
SingtveifeUuZ - Nichts von alledem. — —

Jch lauschte erstaunt .
.. hier ein muntere«

Liedchery weiches wie »Was Wenn, sinuß i dettn guts
Städtie hinaus« anfängt -— nnd mit einen: its!
Frist! und bei den dortigen Slaven übtichen »Quinte«
aufhört; sent -- eine pathetifch auftritt-senkte, an den
Gesang der russifchen Barsenfüheer erinnerndke icantis

gestehen: l) sie ist auf diejenigen Lehranstalten der
stitategorie nicht anzuwenden, deren Lehrer densel-
ben Bildungtlcensirs »bisitzen, wie die der mittleren;
D) sie ist auch auf diejenigen Lehrer der Schulen s.
Kategorie nicht anzuwenden, welche den vollen Curfiis
einer mittleren Lehraustalt oder ein Lehrer-Institut,

ewelches zur 2. Kategorie der Lehranstalten gehört,
abioloirt haben; s) die Zbglinge der Lehrer-Institute,
welcher-or Absotvirung des Cnrsus das Loos ziehen

sund in den activen Dienst eintreten, genießen hier-
bei die Rechte von Volksschullehreriy obgleich sie
ihre Lehrihätigkeit noch nicht begonnen haben; it) den-
jenigen von ihnen, welche 1 Jahr lang im activen
Dienste gestanden haben, eine Frist von I Jahr
zum Suchen einer Lehrerftelle zu gewähren, bevor-
sie zu weiterem activem Dienste eingezogen werden.

Die veitürzte Dienstzeit Cl» Jahr aciiver Dienst,
12 Jahre Reserve) der Freiwilligen erster
Kategorie ist beizubehalten. Die Erfahrung hat
bewiesen, daß-von den jungen Leuten, welches eine
höhere oder eine volle uiittlere Bildung genossen,
oder. aber 6 Clnsfen eines GymnasiumC .etne Sclassige
Realschule oder den entsprechenden Caritas· anderer
Lehranstalten absolvirt haben,- sxsyz als Jreiwillige
in die Armee treten, während die übrigen SZØ es
vorziehemdasLoos entscheiden zu-lassen.
Vonzthnen tritt jedoch nur eine fehrtleine Zahl in
den» MilitärdieuT namentlich da die physischen An«
forderuugen -bei der-Annahme zum Freiwilligendfiensie
geringer-sind, als hier. -·Außekdem entschließen sieh
zum Loosen hauptsächlich diejenigen, welche nach ihren
Fcimilienverhiiltsnissens ein Recht ausisergünstigung
genießen« »Die Erfahrung hat- ferner nachgewiesen,
daß kfeit den: Grfetzek vom 10.pFebr. 1-886, bweiches
sdie Dienstzeit. derjenigen jungen Linie von der oben
erwähnten Bildungsstufepwelche sich dem Ldose un«
terivrrfem auf IJahre activen Dienstes Cbei L16
JahrenE Reserve) erhöhte, sdie Procentzahlt der Frei·
willigen gestiegen ist. xsEs läßt sich daher hoffen, daß
bei seiner weiteren Erhöhung der activen Dienstzeit
ider Loiosenden sdie Zahlder Freiwilligen noch mehr
zunehmen wirdkc was mit Rücksicht: auf den Bedarf
an ReserveiOfficiereir durchaus wünschsendiverth ers«scheint. Die Couiuiiisiou Hat sich aus«-diesen Grün-
den dazu kais-blossen, die Dienstzeit-desjenigen jun·
gen Leute von der erwähnten Bildungostufz welche
steh demLoose unterwerfen, »auf 3 Jaxhre activen
Dienstes und 15 Jahre Reserve festzusetzem

. Was die Freiwtlligen J. Kategorie be-
trifft, d. h. diejenigen, welche-Seh einem besonderen
Examen unterworfen haben, dessen Programm unge-
fährLsdem Cursus der 4 unteren Classen einer mitt-
leren Lehranstalt entspricht, so hat idie Commission
beschlossen, diese Kategorie aufzuheben. Sie
wurde geschaffen, um den OsficiersssBestand zu com-
pletirem was jstzi nicht mehr erforderlich ist. Es
giebt jetzt 1500 Unterfähiirtehe und Standartjirnker
in der Armee und jährlich beträgt der Zuwachs des
OstficiereiBestandes 300 Personen mehr, als· seine
Abnahmk Nach dem Urtheile mehrerer Ohr-com-
mandirenden von— tMilsitärsBezirken sind die Freicvils
ligen L. Kategorie zum Civildienste meist nicht

tiges Wesen und Phantasie! Sein Körper bestandaus einem soliden Ziege-than, einen länglichen Kubus
bildend. Aber auf dieser prosaisch praktischen Basis
stand, schwebte, flatterte — ein Genius aus Schmiede-
eisenp Halb Amor-rette, halb Schornsteinsegey blies
dass. schwarze Kerlchen in ein Instrument, ivelehes
woshl eine Trompete jsein mochte. Ein eisernes
Band schlang sich unt seine Hüften und die stiegen«
den » Enden desselben zeichneten sich wie schwarze
Arabesken gegen den rosig gesärbten Abendhimmel»als, Soiidität und Kunsisinn «—- das muzßte »die Sig-
natur dieses Hauses sein, wenn dieser Nngtchiaug
nicht trügte. . s— - ««

Ein altes Müttexzhen sbegrüßie uns tm Both-ins.
Unsser Hausherr öffnete die« Thür zu seinem Wohn-
und Sveisezimmer und bat» uns, einzutreten. Jn
der einen Ecke eine Credenz mit«Gia,sschrank, hinter
dessen Scheiben, durch ,die. daran besestigtenVisttens
nnd Gratuiationskarteiy eine Batterie vie! verspre-
chender Flaschen und Conservengiäser sich errathen
ließ. Jn der anderen Ecke ein — Pianinol

Die Schornsteinsegerssmoreite hatte die Wahr«
heit gesprochen, oder vielmehr· geblas·en. Un den
Wänden — geographisthsze zitterten, die Poctraits von
Rossinh Verdi und Liszt in demselben Rahmen
vereinigt. Ueber der— Thürein aus rosa Gianzpapier
in Gold gedrucktes lateinisches Carmen zu Ehren
der ersten von unserem jungen Wirth celebrirten
Messe. Es war acht Uhr geworden. Die dampsende
Mineslra rpnrde ausgetragen und ohne das geringsie
Oesühl de: Müdigkeit, von, der Berglust hier oben

tauglich, auch im Militärdienste nur beschwerlich.
Nur wenige von ihnen treten in die Junkerschnlin
und salls sie eine solche absolvirt haben, müssen sie
mehrere» Jahre auf eine Vacanz warten.

War die» AufichuvldeeMiritäkvicustse
anbelangh der jstzt häufig bis zum 28., ja bis zum
As. sJkihre gewährt wurde, so hat »die Commission
besch1ossen: I) Zur Beendigung des Unterrichts in
den sub l, 2 und Z des Art. 53 des Wehrpflichts
Statuts genannten Lehranstalten den Aufschub bis
zum As» Ast. und IS. Lebensjahre beizubehalten;
Z) daß Personen, die den Cursus einer mittleren
»Lehranstalt nach Erreichutrg des niilitäkpflichtigen
Alters oder in dem Jahre, wo sie dieses erreichen,
absolvimy nur nach Abieistung ihrer Militärpflicht
ihren weiteren Bildungsgang foctsetzen dürfen;
Z) Zöglitige sphdherer Lehranstalten erhalten nur bis
zukaskesichuusge des es. Lebensjahres Aufschub. sNuc
in Ausnahmesällen kann ihn-en und denjenigen, welche
sich in mittlere-n T und technischen Lehranstalten zum
schrein-lud«- svokvereiteky ei» Aufschub hie zur Ek-
reichung des W. Lebensjahres gewährt werden. Die
Zöglinge der geistlichen Seminarien und diejenigen,
weiche Tsieh zu Professoren heranbilden, können bis
zur Erreiehnng des fes. Lebensjahres Aufschub er«
halten; « T -

; Ysuxzx Schlusse Treiugt »die Comuiiisipu darum»
such nor, daß «i·hrs«·j"Beschisüsse, falls sie-zum Gefes-
erhoben wurden, nllhivorszzwetHJahren nach Ver-
öffentlichung sdes Gefetzes in Kraft treten möchten,
damit, diäjiniszerszessititen Personenszsz nicht zu plötzlich be-
trzzpiffenv wurdens«

«

«; » !
«

Ferner« spricht die· ipczsiimmisszsions die »Bitte Zeus, daß
denjenigen Personen ,miht höherer oder mittlerer Bil-
dung, "·rvelchesz«unter» dem jetzt(b,·8steh««enden. Gesktze ein
Los-s, gespeist! haben« des ji«-- sum, Ciantsitt tu di·
Reihen der Armee hupft-Mel, . die Vergünstigung zu
Theil werden möge, ihre Dienstpflicht als Freiwillige
abdienen zu dürfen. Die gleiche Bergünstigung
wurde bei der Einführung» des Gesetzes bom W.
Februar 1886 gewährt. . ·

« iclks"Glied" des« Verwalsiungsrathess des »Ver-
eins zur Verpflegungs der Epileptiker
und Jdiotien in ..Livland" bescheinigt Kreis-
deputirtersBaron O. UngernsSternberg im
«Fell. Anz.«, am s. d. Mts. von einem Wohlthäteraus St. Petersburg keinem Russen), der ungenannt
zu bleiben wünscht, zum Besten des genannten »Ver-
einsii durch Vermittelung des Rigaschen Postcoms
toirs ,,zur Erinnerung an Bernhard« die Summe
von e iniausend Rubel empfangen zu haben.

—- Der ,,Livl. Gouv-Z« zufolge isstder SItaatsraih
Nejelow zum Jnspecton und Collxsissessor Lebe«
d ew zum JnspectorsGehilsen des Libiändischen Gouv.-
Gesängnisses ernannt worden.

—- Anläßlich der Notiz über den Tod des Geheim-
raths Paul v. Helmersen wird dem «Rig. Tgbl.«
miigetheiltz daß aus deriZahl der Stifter der
Livonia noch einer lebt: Dr. need. HermannHesse
zu Wiißenstein in Estland Derselbe ivar innig

wie mit neuen Kräften ausgestattet, sctzien wir uns
zur Taselk " «—

Für heute war es« zu««spät, um unseren Studien
nachznsgehem aber morgen, iso versprach unser freund-
licher Wirth, wollteser uns die Gelegenheit dazu
geben. Er hätte schon, um sich uns ganz widenenzu könneimsetnenArbeitern, die zwei Stunden von
hier die Ernte eintragen sollten, sagen lassen, daß
sie nicht Haus ihn zui warten hätten.

Nach dem schmackhasten Abendbrod, das unser
Wirth mit einer Dissertatton über den Unterschied
altrömischer Eloquenz und modernen italienischen
Parlamentarismus -wär-zte, wurde musictrt Rigos
lettosPhantasste »und Trio aus Wilhelm Teil eiistönten
zu Ehren des ikiisnstlersTrifoltums über dem Pianino
und, wohl zum ersten Male hoch oben in den sinni-
schen Bergen, die kssmollsPhantasie von Chr-hin.
Zu meiner Freud« fand ich in dem Glassthrank
eine Collection ciasslscher und inoderner Meister, non
denen unser musitiiebender Wirth einige Lieblings-
stücke mit Begeisterung und Talent Vortrag. Alle
Reis-Müdigkeit war vergessen, dank der belebenden
und erhebenden Wirkung der Musik.

herrlicher Sonnenschein wcckte mich. Durch die
kleinen Fensterchen meines geräumigen Sehlaszims
mers blaute der Himmel und schauten die tm bus-
tigen Firnenglanz stehenden Berge. Nach einem
gemeinsamen Frühstück gingen wikr hin-MS CUf VII!
Hügel, -an den sich das Pfarrhaus lehnt. Da huschte
ein allecliebstes blondes Mädchen auf nackten Füßen
an uns vorbei, haib ichskmnch halb verlegen le·
chend. Sollte das nicht ein Singvogei sein? Der
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200 und hat sich durchschnittlich in den letzten 20
Jahren mit nicht bedeutenden Schwankungen auf

220 bezi«ffert. Bis jetzt ist glücklicher Weise durch
Gewährung von Personabcsredit (Schuldschein mit
2 iZaventen) kein Verlust der Casse erwachsen, wobei
uichtverhehlt werden kann, daß es, wenn auch selten,
Enttäuschungen in der Creditfähigkeit gegeben hat.
l Jn Reval waren, wie der »New Beobf be-

richtet, über den Stand der Cholera-Epide-
m i e in Estland bis Freitag Mittag amtliche Meldun-
gen nur aus Krähnholm eingetroffen. Es stnd
danach an dem genannten Ort vom I. bis zum 7.
Juli erkrankt 20 und gestorben 7 Personen. Ja
Behandlung verblieben zum s. Juli 13 Kranke.
- Jn Reval ist auch am Freitag kein Cholerasall
gemeldet worden. Bei der Patientin, von deren
Erkranken wir gestern berichtetem ist, obgleich ihr
Zustand Besorgniß einflößtz die Cholera nicht nach«
gewiesen, so daß nach wie vor die Stadt als choleras
frei bezeichnet werden kann.

Jn Bauske sind, wie in der ,,Kurl. Gouv.«Z.«
bekannt gegeben wird, Erkrankungen an der
asiatischen Cholera durch klinische Beobachtung
und bakteriologische Untersuchung constatirt worden.
Jm Laufe der Zeit vom As. bis zum 28. Juni
erkrankten in Baueke an der Cholera U Personen,
von denen 9 starben.

St. Petersburg, 's. Juli· Wie die »Russ.
ShisnR berichtet, ist die Commissiom welche sich
mit der Prüfung der aus den Jmmob ilien-
Besitz der ausländischen Unterthanen
bezüglichen Gesetzesbestimmungen beschäftigt wird» jetzt
endgiltig gebildet worden. Außer den Ehargen des
Ministeriums des Jnnern gehören auch Vertreter
der -Ministerien der Justiz, des Krieges und der
Landwirthschaft zum Bestande der Commission Fer-
ner werden die Gouvetneure des SüdwestsGebietes
zn den Arbeiten der Commission hinzugezogen werden»

«—- Jhre Kaiserlichen Magestäten trafen
am« s. Juli· aus der Yacht ,,Zarewna" wohlbehalten
in Ekenüs ein.

— Vom S. aus den 's. d. Mts. wurden in St.
Petersburg abermals 198 Cholera-Ers-
kr a n ku n g en registrirt Es· starben 101 Personen
nnd genasen As; in Behandlung blieben 842
Kranke.

· —- Hofaerouchenr Dr. Paul L i ev en, ein her-
vorsragendes Mitglied der Petersburger medieinisehen
Welt, hat, wie dein »Rig. Tgbl." miigetheilt wird,
smit seiner Familie Peiersburg und überhaupt Nuß-
land siirimmer verlassen. Die Folgen einer schweren
Krankheit ·» haben Dr. Lieven gezwungen, seiner
Praxis zu entsagen und ein südlicheres Klima aus-
zusuchew . -

— Auch Rußland soll seinen EissebThurm
haben und zwar in Nishni-Nowgorod. An
das Organisationscomiiö der allrussischen Ansstel-
lnng -im Jahre 1896 hat sich, wie der ·Wolgar"
meidet, ein« Ochanscher Bürger W. mit folgender
Proposition gewandt: »Ich glaube, daß wir« —-

Esossehreibt Herr W. - »in der Civilisation so weit
vvrgesehritten sind, daß wir den Ausländern zeigen
können, daß aurh wir unseren Thurm — ja noch
höher als der Esset-Thurm «— erbauen können«
W. will einen Thurm von 350-400 Sashen Höhe
im« altrussischen Stil errichten. Jn den ersten
C Etagen befinden sich Kirchen, dann folgen abge-
stimmte Glocken und in der höchsten Etage eine
Pslatform für das Publieunn Der Thurm wird ge«
krönt durch ein Kreuz »aus Glas, in welchem elektri-
fehes Licht brennen soll. ,,Jn der Nacht wird diese
elektrische Lampe wie ein Kreuz am Himmel ausse-
here. Dazu kommt dann noch die Musik -von abge-
stimmten Glocken, welche verschiedene geislliche Lieder

lene — mit einer- harmonischen, echt germanischen
Wendung in die Dominante, wie in: »Morgen muß
ich, fort von hier«« - -

- Hier — o Ueberraschung—- die Anfangsiöna
der Rhythmus von Glintcks Romanzex An Idele
- dort — ein langsames Ländleriempm «

· Jchsfand im Weiierschreiben die den slavifchen
Melodien eigene Fortsehreitung in nebeneinandetlies
genden Tönen, aber anch die sich in zerlegten Ac-
cordiniervallen foribewegende germanische Melodikz
ich fand zweizeitige und dreizeitige Liedchen; ich
fand solche, in welchen beide Tactformen vereinigt;
its; fand Lieder mit Ausiaei und Lieder ohne Auf«
taki, slovenische Worte auf der metrischen Basis des
friulanisschen Trochaeus aufgebaut; und gleich dane-
ben den echten slovenischen jambischen Vierzeilerl

» Hier die gewöhnliche Quadralperiody dort fünstaes
tige, pentameirifche Pheasenl

· Jn einem Worte: harmonische, melodische und
thhihmisehe Eigenthümlichteiien des germanischen,
des iialienischen und des slavischen Volksliedes wa-
rea in diesen Melodien verschmolzen. Der Origi-
nalcharalter jedes derselben war aufgelöst, zerstört,
aber dafür hatte fiel) ein Neues herausgestaliet mel-
ches die einzelnen charakteristischen Züge dieser
drei Naiionen in eigener Weise verband — Länd-
ler, Villoie, Napöm - sie alle fanden sich hie:
wieder!

Wks IN« Zusammensehmelzung vor sich gegan-
gen und die Melodien sieh langsam, ich möchte sagen,
sdeisehsetzyrver kann diesen Proceß des Voltsgeisies
erklären oder im Laufe der Zeiten verfolgen wollen,

spielen können, während am Tage Gottesdienst in
4—5 Kirchen stattfindet.« »Die Kosten veranschlagt
Herr W. auf 100 Millionen Rahel, die er durch
Actien aufbringen will. »So kann man,« bemerken
die ,,Birsh. Wjed.«, »einersetts« nicht in der Civilts
sation zurückbleiben — andererseits muß das Geld
beschasft werden. Wenn Beides erfüllt sein wird,
dann steht kein Hinderniß im Wege, daß der Traum
des Ochanschen Bürgers in Erfüllung geht und
daß im Jahre 1896 die ,,abgestimmten Glocken«
der Welt von dem nie dagewesenen Wunder Kunde
geben.«

Jn Odessn fassen die ,,Odess. Nowosti« die
Stimmung in Bezug auf die Schuldfrage in der
Dampferilkatastrophe in folgende Worte
zusammen: »Der italieniscbwusstiche Conflict be-
ginnt allmälig sich aufzuklären. Die früher allem«
halben herrschende Ansicht, der italienische Capitän
sei der einzige Schuldige an der Katastrophy beginnt
zu schwinden, und der Umstand, daß der Commandeur
der ,Columbia« gegen eine Caution von nur ein
Tausend Rubel aus der Haft entlassen ist, zeigt, daß
der« Schwekpunct der Beschuldigung auf einen
Anderen übertragen ist.«

Fstiiilwer Taste-reimt»
. Den I. (2I-) Jlllk lS94.

Die neue nett-amerikanische Zolltarif-Bill,
welche das Mac KinleryGesetz abändery ist endlich
vom Bundessrnat mit 39 gegen 34 Stimmen ange-
nommen worden. Von der ursprünglichen Physiog-
nomie, welche die Vorlage, wie sie aus dem Finanz-
ausschuß hervorgegangen war, hatte, ist wenig übrig
geblieben. . Der Ausschuß-Entwurf hat solche radikale,
einfchneidende Veränderungen erfahren, daß die-Mit«
glieder des Ausschusses sich fast beschämt die Nieder-
lage, die ihnen bereitet worden ist, zum Bewußtsein
bringen müssen. Es hat sich, bemerkt die »Nat.-Z.«,
km vorliegenden Fall wieder einmal bewährt, daß
das Kaliber der amerikanischen Gesetzgeber ein ge·

ringes ist, und daß von einer sachgemäßen und den
Gegenstand beherrschenden Behandlung des Gesen-
gebungsstosfes nichts· zu sehen war( Man hatte
einen Tarif ausgearbeitet ohne Rücksicht aufs die
Finanzerfordernisse des Schatzamts, ohne Rücksicht
auf die bestehenden Industrien, und hat sogargegen
den Eardinalsatz der densokratischen Lehren gesündigt, in-
dem man — wie die Zuckerzölle klar beweisen — nicht
einmal auf die armen Consumenten Rücksicht genom-
men hat. Das Institut der Enqueten hat der Senat
bei der Zollgesetzgebung nicht gekannt. Die von
diesem Körper angestellten Untersuchungen waren
nur obetflächlich. Die einzelnen Mitglieder des
Senats konnten daher auch auf nichts: zurücksallem
als aus ihre individuelle Einsicht und auf die For-
derungen ihrer Vollmachtgeberx Das Verhandlungs-
bild war daher während der langen Periode des
Kampfes nur das Bild eines Jahrmarktes, auf
welchem geschachert und getrödelt wurde, bis man
am Ende handelseins geworden ist. Mit dem besten
Willen kann man daher über das Machwerh auf
dar me« sich jeyt geeiuigt hat, urcht güikstig unhei-
len und muß dem Erzeugnis das sich Tartfgesetz
nennt, jede Lebensfähigkeit absprechen. Es wäre
unter diesen Verhältnissen wunderbar, wenn nicht in
der nächsten Tagung des Congresses ein allgemeines
Rüiteln an der Structur des Gesetzes beginnen
würde, da ja keine Partei in Wahrheit mit dem
Gesetze zufrieden ist und man von Seiten der de-
mokratischen Führer im Congreß nur das Ziel ver·
folgte, ein sog. Reformgeseß zu Stande zu bringen,
ohne Rücksicht auf den inneren Charakter des Ge-
setzeQ «

ihm ein Geburissahr anweisen? Man kann diesen
Proceß nur als eine bestehende Thatsache cosnftatis
ren und dieses vom etymologischen und ethnolos
gischen Standpunkt so interessante Document ana-
lysiretr. « , . -

Diese Anat-hie, zu welcher die Beweisführung nur
an- der Hand der von mir gesammelten Lieder mit
Notenbeispielen gegeben werden kann, behalte ich mir
an anderer Stelle vor.

Hier sei mir nur gestattet, auf diese gemischte
Musikwelt hinzuweisen, welche gleichsam die Parallele
zu dem ähnlichen Sprachenphänomen bildet, welches
Professor Baudouin auch in Drenchia constatirte
und welches mein genialer Reisegefährte äu-

treffeud mit geologisehen Sprachenschichten ver-
g .

Wenn mir nun auch meine Hoffnung, eine ur-
sprüngliche Volksmusik in der Abgeschiedenheit dieser
Berge zu finden, sich nicht erfüllt hatte, fo brauchte
ich doch keineswegs meine sonst fso angenehme, von
guten Geistern begünftigte und geförderte Fußreise
in die slavifchsitalienifchen Berge in musikalischer
Hinsicht als berfehlt zu betrachten; hatte ich doch
eine schöne, harmonische Vereinigung auf musikali-
schem Gebiete— des germanischen, slavischen, italieni-
schen Vollsgeistes gefunden, eine musikalische Triples
allianz, die sich still und friedlich vollzogen und die
ganz natürlich und in selbstverständlicher Weise zu
Stande gekommen — obgleich ohne Einmischung der
Dipiomatiy oder soll man vielleicht sagen: gerade
deswegen? . . . . «

Jn Deutschland ist das Erlöschen des So«
cialistensGesehes im Jahre 1890 aus Anlaßder Erörterungen über die Ereignisse d« Weg«
oehen wiederholt Gegenstand der Besprechung ge.
wesen, und freisinnige Blätter haben versucht, dem
Fürsten Bismarck die Schuld an dem Schei-
tern des Gesetzes zuzuweisen. Die ,,Hamb,
Nach« entnehmen nun einem Leiiartikel der
·Voss. Z. folgende Stellem »Der eigentliche Grund,
aus dem die Conservativen am U. Januar 1890
das soeialtsteniGesetz in der in zweiter Lesung be-
fchlossenen abgeschwächten Fassung ablehnten, war
bekanntlich das Ausbleiben einer kaiegorischen Erklä-
rung der Regierung für oder gegen das Mich, und
eine solche Erklärung wurde nicht abgegeben, weil die
Ansichten in Regierungskreisen auseinander-gingen.
Das socialistensGesetz lief am so. September
1890 ab. Der Entwurf eines neuen Socialistem
gesetzes war am 26 October 1889 eingebracht worden.
Jn der zweiten Lesung erklärte Herr v. Helldorsf im
Namen der conservativen Partei, die bei der Grup-
pirung der Parteien über Annahme oder Ablehnung
des Gesetzes zu entscheiden hätte, seine Freunde wür-
den für die Vorlage stimmen, wenn die Regierung
damit einverstanden sei. Professor Hans Delbrück
sagt im Geschichtskalender für 1890: »Weshalb
der Reichskanzler die Sache bis zu diesem Puncte
kommen ließ, ob eine tiefere politische Absicht zu
Grunde lag, ob auch hierkeine volle Harmonie mit
den Ansichten des Kaisers obwaliete, ist nicht be·
kannt geworden« Das ist unrichttg. Gewiß und
bekannt ist die Thatsachtz daß der Kaiser sich ent-
schieden gegen die Fortdauer des SocialistensGesetzes
und besonders der Uusweisungsbefugniß ausgesprochen
hat. Dieser Gegensatz zu dem Fürsten Bismarck
fand bei dem Festmahl für den Staatsrath bündigen
Ausdruck; es ist daher wahrscheinlich genug, daß er
auch bei dem am Dis. Januar unter Vorsitz des
Kaisers und unter Theilnahme des Fürsten Bis-
marck abgehalienen Kronrath, in dem über das So-
cialistewsesek verhandelt wurde, deutlich genug her-
vorgetreten ist.«

Die »Leipziger Neuesten Nachrichten« schreiben
zum Verhalten der preußischen Regierung gegenüber
dem Berliner Bier-Bohrer« »Daß xdie
iliegierung in Preußen mit verschränkten Armen
einem Treiben zusteht, das nicht »nur eine Brutas
lisirung des Bürgerthums bedeutet, sondern auch
ganze Wasserströme auf die Mühlen des— Massen·
hasses treibt, wird nur den wundern, der« aus der
Entwickelung der letzten vier Jahre etwa den Ein«
druck gewonnen hat, zls seien wir in eine Periode
der Kraft und Klarheit getreten. Oft genug »hört
man, selbst von Leuten, die man nicht unter die
begeisterten Anhänger des alten Curses rechnen«kann,
das Wort: »Das wäre unter Bismarck nicht mög-
lich gewesen» Dieses Wort beleuchtet die Situation
deutlich genug; jeder Zusatz schwiicht nur die Wir«
lung ab.«

Die so lange aufrecht erhaltene Einigkeit der
D e uts eh e n in Böhmen, die sich gegen die Tschechen
wie gegen das Ministerium Taasfe mannhaft bethä-
tigte, droht seht, nach dem Tode des deuischsisöhmis
schen Führers Dr. Schmehkah in die Brüche zu ge«-
hen. Jn Prag fand die gründende Haupiversamms
lung eines ,,Bundes der Deutschen in Böhmen«
statt, die von den Abgeordneten Bareuthey Kinder-
mann, Prade, Legler und Dr. Schücker einberufen
war. Sie tagte zur selben Stunde, in der eine an-
dere Versammlung in den Spiegelsaal des Deutschen
Hauses zur Gründung einer Prager Bundesgruppe
des »Bundes der deutschen WestböhmeM einberufen
war. Die genannten Abgeordneten gehören der so-
genannten ,,nationalen«. d. h. der scharfen Richtung

ssnniqsaliiser.
Moderne Seegespensten Während der

zunehmende Weltveikehr die alten Seeunholde,
welche gelegentlich den Schisser iingstigiem den flie-
genden Holländey den Klabautermann und alle ähn-
lichen Phantasiegebildtz vom Qcean vertrieben hat,
stellien fich in neuester Zeit sehr viele Schreckgestalten
auf den Hauptfahrgebieten des stlantischen Oceans
ein. Es sind dies die treibenden Wracks,
deren Zahl nun schon so sehr angeschwollen ist, daß
die Regierung der Vereinigten Staaten Kriegsichiffe
ausgefandi hat, um jene gefahrbringenden Jrifahrer
zu zerstören. Wie die «Köln. Z.« miiiheilt, wurden
zunächst die Kreuzer »San Francisco« ·und ·Vesu-
vius« sowie der «Kearfarge« beauftragt, besonders
die an der amerikanisrhen Seite treibenden Wracks
zu beseitigen, und neuerdings ist ein anderes Kriegs-
schiff ausgefandi worden, um zwischen der Küste
und Westindien auf dieselben zu fahnden. Es steht
zu hoffen, daß sich auch England an der Jagd ausdiese fliegenden Holländer beiheiligen wird, wenig-
stens kann nur von einem Zusammenwirken der
großen, das Meer beherrschenden Staaten eine durch·
greifende Abhilfe erwartet werden. Die monatlichen
Lootsenkarten des hhdrographischen Amtes in Wa-
shington bringen regelmäßig Mittheilungen über
die Positionem in denen Wracks auf dem Orkan
angetroffen wurden. Diese Noiizen sind von beson-
derem Werthe für den Seefahretz indem sie wenig«
stens ungefähr die Gegenden angeben, in denen sich
herrenlofe Schisfskdtper zur Zeit umhertreiben
Manche der letzteren machen höchst merkwürdige und
lang andauernde Jrrfahrten durch die Oeeana So
ist besonders das Wrack des Stbuners »Fannie E.
Woolston« dnrch sein Umhertreiben im Ailantischen

an, die mit der Haltung der liberalen Deutschen
nicht mehr einverstanden ist. Es handeltsich hier näm-
lich um antisemitische Stimmungenz in
dem Brünner Organ der Deutschnaiionalen heißt es
sehr offenherztg, daß auf die Mithilfe aller »Nicht-
veutfchen« innerhalb des ,,Bundes der Deutschen
Böhmens« verzichtet wird, und es ist auch festgeseßt
worden, das die Ausnahme durch den Vorstand ohne
Angabe von Gründen verweigert werden kann. Da
sich noch nie Tscheehen zur Aufnahme in einen
VEUkschen politischen Verein meldeten, handelt es sich
nur um Jsraelitem die bisher der deutschen Sache
in Böhmen sehr erhebliche Dienste ieistetem Es ifk
M! TMUUASS Zeichen, daß sich die Deutschen in
Böhmen it! einem Augenblicke spalten, wo große Jn-tccssseu auf dem Spiel« gehen, wo Angesichts re:
kschschkfchsn Akiskkffs Einigkeit am meisten nothwen-
dig wäre.

Eine gehässige Meldung englische: Blätter, nach
der die Einfuhr von Schießpulver durch
Deutschsdstasrika nach dem britischen Nyassas
Gebiet erfolgt sein soll, ist jüngst in London im
Unterhause Gegenstand einer Jnterpellaiion gewesen.
Nach dem Bericht der ,,Times« erwiderte der Un-
terstaatsfecretär Sir Edw. Steh, der stellv. britisehe
Commissar in Nhassaisand habe berichtet, daß ver-
schiedene Pulverladungem sowie eine Eingehn-neu»
nicht aber eine Sclavensikarawane in einem deutschen
Dampfer über den iliyassmSee tcanspoetirt und ans
deutschen, uicht auf englischen: Gebiet ge«
landet worden seien, allerdings an einem Punct,
von wo aus dieselben leicht ohne Durchsuchung in
brttisches Territorium hinüber gelangen könnten.
Der englische Commissar habe sich mit den deutschen
Behörden an Ort und Stelle wegen dieses Falles
in freundschasilicher Weise ins Benehmen gefest-
Nach den Berichten der englischen Regierung seien
überhaupt die deutsch en Beamten auf dem Nyassas
See eifrig und erfolgreich bemüht, Sclav-en-
sarawanen abzufangem —- Ofsen geblieben
ist die Frage, ob die britische Seen-Gesellschaft
gegenüber dem von deutscher· Seite erhobenen Vor-
wurf, unterirdische Pulverkammern am Schire und
Nyassa eingerichtet und dem Arabetchef Rumaliza
Pulver verhandelt zu haben, ebenso unbegründet iß,
wie die englische Anklage.

In Italien hat der bekannte italienische Gelehrte
Lombroso neuerdings über die politischen
Verbrekhey den Mörder Carnoi's, Easerio,
einen höchst interessanten Auffah veröffentlicht.
Lombroso spricht im Allgemeinen von dem Fanatismus,
der viele politische Verbrecher beseele, womit er— fretlch
nichts Neues sagt. Ein Mensch, der Fanatitee ist,
braucht aber darum nicht geisteskrant zu fein, am
wenigstens geisteskrank in dem Sinne, daß seine
firafrechtliche Zurechnungsfähigkeits aufhörte. Ins«
besondere Caserio wird jedoch von Lombroso in der
interessantesten Art geschildert, und hier' werden
allerdings einige Umstande hervorgehobem die gerechten
Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von Carnoks
Mörder erregen können. Easerio stammt aus einem
Vauernhaufr. Sein Vater war ein ehrlicher Mann,
der jedoch in der Jugend als gwölijähriger Knabe
unter dem falschen Verdachte des Grenzfchmnggels
verhaftet, eingesperrt und mit dem Tode be·
droht wurde. Dabei litt er so große Angst, daß er
von jenem Tage an häufig von epiieptischen Anfällen
gequält wurde. Er zeigte jedoch schon von frühester
Jugend Anzeichen von Erim-sie, und dazu mag eine
erbliche Neigung zur Pellagra beigetragen haben.
Zwei seiner Brüder sind heute noch in der Irren-
anstalt von Mombello untergebracht. Caserto
Santo war nach Lombrosss Darstellung stets
sehr sanft, sehr religiös, versah Meßdienste und stellte

Ocean berüchtigt Das Schiff wurde nbrdlich vom
Cap Hatteras im October 1891 von der Mannfchaft
verlassen, weil Feuer an Brod ausgebrochen war.
Das Wrack trieb aber munter ostwärts bis Mitte
Juni 1892, wo es im» 350 nördi. Breite und 38140
weitl. Länge gefehen wurde. Dann begann es eine
Reihe von Zickzackfahrten und« bewegte sich im Gan-
zen füdwäris bis zum April 1893, worauf es nach
Westen umbog und am so. October füdwestlich von
den Bermudassnfelngefehen wurde. Seitdem hörte
man geraume Zeit nichts mehr davon, aber am U.
Mai d. J. wurde es abermal-s gefehen im 830 nördi.
Breite und M» U« weftl. Länge. Man fchiitzt die
Entfernung, welche dieses Wrack während der legten
W« Jahre treibend durchmessen hat, auf mehr ais
7000 Seemeilem Ein am 1s. März 1891 bei Cap
Haiteras verlassenes Schiff, der »Wyer G. Sat-
gent«, hat sich mit einer fehr werthvollen Ladung
Mahagoniholz bis zum December 1892 umhergetries
ben und mtndestensessw Meilen zurückgelegt. Ver-
suche, das Wrack zu finden und heimzufchleppem
sind jedoch fehlgeschlagen. Die meisten Wracks wa-
ren, wie die statistifchen Erhebungen ergeben, mit
Holz beladen, und die Dauer ihres Umhertreibens
auf dem Ocean überhaupt ift durcbfchniitlich 80
Tage; jahrelanges Umherirren gehört alfo zu den
Ausnahmen. Die Schwierigkeit, folehe Wracks zu
beseitigen, ist übrigens nicht gering. Der Kreuze:
»San Francisco« vermochte z. B. felbst durch fünf
Torpedos das Wrack des Schauer« »Driskv« Uschk
vom Seefpiegel zu vertilgen und mußte es erft rami
men, um den Schiffskbrper zu zerstdreu und zum
Sinken zu bringen.

—- Die armen Damen. LieutenanUder im
Begriff ist, auf den Ball zu gehen, vor feinem
Spiegel): »Na . . . das kann gut werden heute
Abend» -—

—
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während der Proeessionen den heiligen Johannes dar.
Sei« Wunsch war es, in ein Seminar einzutreten
und ein Geistlicher, ein Apostel zu werden« MAU
erinnert sich unwillkürltch bei dieser Mittheilung an
Hödeh von dem der damalige Cultusminister Falk
vie avekxaicheude Mittheituug machte« dsß et auf
einer sehr frommen Anstalt erzvgstl W« UUV TO«
hundert Kirchenlieder auswendig WUßkh M« THAT«
sache, die tm Gefängniß ausdiücklich festgestellt wurde.
Der religiöse Fauatismus Caserio’s ist vorher anch
vpkx du; Uuqxchisten Henry und Vaillant getheilt
worden; bei allen Dreien ist der religiöse Fanaiiss
mus dann in den anarchistischen umgeschlagem Dazu
kann nach der Darstellung Lombroso’s der Umstand
beigetragen haben, daß der Bauer in der Heimath
Caserio’s schlecht behandelt wird, in feuchten Woh-
nungen lebt, sich sehr schlecht von Polenta und sau-
len Kartoffeln nährt und, wenn er nicht den Hungertod
stirbt, an den Folgen der Pellagra zu erliegen pflegt.
»Man begreift daher sehr wohl, daß in dem Gchkm
eines leidenfchaftlichen Bauern eine derartige Wand-
lung sich sehr leicht vollziehen kann.« Für die
Wissenschast wichtig sei die Epilepsie des Vaters,
ungewöhnlich heftige Auftritte bei dem Sohn, der
im Uebrigen die Sanftmuth selbst schien, das größens
wahnsinnige Project Caserio’s, der kaum lesen und
schreiben konnte, eine Zeitung zu gründem Lom-
bkpsp sieht in dem Mörder EarnoPs einen psychi-
schen Epilepter. Er berust sich auf eine Menge
Briefe Caserio’s, die er gelesen hat, dann auf die
Haltung, die der Mörder vor dem Untersuchungs-
richter eingenommen habe. Als er die Wiederho-
lung des Augenblicks siinulirte, da er dem Präsi-
denten den Doleh in die Brust stieß, ereiferte er
sich derart, daß er feuerroth im Gesicht wurde und
daß seine Augen blutunterlaufen unheimlich blitzten,
so daß der Untersuchungsriihtey der den jungen
Menschen mit bestialisch verzerrten Gesichtszügeen
am ganzen Körper bebend, vor sich sah entsetzt
ausrief: »Oenug, Sie sind ein Scheusal l«
Und dieser unglückselige erwiderte halb in
gebroehenem Französisch, halb in italienischer
Sprache: ,Oh, das ist noch gar nichts! Sie werden
mich erst bei der hauptverhandlung sehen und gar
auf »

der Guillotinel Ah! Besonders diese leßte
Scene wird wunderbar schön sein l« Daraus sei Ca-
serio fünf Minuten in eine Art physischer und mo-
ralischer Niedergeschlagenheit versunken, ließ die Arme
schlaff herabfallen, sank auf sein Lager nnd fiel in
tiefen Schlaf, aus dem er plößlikh nach einer Stunde
erwachte. Das sei ein regelt-echter Anfall psychischer
Epilepsie gewesen, der eines der hauptsäehliehsten
Kennzeichen dieser Krankheit set. Dabei sei zu be-
merken, daß Caserio im Kerker ansreichend Gelegen-
heit hat, zu schlafen und dieses Bedürfniß auch mehr
als nöthig befriedigt hatte. Ebenso krankhaft sei in
den Briefen die Art, wie Easerio immer das Wort
»Anarchie« mit veränderte: riefengroßer Schrift male.

Kurzum, Lombroso bringt eine ganze Menge von
Anzeichen bei, aus denen er schließt, daß caserio ein
Geisieskrankeiz ein Unzurechnungssähiger sei. — Ob
dieses Gutachten den Mörder vor der Guillotine
schüßen wird, möchten wir bezweifeln.

Lakeien
Auf der vorgestrigen Sißnng der Criminals

Abtheilung des Rigaer Bezirksgerichts
gelangte außer denjenigen Sachen, über die bereits
gestern berichtet worden, noch mehrere andere zur
Verhandlung. s

DesTodtschlages während eines Rauf-
handels war der 18 Jahre alte Rojelsche Bauer
August Tempuu angeklagt Am 14. Februar d. J.kehrte der August Puusepp in den Kuddingichen Krug
Rahifer ein und verlangte 2 Flaschen Bier. Als
er das Bier bezahlen sollte, bat er den Krieger, die
Flasche zu 7 Kost. statt zu 8 Kop. zu berechnen.
Ein Berwandter des Puusepp fragte darauf, ob die
ituddingschen Jünglinge denn so arm seien, daß sieschon um eine Flasche Bier handeln müßten. Der
M: Kruge befindliche Tampuu nahm diese Aeußerung
als eine Beleidigung seiner Person auf» und es ent-
stand eine regelrechte Schlägerei, die durch Einmi-
schung des iirügers beigelegt wurde. . Bei der
Schlägerei hatte der Verwandte des Puuspp den

mit einerBierstasckse auf den Kopf getrof-
fen. Tampuu entfernte sichmit einem Anderen, der
ihm im Streit« beigestanden hatte; bald nach ihnenverließ auch Puusepp den Krug. Draußen nun er-
griff Puusepp ein Holzfeheit vom Wagen undvers
folgte den Tampuu und dessen Begleiter. Als er
sie nicht einholen konnte, warf er mit dem Scheit
nach ihnen, traf jedoch nicht. hierauf ergriff Tum-
puu das Holzscheit und traf den Puusepp sp heftigaus den Kopf, daß dieser sofort niederstürzte, woraufTampuu noch mehrere Schläge auf ihn führte. Bei
der gestrigen Verhandlung war der Angeklagte seinerSchuld geständig Das Gericht verurtheilte ihn zu8 Monate Gefängnißhaft und zur Kirihenbuße nachAnordnung seiner geistlichen Obrigkeit.

Der 48 Jahre alte Rappinsehe Bauer Carl Palm,
Ist Verschleuderung und Fälsehung imIst« «Ug9ichuldigt, hatte nachder Anklageaete und
dem Zeugenverhör im Jahre 1888 2 mal das von
ihm für die Oemeindeverwaltung empsangene Geldfür sich »Ist-Jurist, wobei er das zweite Mal dem
Kktlsnttkcht einen Bericht eingesandt hatte, bei der
die Unterschrift des Gemeindeältesten von ihm ge-
kälscht worden— war. Der Angeklagte behauptete, das
eine Mal das betreffende Geld sofort dem Gemein-deältesten übergeben zu haben, das zweite Mal aberbist! Gemeindeältsesten von dem Empfang des Gkldksbenachrichtigt und ihm auch gesagt zu haben, daßer es als seine Gage verbraucht habe. De: Ge-meindeälteste leugnete auth nicht, daß der Angeklagte

als Schreiber der Gemeinde die Gage von den ein-
fließeuden Geldern ausgezahlt erhalten habe. Was
die gefälschte Unterschrift anbetrifftz so behauptete der
Angeklagte, es seidazumal im Jahre 1888 gang und
gäbe gewesen, daß der Schreiber statt des Gemeinde-
ältesten dessen Namen unterschrieben habe. Das Ge-
richt verurtheilte den Angeklagten zum Verlust aller
besonderen Rechte und zur Abgabe in die Correciionss
Arrestantenabtheilung auf 1 Jahr.

Die 24 Jahre alte Terafersche Bäuerin Lisa
Kaki, der GeburtsiBerheimlichung ange-
schuldigt, war geständig, die Leiche ihres neugebore-
nen Kindes, das gleich nach der Geburt gestoren sei,
qqs Schau: undaus Furcht, als Ktltdrsmvkdetill angese-
hen zu werden, versteckt und von der Geburt nicht die
erforderliche Anzeige gemacht zu haben. Das Ge-
richi verurtheilte die Angeklagte in Anbetracht ihres
Geständnisses zu s Wochen Arrest.

Der Sotagafrhe Bauer Ado Sakarias wurde
wegen Entfliehenlassen eines ihm zur Be-
wachung übergebenen Arrestanten zu 3 Tagen
Arrest verurtheilt. -— Von den beiden wegen leich-
ter Verwundung auf der Tagesordnung geseßten
Sachen gelangte nur die des Andres Teng zur Ver«
handlung. Der Angeklagte wurde zu 3 Tage Arrest
verurtheilt.

Jn der gestrigen Sißung der Delegaiion der
Eriminalisbtheiiung des Rigaer Be-
zirksgertchts befanden sich auf der Tagesord-
nung s Sachen betreffend leichte Verwundung
Alle diese 3 Sachen gelangten nicht zur Verhand-
lung. Die eine Sache wurde für immer beendet,
weil der Kläger, obwohl er die Citation erhalten
hatte, zur Verhandlung nicht erschienen war, die
zweite, weil die dem Gericht zuzustellende zweite
Hälfte der Citation mit der Unterschrift des Klägers
nicht dem Gerichte zugestellt worden war, und die
dritte, weil a·lle Zeugen nicht ekschienen waren.

» Zur Verhandlung gelangte die Sache des 56
Jahre alten Kockenhollchen Bauern Peter Lukfepsu
welcher der Verschleuderung im Amt ange-
schuldigt war. Der Angeklagte hatte als Gemeinde-
ältesler von einem gewissen Rosin Magazin-Schulden
auf exeeutorischem Wege beigetrieben und hatte die
aus dem verkauften Flachs und Leinsaat gelöste
Summenieht in die Gemeindebücher eingetragen.
Der Angeklagte behauptete, diese Summe zu Ge-
meindeztvecken verwandt zu haben; ja, der als Zeuge
vorgeladene Käufer des Flachses sagte aus, daß der
Angeklagte sofort beim Empfange des Geldes ihm
eine 10 Rbl. betragende Srhuld der Gemeinde be-
zahlt habe. Das Gericht verurtheilte den Ange-
klugten zu s Monate Gefängnißhafh — Damit er-
reiehte die diesmalige Sefsion des Bezirksgeriehts
ihren Abschluß. · --i—»

Zum Benefiz des Heu. Michael Jsailowits
wurde gestern in unserem Sommertheater die bekannte
Ziaetige Operette von Pianquette »Die Glocken
von Eorneville« gegeben. Wir haben bisher
nur wenig Gelegenheit gehabt, Hm. Jsailowits in
gesanglichen Partien hervortreten zu sehen und
glauben auch nicht, daß der Beneflziant hierin seineStärke zu suchen habe. Um so mehr müssen wir unsere
rückhaltslose Anerkennung zu« Theil werden lasseneinem Künstler, dem es gelingt, den Anforde-rungen seiner · Rolle in der Weise gerecht
zu werden, wie He. Jsatlowiß gestern seinem Gas-
pard und gönnen wir ihm daher den mehrfachen
Beifall von Herzen. Noch wirkungsvoller hätte der
Benefieiant das Finale des D. Actes gestalten können
durch lebendigeres Spiel im Anfang und durch grö-
ßeres Maßhalten zum Schluß. Frau Eiehbergev
Kreuziger wußte ihre Germaine mit einer Fülle
lieblicher Anmuth auszustaitem dagegen gelang es
Frl. Ch ristoph nur theilweise, die Haide-
rofe in ihrer Derbheit und Urwüchfigkeit in Spiel
und Gesang gut zu treffen. He. Nordegg ver-
mochte als Marquis de Corneville seine Zuhbrer
weder zu erwärmen noch zu fesseln. Der Amtmann
des Orte. Leffle r erweckte manchen Heiterkeitss
ausbrach im Zuschauerraum, dessen ungenügende
Besetzung nicht sehr animirend auf das ganze En-
semble zu wirken schien, so daß selbst das sonst so
äußerst wirkungsvolle Trio des s. Actes matt er-

Von ihrem Ausflug zum Jrnatra auf
de-m F ahrrade sind die drei Mitglieder unseres
NadfahrersBereins gestern zurückgekehrt. Die Strecke
von Narva bis hierher wurde mit der Eisenbahnzurückgelegt, da Witterung und Wege dem Radsahrs
Sport wenig günstig waren. Die Reise hat im
Ganzen 14 Tage gedauert. Die Tour ging, wie
erwähnt, zunächst nach Reden, von dort zu Schiff
nach Helsivgfors und dann auf dem Fahrrad über
Borga, Lovifa, Frederlksham, Davidstadh Wilman-
stand (hier wurden mehrere Ausfahrten auf dem
Salmcasee und dem SaimasCanal unternommen)
nach dem smatrasFallz die Rückfahrt erfolgte über
Wiborg, Petrrsburg, Jamburg und Narva. Im Ganzen
sind ungefähr 1000 Werst zurückgelegt worden und
zwar wurden während der Fahrt durchschnittlich 14
Werst in der Stunde gemacht. Die Theilnehmerdes Ausfluges, die troß ihrer sehr beachtenswerthensporilirhen Leistung durchaus frisch uno wohl zurück-gekehrt sind, äußern sich sehr befriedigt über das
Unternehmen, bei dem auch die Maschinen allen In«
sorderungen genügt und bis zuleßt ausgehalten
haben. ·

Wie der »Feil.-Inz." einem Eirrular der zelli-ner KreissPolizeiverwaltung entnimmt, werden zurZeit an der Brücke bei dem NujaJkruge aufdem nach Ojo führenden Wege und an der Brückebei dem Hakelwerk Tbrwa Remonten vorgenom-
men, durch welche der Verkehr auf den genanntenStraßen bis auf Welteres unterbrochen ist·

Aus unserem Leserkreise geht uns nachste endeIUEEUssaUte Schilderung aus dem Vogel»
leben zu:

» sEs war in den er en Mai-Te: en al
de« Alte« Bäumen, diestuniee WphIihque TZZHFJein lkuckuk vernehmen ließ, der mehrmals wieder:
kehrte, bis dicht an das Haus und die Biinke unterden Baumgruppen heranslog und dann verschwandMan wunderte sieh über die Zuthätigkeit des sonst

so scheuen Waldbewohners und vergaß darauf bald
den seltenen Gast. Da wurden wir aber am Mor-
gen des Es. Juni gar deutlich an seinen Besuch er-
innert, denn fein Kuckuksslkind hockte plötzlich, un·
beholfen und dick, mitten auf dem Wege, der unter
den Bäumen hinführt und von einer niedrigen
Tannenhecke umfaßt ist. Der Vogel schien uns et-
was beschädigt zu sein, hatte fiel) wohl zu früh aus
dem kleinen Nestchen feiner Pflegeeltern herausge-
macht, denn seine Flügelfedern waren zerzaust und
feine Schwingen hingen matt herab. Er ließ sich
greifen, öffnete aber bisfig feinen noeh gelben Schutt«
bel und ließ uns in purpurrothe Tiefen blicken.
Während wir das Thierchen in den Händen wärm-
ten und darauf in ein sehr großes Vogelbauer
thaten, hörte man fort und fort ein Vögelchen kläg-
lich piepen, das sich bald als eine kleine Grasmucke
zu erkennen gab — denn kaum war das Bauer auf
die Erde und in den Sonnenschein gestellt, da flog
es heran und reichte dem hungrtgen und wildschreiienden jungen Kuckuk durch das Drahtgitter ein
Würmlein in den Schnabel. Solche Fütterung ietzte
das Pflegemütterchen mit rührender Treue fort, fand
das Bauer sogleich, als wir es zur Nacht an einen
starken Baumast gebunden hatten, um den Jnsassenvor einem Kaßenüberfall zu sichern, und benutzte gern
das kleine Flugloch, das wir ihm ins Gitter gemacht.
Rastlos flog nun die kleine Mutter ein und aus
und fpeiste ihr großes Kuckuksakind bis spät in die
Naeht hinein.Eine ganze Woche ließen wir den Waldvogel im
Bauer hausen, bis feine Flügel völlig geglättet waren
und der Schwanz uns fast ausgewachsen schien.
Dann öffneten wir ihm das Pförtchen seines lusti-
gen Gefängnisfes und nun war es interessant, wie
die treue Grasmücke ihren Pflegling ins Freie her-
auslockte. Es dauerte aber doch wohl eine Stunde,
bis er es wagte, feiner winzigen Mutter auf den
alten Ahorn nachzustiegem Endlich faßte er Muth
und saß gleich darauf auf einem leichten, jungen
Zweig, wiegte sich dort geraume Zeit, empfing fein
Futter und suchte dann ein festeres Pläßchen auf
dem nahen Zaun auf. Nun treibt er fein Wesen
in der nächsten Nähe des Hauses oder im großen
Obstgartem Soeben hört man fein Schreien, das
an das wilde Zirpen eines heimchensChores erin-
nert, noch vom höchsten Gipfel einer Esche ertönen ; dann
sißt er schon auf dem Rande einer Wassertonne oder
an der Schwelle des Pferdestalles, auf einem ge-
öffneten Fenster, vor der Ansahrt, kurz überall, wo
sich ein Häuschen in allen Gassen herumtreiben kann.
Dabei schreit er immer nach Futter, auch wenn er
eben selbst 2 tüchtige Regenwürmer erwifcht und
gierig verschluckt hat. Das Grasmücklein findet ihn
auf jedem Plätzchem in jeder Situation und warnt
ihn mit lautem Piepen vor jeder Gefahr, mag sie
ihm in Gestalt eines beobachtenden Menschen oder
einer schleichenden Kaße nahen. Des Abends sucht
der jungelKuckuk gern den Baum auf, der eine
Woche lang sein Bauer getragen.

Ob und wie lange der Nachkömmling des alten
Knckukch der uns im Mai begrüßte, seiner Geburts-
siätte treu bleibt, kann erst die Zukunft lehrenÆL

Iuf den Rennen bei St. Petersburg, in Udels
noje, hat am Donnerstag die ,,Aspasia« des Herrn
Kelterborn in einem Hürdenrennen den ersten Preis
genommen. —

Etneslusstellung photographischerAr-
betten von Amateuren in Rigaift nunmehr,
wie die Rigaer Blätter melden, obrigkeitlich gestattet
worden. »Obgleich sie erst im Laufe des Septem-
bersMonats eröffnet werden soll, haben si.h," schreibtdie »Düna-Z·«- Weil) schon jetzt so viele Herren und
Damen zur Bethetligung gemeldet, daß das Zustan-dekommen des schönen Planes vollkommen gesichert
erscheint. Die Ausstellung soll keine specifisch Rigasclte
werden, sondern photographische Amateur-Arbeiten, wo-her anch immer flammend, zur Schau bringen. Ausge-
schlossen allein sollen Arbeiten vonBerufsphotographen
sein. »Auch qualitativ wird sich, wie man schonjrßt übersehen kann, die Ausstellung sehen lassenkönnen und namentlich nach der Seite der Photo-graphie im Dienste der Wlssenfchast gut vertreten
sein. Weitere Mittheilungen aus später verschiebend,
bemerken wir noch, daß alle AmateuvPhotographenzur Theilnahme eingeladen sind und Näheres erfahrenkönnen bei Herrn E. Borchardt, in Firma ich.Prieskorm Riga, Herren-Straße 1.«

Vorgestern gelangte beim Friedensrichter desl. Distriets die Diebstahlssache des JaanTots zur Verhandlung. Der Thaibestand war fol-gender. Der Angeklagte hatte Kleider im Werthevon 40 Rbl. von seinem früheren Wirthe im Märzd. J. entwendet. Diese Kleider fand man bei einem
gstvisfen J» welcher sie von Tots gekauft hatte. Alsman daraus nach dem T. suchte, wurde eonstatirt,Vsß er noch des Diebstahls zweier Taschenuhren, die
einem Gesellen des Bäckers B. abhanden gekommenwaren, verdächtig war. Auch beim Bäcker B. hatteder Avaekiagie zeitweilig in Dienst gestanden. Beiseiner Arreiirung wurde dann in der That eine die«ser Uhren und etwas Geld bei ihm gefunden. Das
Geld hatte der Angeklagte für die zweite Uhr erhal-ten, die er inzwischen in der Sahmkschen Leihcasseverseßt hatte, wie er später selbst eingestand. Der
Friedensrichter verurtheilte den Tots in Folge sei-Zäst Geständnisses zu nur s Monaten Gefängniß-

0 .

Morgen, Sonntag, findet in unserm Sommer«
theater eine Wiederholung der SuppkschenQperette »Der Zigeunerbaron« statt. Die
Saffi singt, wie schon mitgethetlt, Frau Eich s
V9kgCt-Kreuziger, während als Czkpks III—V I « U d k U S S ch n a b el vom Großherzoglichen Hvfskkleater in Neu-Streits debutiren wird. -- AUf U«
MovtagssVorstellung sei hier noch ganz besonders auf-
merksam gemacht, da uns eine interessante Novität, das
Schsttlpiel »Kri mhilde" von Wilhelm Meter mit
Frl. Bergand in der Hauptrolle geboten wird.
»Krimhilde« ist u. A. im vorigen Winter am
Rigaer Stadtiheater mit vielem Erfolge in Scene
gegangen.

Hirchlichk Uszachr»ici)lkiin.·tit
St. Sei;-«::::idise-zse;rk"iIkz-·x;- ;-.;. Es; . «; 2 »

. 4. Sonntag nach Triniiatiz ""d"en«"3. Juli c.:
Hauptgoitesdienst um I0 Uhr. · ·

Predigert Oehrirlk i;

Eingegangene Liebezgabem
Sonniagscolleete für die Armen It) Rbl. -f- 2Rbl. -t- I Rbl., 3 Rbl. für die Mission, I Rbl.

für die St. Johannis-Kirchenfrhule, I RbL für die
Unterstützungs-Casse, I RbL fur die Orgel, I Rbl.
-f- 40 Zofe. für die Blindenanstaltz I Abt. für dieSuppenküche

Vergl. Dank Oehrn.
Si. Marien-Kirche.Am 4. Sonntag nach Trinitaiis estnifcher Got-

iesdienst um 9 Uhr.Nilchfter deutscher Goitesdienst am S. Sonntag
naclålTrinitatis, den I7. Juli, mit Beichte und Abend-ma .

Sonnabend estnifcher Beichtgoitesdienst um s Uhr.
St. Petri-Gemeinde.

Am 4. Sonntag nach Trinite eftnifcher Gottes«
dienst ohne Abendmahlsfeier um I0 Uhr.Predigeu onna. theoL Hohlfold

T s I i r r l i I r.
Frau Johanna Milde, geb. Heute, f im W.

Jahre am s. Juli zu Riga.
Nils Meyer, Aeltefter der St. Canuti-Gilde,

-f- S. Juli zu Reval. · g

LbCarl Ehlert, f im IS. Jahre am s. Juli zui an.
Frau Therefe Henriette send, geb. Trauben«

berg, f· s. Juli zu St. Petersburg
Sattler August Ehren, -f- d. Juli zu St. Pe-tersburg.
sei. Charlotte Carlson, -f- s. Juli zu Rot-at.
Frau FriederikeHäcker, geb. herum-iß, f· imsc. Jahre am s. Juli zu Man.

Ortes-essesee sordtfses sonstige-Jokasten«
Gestein, nach dem Druck des Blatier eingegangen)
Archangeh Freitag, S. Juli. Jngenieure find

hier eingetroffen, um Vorstudien für die Eisenbahn
ArchangelisWologda ziemt-then. « .

Rom, Freitag, sc. (8.) Juli. Das Geschwo-
renensGericht verurtheilte den Attentäier auf Geist-i,
Namens Lega, zu zwanzigjährigem Kerker.

St. Pete rsburg, Sonnabend, S. Juli. Nach
einer offieiellen publication geftattete das Ministers
Comiiö dem Finanzminister versuehsweife für- drei
Jahre, Stundung der Bezahlung der ckrepostsPos
schlin beim Abschluß von Kaufvertriigen in folcheu
Fällen einzuräumen, wo triftige Gründe dafür vor·
liegen. Das Nckinifteriisomitö feste die Bedingungen
für eine derartige Stundung fest.

·

· gdettetbeticht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

- vom s. Juli 1894.

l 9 Fehfkeäbdk l 7 Uhr morg.l1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7557 7571 757«5«
Thermomeier (Centigrade) 15 s 151 19 9

Windricht u. Gefchkbindigt
(Meter pro Sec.) SWC SWL sW4

I. Minimum d. Temp. II·6 ·
J. Maximum ,, 222s. Vieljährig Tagesmitteh I6·I «

Bemerkungen: Geftern Nachmittag Gewitter.Niederschlag Imm. «
Allgemeinzustand d. Witterung: BarometrifchesMinimum in NW·Norwegen, relativ hoher Lufidruckim Westen Rußlandsz Temperatur über der norma-

len in Mittel und NsRußland (bis zu NO) im
übrigen etwas unter dem Mittel.

Heiraten-Zische- ganreberini
Si. Petorsburger Börse, s. Juli I894.

Wechsel-Tours«
London 3 M. f. 10 Mk. 9305Bart« » i. Ioo Nun. 45,soParis » f. 100 Ins. · . SICH-W

»Halbssmperiale neuer Prägung « ·l,42 7,4I ·Fyudss und Werten-Genesis
W« Staatsrente .

. . .
. . .

. . . Ist-«IV. Oolbrente (1884) .
. .

. . . . . wes« traut.I« Hof« Prämien-Anleihe (1864)- · . - - M«-11· ,, ,, (1866) . . . 225 Kauf.Prämien-Anleihe der Adelobanl . . . . Nov,
ist«-·, Eifenbahnenitliente . . . . . . i . 10214 .

W» Innere Anleihe · .
. - - - · - « IN«IV« Udels-sgrarb.-Pfandbr· . . . .

. . uns-« Kauf.EIN« 6egens. Bodeneredii-Pfandbr. 153
Oe » » « U ""bis-·, St. Petersh Stadtscdlig . .

. . . 101 Kauf. .W, Ebartoiver Landfehh Pfdbr. . jin-J, · szW» Petersb.-Tulaer,, » » , tot-J« KiufxxIetien der Wo! a-.itama-Bani. . . .
. . Ibb «.-.;»«;.

,, »

gessen ruffischen Eisenbahn-wes» —-

,, ,, Rvbtnsbsologofer
» . 110 , »«Tendenz der Fonds-Börse.- fest. ««

«« « ·

Waaren-Börse. i -
Noggen, Gewicht 9 Pud . .

.«
. . . . 5,30;s »— -.,Tendenz für Roggenr sehr matt-z; ej.-

Hafey Gewicht 6 Pud pr. Kuil . . . . . s,35-«-4· ·
Tendenz für Hafer- ftill. · - »

Schlagfaatz hohe Sorte, or. 9 Pud . .
.

. 12,ö0- - . « ««

No enmehl Zlerklotifotrtgiffcthns Schlasfåskrd Nu« sub: «5"« «, e , r, . . . ,
—-

, szM» von der untern? Wolga . . . sz««b,7»c««-««·-b,«9·v
Berliner Börse, TO. (8.) Juli ISSQ «

;

100 Abt. for. Casfa . . . . .
.

. . 219 Ruck. 5 Pf.100 Abt. or. Ulttmo . . . . . . . 219 Rmtkttö P«100 Nbl. for. Ultimo nägsten Monats .
· 219 f.ndenze still. c·- «

Für die Redaetion verantrvortlieh :·

Ohhaffelblatt Frau ENMattiefenx »«

I 150 Neue DörptscheJ8jeitung. LIM-
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Ziis sssssssuisg
»

s- suusokssssooeo Hammer-Eben«I II secikischkndrrhØkttanltr , . Hi« HI! «

Karskaso Sol-or. -i.. H...»w«k..-V...i...-
SMPE es« « « « IF« s sz——d ·

Sonntag, d.lO. Juli
Äpkelsloszlklxxtcack . . B« Gitkonctkllxtkuszt sprech-starre·- vou 1-,3—4 Um— I - IÅE Ü — «

« Kljulcvvaklsxtrect Nssbmitt- o a l; l empor-his-
Millltlcllllllclksxkkklct « JOHN-HEXE« e die Dkllgllellhälldlllllg « « ·- " · Operette in 3 Acker: von Johann Strauß.

L· «] ·k Hjezzsz Anfang 729 Uhk Abends» Anfang 7 Uhr Abends.lmmm ca as ·

in von meiner Reise zukiiclcgw PG I. - . . ———e «. a kehrt; und habe meine Praxis I I -nntkee tret· s ,

»Mon·ag« den «« Ja« c’

Or. Mzkkt I, « s wisder fnfgänomxefz h 810 Rittekstkasse , Filialek FRuhm«
» ·

Nov····«
————-———..——————————— 111-sc sun en ·glc von - N. Z, g 1 »s «»»,»:;»»», Uhr nor-g. u. s——7 Uhr— Noch-u.

··

.

«· «,«."«««"9 2 Wenemusue.-——Estnssches Theater.
. , Advokat l« oliascnlio « Sonntag, den 10- Juli c. D »« ·.

E luliauaisstkesse S, gegenüber der Um« M 8 AUfZIISEII W« WIUMM
- ttt (- t rs .

· Hiermit zeige ich an, daß ich jetzt »
»

· ums uurruuu tecm - 00000· · · Kaflumkn All» 9 »
. tote-sc: »in. txt: Ell-MINIS-

-0 Eokliefcrkrrt SIU M. des wohl · · nissont n · JI! v. Mo«
..

«·

C; -i— . Preise der· Plätze: So, 40. 30, 20 cop - s« -o Ungarn-sittlich rat« . »—..- EVIEVILIIIIIIELPJTEFLFIIUFH-» - « « ais-arg ur- uusik 8 utk mirs.PEDICICILOSITZOIT K IB Ilsäksdlbe kkkidkbt slluksdiivdlhOo ... « - Bei ungünstiger Witterung findet ,t · ·

·
. «c- . - - Ei. -.

o vlvkrrsåliäxogrhäigstxxijgevåvxäs legxder ge. . «« der die Vorstellung im Stxäåtatsvjoka s
·· - L· l· ss « · - Es— · :«·—"

--————-—————»sz.
· · - -;«T«"J

· Äucillvskksuk bsi J. ·.· bund .

- .«·.·.· -·-’·««"

s Kssshss N« s« e at: Spanier -

O—-——-———OOOOOYIlI——LDEO-LOI
« - « «. -.»I·.«. .-«:r·««««"t««s«-l . « IV
« F« G, klagt-IF

x i - Moskau.
I . Rittåzstgaeee « Piliålle Igiolms Hand rgcrmcide

-
««

———?——««·.«H«»«——-- M s DIESES» Ä n» i; S t ,u. 10.. J I· «. R» 1 spol Ah! .
J;

Ä» 1 EDI- 25 cop- , · ·« HTWF3···«««H«""" und Verlang« attliu 90132 Jäger-geil? und us: lxg ·
L un( eM·· · o. uqs US

« ««

»» « u , et· a PUCK: gilt« pas-XI« Hzj Mittag«
· T·-.—"3«sz9"««

« - cqksxg und« Hggggp kkqgggmgghs und, JZISIY « ·
me« n l. l«- I Mitglieder zahlen kein Entree.

. .
-

....· I . - Kotigen geh. und· weisse saurem-er Du: NDISMHE sloll. ««·-Y- ac as. HEXE« kHUUOU OIVEEFIIHDD WMIOU
m« I ««

«. . H« IMCMII «« » « um 8 Uhk Abend, kkzkomz und haben 30 Gen. Entree zu zahlen.a 1 Bin. Psåszslskslw CMPHWV ZU VIIHECU j«K«j;»y.-tssskkETVSJLSJI»JI»IJHJH » tliufahrt 15 und» 11l- l(op., Riiokfohrt o» Vor-»am-CIUPHCIIHT · » « «; · « ebenso viel. « . «

«
» - . - . « « .Statius-sit-N . kt t « N .« 5. T——-«——«——j—— —L"—·"·"·"·"· - " · · J« « 838 · Uto-r2oiollncte« tsrlaubt sich· hier—-x des Rukkiisldhskggrsdxrgtfliiklilhstni- Ema Sendung knsche · ·C« c s a « um« m« Konntnjssuapmo ihr«

«« « -.»...., «» »Hu» Iliolclaucr Pflaumen . lls kclltlstllk llllg E2THTTIFI2KFTHIF«F«F«xt«’kikiä«tztää«s— » inii c« en onnen sehmelde be· alO Ko . . Pfd. e ti hlt J " «'

- «: ·
«

·

·«

- Advokat L. Okus c like, Juba-innig: l· Pl· J· lEJIPCIDIIIIIUIIII auak Kalt-wah- . HIUCLYEIIZKZZECM Yzkzzmsåxkzsllza Indes;
«« ·" « « «« « EJMLL,Mkhklhjldkk Und NOT« ZEIT-usw Its-cl- tlis Markt-stiegst)

. . . . . ver-V« e.Spiele, Schlålgtt S: Wållk f R . » « Tanz ivtokto staune»
empfing» losbH hl a l« « s - .s-.. e r. « · · « sz (ase zs all!
«

- s r Moskau » Petersburgc »Am« CJIPJFJJJJIZHUUE Zum· s.
J« .- I o O

· --·."’:«·
·«-

Von clor Sommer-Saume, Enxjtoschc Kot-nieder—- Trcchrecrncn Nssssdmlttsgsk , zizskks"xfjxki,kkxxsg«; ,-

« m chljkhkuk Eures-«» laws-Mr—-rsisitrismsss ,
llumclkllcgullmuntel Enxylescltc Ecmfsclttcuchkz

. »

. - « s
.

. llsl ltrage»
.. -, «s - . .

««

- . s »« . · « -

. CAN
«« « .

.-. s« «· ·.·· · « « s - sttänsiÄnexinüchJ eine stellt! als Its-til; Usklttlstlklktkllcn l. s. If. Zlc
-

II! CIISWTOC UU(I«GI0I’k8-- s? W« ··-J » «« « . ; · ,Herren-lustigs- - ..E.s;k..g«s.t:x2ttts»::..«;:t«:;.««««
· , « et« « « - « « ,-«»«.

·-

· · D -

»·
» . .

» Pdlcliuls l1.l«ll1l16—WOs-l;9h ««.. - . « . .; - Cokiksliigånotrttntt ca. l7lttloo GesshvxssszkgzssxshåssZFFZHSlUJCJZ
. s· « «

««

« « . als! csllc i. zuvcrgrösecr, ·I-’ F]

: · « sehr· müde, stark nach Veilchen dui·- «» «-.«·« Okforteu sub ·,,·compaäuou« in der» s· Kessel! Si«
nM««· o ge

m« Seh« billige» Fries» d«
Kleider-gescheit . Gebrauch dieser Seife den natürlichen J« Nil-·« Ekbsea sVeilchenduft an. l· « « · 9

. » ».
» »s— -

»
. Iklumenliolil

« Preis 111-u sit-ci- 60 link.. . W »» sowie grosse. schone stachelt-ce-I . Ferner empfehle: I-"-s«-ii«»Ws-set« Ist-« «, ten sind zu haben Alleostr Nr 25 ««« « "·-'

« «·
- , « -————————»..—. .—.:—...«—-»: von sämmtlichen« von nns ange-

»i-i Juki»- Aisxspsss 8- llg 4711 Illalloolkcllcnssellc tiesucht eine Wohnung Essen«
-

«.

»»
""

mit angenehmen Maiuldckchespgsåkakkeis pro stinkt« 40 Its-u. unt! ". izru Centrum dxr Stadt von 4—6 - llillllclkiDlllliclwllcll 11.
vszkkzake hjujg , . up. « »

immern zum uguet Ach: sub Z. Hszlskszlkblalsaelpohen
·

· - s ". cnixxtkirigt die Eli-nett. d. Blattcs. .
« «»Es-M»k:;I«,,I3ZI«I««lp-«sp·" Ng 471I« Mousrosedbiiettirsciie Hinz-IF vwzszzjjs D«-.2:";;.Z.?z.«ä It; skässtski» gottg- luktle mit Rosen Was-laut, Preis Ist-o Stück 50 Kur. unt! 75 Neu. 2Z·

« . ·« g must: modern(- sausen-RegensMsettisrxxkst TM ug 4711 tiuouuitcttsoito - gstsxkszs..ssrx.kz.tsggxs..We.
Rohr· «·

- · -
·—"—·"«T·

»·
«,-’k« ’.

- s.«-ss· Were Wut-sung
tdkstitossglols . Ng 4711 lllålcgssaidCkemcisssifc Pkäpawe « Fkztriethzzäkszstirazgie Zorns-stille» -« . cito-s, pure-seiten, sein«-stric-

«

I·
,

«
«« u» S· w·Ä. Mcllclscll Ng Mazcassajkngzkql HAVE« Ein fkeuutxich wir error-do» out-or di« nor—-zarPtle oder - - s -

Feier-txt. 18, Rigasche strasee 48. 4 M cI « ) Hast;
»«

moblrrtes « M k - merksamkeit unserer geehrten
———————«-—————-——

· acassajk 0 klsssksam zakszhaaszu If sofort zu vermcethen - artstix s. Rundschau: und werthen no—
No II« M o « cmpwbleu HEXE. tåehmer älarauk zu lenken, diese

. . «
-

. -.-

«

, jgthkkgj d·9-Fqmili9g- e cgen cit nicht vor-übergehenan N» M«r oc wenn Im er gcsc zu; gcsc ii zen ar! tnar e z» d» skzhhgsstkzzgg N» z. pakkzkkz «! zahlreiche-n Besuch beehren zu
im Petersbg Gouv» am Wpcchpw, 12

·» » · »

4711 versehen. " « zum I. August Jahres-ih- 500 R» wollen.
Wersts von· der Bahn gelegen, wird vkk- Kaulltch tu den meisten Parkiimcrie- u. Drogacnhaudluugcn Russlands - und der Kollet· - Eingang von HOOIISCIIVIDZSVOII
ktmfts AMXI 8000 Dsssjattnen (wovon - II· Tot· Nachahmangen wird gewandt. II " EIN· ZEISS» 's· sofort« Nähskss Ist Its ICMIISDSIICIIZK Alex-11l-
Wald 5800, Wiesen 1680). Preis s— « « " « . « , »

m der Kanzler der ökononx sozietätz list-sit. s
1s0«000 Rbk Nähekes hkiefkz zwang» s « l T « ·« H - ; «« . an «der schlugen. Nr. i, in den Ge-
Beiiuapuh Bau-r. us. zu, I-I. I-I. Be— ————j— BollÄkkssklllldOll, Io—-12 Uhr vorm» .
crcupunsrp

«« · .
ZU Skkshkksds « aEchteilllymonthätoclksgtütuer

jährige r. 2 Nu. und diesjähkige 050 z . :
· « Am! lclkwcllllllllg «

Cop- das« Thier, sind zu verkaufen « l c l « I sofort zu vor-mische» - Horn» -—--———----,« .---—-----
.

Zaspsmkltkaße Nr«

h k
Dampkkesseb u. Idatnpktnaschinenqikmatuken, Wasser-nährte, JIF We! IEIU HTUS VOU

WOI Wstlkg FO- . -·· . Pllxiipem Gkaktenspkitzery Feuekspkltzen Petkolellnl-Dlotol-e, TTTMPO - ,
k- assc rau e s. -- Z m sM] kk- U VSIMIS M g N« M: «« U «!

sehen täglich beim Kaufmann W. non« für Gketreide und Flijssigkeitcxn Ante-statische lsantpklcesseb STPS kksllvdlicbs Wvllllllllg 7011 Z; Heimchety Motten, Fliege« n. syst«Laus, Peter-b. Strn Z. spejsevvass«ektnesser, Bnclulkuclctnaschineth Aakziige jeder Art, erstr. Nr— l2i ; wie auch von Mäufeu und Rqtmk
K. e Zskjsgklslssvllklädthklftselkltdlrvvekr -c.«i«iaskiilsztättilglen, Fchkellsitlegeh zu vermietheu eiEeTacuilisilVgklllsxlll j duåch unfchädlicke Mtttäg reånigen lassen;FO meinen, an - c iiuc e, Kann: - c änc e, ac nagen von de· Z· —Fiec ers r.« w" , bl· be. eine re, e · d

k t »

von Asdent, Tallcutn und Gut-mai, Bkesenth Wassekstamlsk Nr. 15, palistlzrrelzflnilrflxä Zu ertragen Holmstre.·sir. 13, bei M. Pontjsgiieck
WSVVSU V« auf Telchstkaßs Nks 7s gliiser etc. -im Hof Nr. 17, bei der Hausfrau. niederzulegen.

DlUck UND VII-TM VII! C— Mattiejern -9 lieu-r 1894 r. liegst-arr- paapjzmnercn lopeeecniä llottmxiijueücrepm P nor-b. - Los-ones(- Jenes-peo-
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» aussen-muten Sonn-r us? Ist-Je gstßtagy

« JUYCZAPG Ybktkdöqz «.

. v sJ i - .

Die Expedittou ist«-texts Uhr Myxgkns
bis 6 Uhr· Abeyd-J,z qsxzizgekxommen von

P H« Ubk M?,U«gs-2g7öff»st7
sprichst. d. Redactiou -,v.« LZII Bin-in.

Preis mit Zustellnug : iähtlkc
7 Nu. S» hqxvjähktich s Im.
sc) Loh» viertexjåhrlich I III»
monatlich 80 Käf-«

lmch LIMITED: jährlich 7 III. 50 I»halbj. C: NO» viettels 2 NHL 25 I.

sbouuemeats and Juferate vers-Hirten: in sitz» V. Lange-i
AnnoncensBureauz in F e l lin- E. J. Karow s Bucphx in W er: o: W· v. G« -

frei« u. Fr- Bielroffs Bucht« in W a l c: M. Rudolfs s Huchhq in Rede!- Buchh v.
Klgge s» Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Nkcpttifen s Centtal-Ynnoneen»-·Agentur.

s un a Im e dedt Jus erate bis« 11 Uhr »Ist-EITHER— Ptkkkfütjdkkfüvfgtipskettc
Korpuszelle spät« deren Raum bei dteimalkgsk Insel-Wirt« 5 AND. « Durch die Post

" « · « etngehåndssnserate entrichten Cs Kop. (20 Pfg) für sdie Korpugzeilr. Neunyndzwanzjzgfter
sz
Jahrgang.

Inhalts« ,
Zug-v: Cholera-Bulletin. Vernichiung der alten Credits

billetr. Tagesbeseb1. Vom Gouverneur. Paßvisunn Chemica1ien.N i g a : Cholera-xlliaßnah»mkii- Personal-Nachricht. heiligenbiltk
tssrtande Brand. Blthfchlagx Revalx Cholera. Ku r-
Land; Personal-Nachrichten. St. Peter-umra- Vom
WeichseliGebietx Tageschronikz Odess a: Vom Untergang
ver ,Wladimir«. T vbso l St: Brand. .

egoistisch-r Tagesberichy »

Betäoäatles slieueewfte Post.Telegramme. Tours-

lseutiietvei :« Das Zeichen der Vier. Mannig-sa l ti g e s. «

«—-

seinen
1 ChvlerasBullzetitn

Narhspdem neuesten Bulletin des »Reg.-Anz."
sind in Si. Petersburg innerhalb einer Woche,
vorn 3.-9. d. Mts., 1292 Personen an der Cholera
erkrankt und 584 gestorben. Dieunächstgrößte Ek-
kranktingsziffer entfieiissaus das Gouv. St. Pe-
ters b urg, wo vom. W. Juni bis zum Z. Juli- 247
Erkrankungenkvorkamern Dann folgen- das Gouv.
Rasdorn mit «« 243 Erkkankungen vom 19. Juni
bis zum Z; v. Mts., das Gouv. -Warschau
mit 157 und das Gouv. Koiwno mit 76 Er-
trankungen im gleichen Zeitraum. In War-schau
wurden» vom ro. Juni bis zum 2. - d. Orts.
63 Ehoierassälle regiftrirt und-in· ikronstadt vom
D. bis 's. d. Wiss. its; weitere Erkiankungen kamen
in den Gouvernements Piotrkony Plozk und Grodno
vor, »« ferner se » eine Erkrankung »in« sden sisouvernes
rnents Tula nnd 2lcowgorod.--·.--.-Jn »dem vor«
liegendenBuiietin- ist auch. Lijsv land aufgeführt und
zwar-waren hier vom 19. bis-DE. v. Msts..-2ssarrs
Qronstadt eingetrosfene Personen an per Cholera er-
kennst; von deneirs die eines« gestorben sitt. Schließiich
find -.in- Kurland vom m. blind. v. Mts.- 11
Personen erkrankt gund s.- gestorbem z - «

Ueber- dieslzspernirhtxing der»Cr».·e»d·»»it.billete
z, ». alt-en Mspusters · - « . «

bringt xsdie ,,Notv.sk.« einigespsinslassungerr. Aus
Nachrichten, die-»das genannte-Matt knirs- dem Jn-
nern erhalten hat» sowie aus Mittheiluiigen der
ProvinsialsPresse gehe hervor, daß die Verfügung
des Finanzrninistersxz nach welcher: .die Creditbillete
alten Musters"(25, to, s, s und 1 Rbl.) bis zum
I. Mai dieses Jahres umgetauscht sein— müssen, Vie-
len« unbekannt geblieben ist. »Nicht nur in irgend
welchen »abgeschiedenen ,,Bärenrvinkeln«, sondern auch
in vielen Kreis« und Sonn-Stadien fänden sich
Leute, die nur durch einen Zufall von der Ungiitigs
keit derCreditbillete alten Niusters erfuhren und ge«
gentvärtig nicht unbedeutende Betluste--ej:litten.

I e I i t i ei s s.
Ya- Deuheu der »Wer.

CetminaisNoman von Conan D"oyte. -
« « Autorifirt « ·

Nachdruck verboten.
«» ictstes Eapiteh ;

Beobachtung un·d"«·"S"chlußfolgee-ung.
Der afghanifehe Feldzug, in dem fo viele meine!

Landöleuie reiche Lorbeeren geerntet hatten, war füi
mich·vethängnißvoll« gewesen. Jn einem »der erften
Treffen, an welchem das Regiment theilnahtry zu
dem ich als«Miiiiärarzt. commandirt war, erhielt ich
einen Schuß ins« Bein. Jch wurde nach dein Laza-
Ukh g0fchaffi, und meine Wunde fesselte mich viel(
Wochen ans Kranteniagen Kaum« war ich in de:
Gent-lang begriffen, ers mich« ein, teckiichee Friede«

. Yefieh das einen großen Schwächesäftand zurückließ.
Nur von einer rafchen Luftverändetung war Heilung
gu hoffeny man hielt es daher. für .das«sefte, mich
mit dem nächsten Transportfchiff wieder- nach Eng-

slatid zudefördernz i « .
f« Meine Mittel zwaren gering, Verwandte tvefaß
ich nichtzich hatte mich auf der« Reife einigermaßen
echten, wollte meinen Wohnfitz in London nehmen
und sit-erlegte, wie ich mich «ain zweckmäßigfien ein-
richten könne. Da« kam es mir höchft erwünfcht," daß
ein früherer Kante-ask, riiit dein ich Zufällig zufam-
mentraf, michan einen ihm« bekannten Herrn wiess b« eine Gotte, ihm allein aber zu theure Wohnunk
gen: mit eine» passenden Gefahren: geihem hätte
Zchternie in diefenispherriiEdspSheriock Holmes if
fein Name -" einen« ljdckzft eigenartigen, begabter
Menfchen kennen, und» trof- unferer großen Ver
fchiedenheit lebten wir uns bald vortrefflich mit ein
ander ein.«)

sei:i-FZIFTF?-«F;«i«å3kå·åkäekäkkkZikseeiäTVYSJZZSFi
Rede-J von C» vsu Do y I: esse-merke, wesen-sc isie deren«
entscheidet-erfahre- bebuys wie e» p im« emv W« m«

! ikchstennen lernten. z;- -

- Sieh weiter dkmiCrlaß des Finanzministers zu·
wendend, sindet die ,,Now. Wir-«, wie wir dem Re-
ferat der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, daß die Bekannt-
rnachung in mancher Beziehung eicvaspsverwirrend ist.
»Ja! Anfange des Eclasses ists-gesagt, daß der erste
Mai zum äußersten Terminksrir den Umiausch der
Ckediibillete festgesetzi tst und weiter heißt— es, daß
nach diesem Termin die Creditbillete alten Musters
als Zahlung von der Krone nicht mehr angenommen·
werden würden und für die Cireulation unter Pri-
vatpersonen nichtz obligatorisehzsinix Hieraus geht
hervor, erstlich, daß sman am I. Mai die Annahme
von Creditbilleten alten Musters nicht. spverweigern
durfte und. zweitens, das; die von der Krone am I.
Mai angenommenen Creditbilleie altenMusters nach
dem I. Mai umgetauscht werden würden. Warum
raubt man den Privatpersonen das Recht, den Um«
tausch nach dem l. Mai zu bewerkstelligem während
sie noch am I. verpflichtet waren, die Creditbillete
alten Musters anzunehmen?«,—;·- Hieraus will die
»New. Wut( den Schluß ziehen, »daß 2 Termine
hätten sestgesetzt werden müssen z» ein Terminz zu
welchem die Circulation derxGreditbillete alten Musterss
sistirt wird und ein zweiter, späterer Termirn bis zu
dessen Ablauf es den Besitzern freigestellt wird, ihre
nunmehr— ungiltigen Werthzeichen gegen Credtibillete
neuen Musteos einzutauschem Es ist sreilichkxunp
möglich, meint die »New. Wr.«, anzunehmen, daß
diesFinanzverwaltungs gletehgiltig dem Verluste ihrer
Clienten zusehen wird. Essteht vielmehr seit, »daß
die Finanzverwaltung deneVerlust von Privatperso-
nen nicht beabsichtigt. Allein warum werde der
nachterminliche s« Umtausehz »der ,Credit»b«tlleie alten»
Mussters verweigert? Einen neuen, verlängerten
Termin anzusehen wäre-um so» gerechter, alses sich
bei dieser zGelegenheit herausstellen würde, swie lange
eine Regierungsversügung bei der jetzigekk»zPgbt·i-
cationsssMethode unbekannt bleibt. ·Jn einigen Ge-
bieten Rußlands, zbesonders ins» den inteliigenteren
wie 2Finnland- und die Ostseeprovinzen— existire der
Gebrauch, daß der Pastor an Sonn» und Feiertagen
»von der Kanzel diejenigen Regierungserlasse, die von
locasler Bedeutung sind,·bekannt giebt. Auch in den
griechischen Kirchen würden Maniseste verlesen. Jm
Falle einerBetannt-machung, die von so einschnei-
dender Bedeutung ist, wie die Ungiltigkeitsertlärizng

eines Werihzetchens, wäre es nothwendig, daß auch
die russtsche Kirche diesen Gebrauch adoptirte und
wenn auch nicht von der Kanzel herab, so doch in

: der Borhalle der Kirche dieVrrordnung bekannt gäbe.
«Die Bedeutung und Autorität der Kirche und des
Geistlichen würde dadurch nichtleiden, sondern sich
vielmehr beseitigen. - .

Jn der ersten Zeit zerbrach ich mir vielfach den
Kopf, welchen Beruf er eigentlich verfolgte, und kam
nur ganz allmälig dahinter, daß er Criminalist sein.
rnüssn da er häufig von Mitgliedern.z,der. Geheim-
polizei aufgesucht wurde, die sich Rath bei ihm hol«ten. Bald verschaffte er mir jedochselbst Gelegen-
heit, die geniale Methode, die er .bei Untersuchung
schwierigerFälle anwandte, aus eigener Anschauung
kennen zu lernen« Er,-g"ab mir uicht nur Aufschluß.

; über sein ganzes Verfahren, sondern wählte, mich«
, auch zum Gefährten bei xseinen Forschungen, welche

k Licht in manche Angelegenheit brachten, xdie anfäng-
k lich in undurchdringliehes Dunkel gehiillt schien.
, Seine Thailrast und sein Seharsstnm solange .
- er die Fährte verfolgte, erfüllten mich mit, Bes ·
- ivunderungzx aber kaum war der, Schlüssel wes,

k Räihsels gefunden, so schien alle Geisiedfrische«yon,
; ihn: gewichen, und mein Freund versank in völlige»
. Abgespanntheitt . . «;

z» Ihn in diesem Zustande zu sehen, war für rnich
s äußerst peinlich, aberk noch»nuleidlichers- erschiegrnrir
. das Mittel, welches er anwandte, um feinen Trüb-

sinn zus verschruchem s— « ·
«; such heute, als wir im Ziunner beisammen
k saßen, langte Sherlock Holmes jdie Flasche vondert
c Ecke des Kaminsimses herunter und» nahm seine
- Jnductionsspritze aus dem saubern Lederet,u"i. Mit
j den weißen, ·. länglikhen Fingern stellie er die seine»
- Nabel ein und schob seine linke Manncheite zurück. »
,

Eine kleine Weile ruhten seine Iugen gedankenvoll,
; auf den zahllosen Narben und Punkten, mit denen.
· sein Handgelenk und der sehnige Borderarm über
i undsüber bedcckissivarensp Eudltch bohrte. er die·
a scharfe Spitze in die Hauhs drückte den kleinen-Kot« «
- ben nieder und sant mit ein-ein Seufzer innigsten
- Wohlbehagens in seinen sammetnen Lehnstuhl·zu"rück..Seit vielen Monaien»hatte— ·ieh.,«diesen, hergang

»— iüglich drei mais-mit angesehen, ohne rnieh fedorh das;
e utiiszauszusöhnem Jin Oegentheth ETag für Tag»
: steigerte sich« mein Verdruß« bei »dem Inblick und in,
» »der Naehi ließ tuir der Gedante«-«keines«illuhe,das ich

- «; : n -- T: . - . «-

Ueber die Resultate derJnspectionsi
reise Er. Kais. Hoh. des Großsfürften Wind·
d·imir Aklexandrowitsch ist gegenwärtig ein
Tagesbefehl an die Truppen erlassen, dem die
,,St. Bei. Z.·« Nachstehendes entnimmt: Sep Kais.
Hoheit ist mit allem Gesehenen zufrieden; das sc»
89., So» 92 und 140. JnfanterteMegiment stellten
sich St. Hoheit bei der Prüfung ihrer Felddienfhi
Ausbildung in durchaus günstigem Ltchte dar. Be-
sonderes Lob spendete der Erlauchte Obercommandb
rende der Ruhe und der Abwesenheit jeglicher Hast,
mit welcher die Compagntechefs die aus jungen
Mannschaften gebildeten Compagnien in fast Kriegs-
stäete befehligteiy was, gewiß auf eine richtige Er«
ziehung der Rekruten schließen läßt. Se. Hoheit
wandteSetne Aufmerksamkeit ebenso auf die Bxquars
tierung und Verpflegung der Landwehrleuty welche
nach dem Wortlaut des Trgesbefehls nichts zu
wünschen übrig ließen. Die Verwaltungen der
KreisiMtlttärchefs wurden von St. Rats. Hoheit in
befriedigenden; Zustande angetroffen. Die Bsquars
tierung der Truppen in den Kasernen hat in letzter
Zeit: außerordentliche Erfolge aufzuweisem wovon
der Großfürsh wie es in dem Tagesbefehl heißt,
sich mitbesonderem Vergnügen überzeugt«hat. Ja
Reval sind für zwei Bataillone des St. Jnfanterie Re-
giments seitens des— JngenieursRessorts unter der
unmittelbaren Leitung des JngeuteurisBezitkschef
steinerne zweistöcktge Kasernen aufgeführt, die den
Bedürfnissen dezr Truppen vollstündig entsprechen,
-Jn.Jurj;efs,(Dorpat) wetteifert nach demTagesbes
fehl »die Eommunal-Perwaltung« Jmit den Militäri
Jngenieuren in der, Ausführung hölzerner einstöckiger
itasernen für das s«s.«Jnfanierie-Regimg,ntz» und eines
ausgezeichneten Gebäu-des für das-il)tiliiär-Lazareth.
Jcn Allgemeinen hat S« Hoheit· auf seiner Reise
wahrgenommen, daß; die» Städte; den Wünsche-n der

Truxzezpen gern xjitkgsgtipkommenx un-d selbst -,die un«
bedeute-WITH! Orte« keine· Mittel scheuen, um die
militilrischen Anforderungen hinsichtlieh der Kasernis
sung zu befriedigen. Einen durchaus, angenehmen
Eindruck hat auf den Großfürsten auch der gute
Zustand der Hospitäleri gemischt, sowohl der des
Mitiiiie-iR-.ssorts, als auch der»siädtischen und Land-
.hospitäler,..-zindenen diefztlitilitarchargen der örtlichen
Garnisonen behandelt werden. · —

»

— Sek ExTEllenzdereHerr Livländische Gouver-
neur, Generallieutenant Sinon-few, ist, der
,,Düna-Z.»« zufolge, am Sonnabend Vormittags
mit dem RigasDwinsker Zuge nach Moskau abge-
reisi. Für die Zeit seiner Abwesenheit hat der Herr
ViceiGouverneuy Siaatsraih Bnlhgin, die Ver-
tvaltung des Gouvernements übernommen.

zu feige war, um dagegen einzuschreiten. So oft
ich mir aber auch vornahm, meine Seele von der
Last zu befreien, immer wiedererschien mir mein
Gefährtq mit der kühlen, nachlässigen Miene, als
der legte Mensch, dem gegenüber man sich Fspreiheiten
herausnehmen dürfe. Seine großen Fähigkeiten, die
ganze Art feines Auftkktenz die vielen Fällnszindenen er feine außerordentliche Begabung schon vor
mir beihiitigt hatte -—- das. Alles machte mich ihm
gegenüber ängstlich und zutückha.ltend. ,

Aber an »diesem«Vachmittage fühlte ich plötzlickz
daß ich es nicht länger aushalten könne. Der starke
Wein, den ich beim Frühstück genossen, mochte mir
..wohl zu Kopfe gestiegen sein, vielleicht hatte mich
auch feine umständliche Manier ganz besonders
gereizt»

»» e
»Was ist denn heute an der Reihe«, fragte ich

kühn entschlossem «Morphium oder»CocaIn?«
Er erhob die Augen langsam» von dem alten

Foliantety s; den er , aufgesehlageik hatte.
; »Coca-'in,« sagte, er, ,eine Lösung von sieben
Procent. Wünschen Sie? zu versuchen, Doctor
Waisen ?« » ·

»Wahrhaftlg nichtflantwortete ich ziemlich barsch«
»Ich habe die Folgen des asghanischen Jeldzuges noch
nicht verwunden und kazxitzmeiner Constituiion jeder«
gleichen nicht zumuthenKfsz «

Er lächelte ühexz meine He»ftigkett. «,Viell"eicht
khaben Sie «R»echt,;;, der soshysische Einfluß ist vermuihs
lich ·kein.guter. Ich finde aber die »Wirkung auf
den Geist »so vorzüglich anregend und«kläs«;end, daß
alles Andere dagegen von geringem Bklang ist»

»Aber überlegen Sie dochsåz mahnte tax-eindring-
lich, berechnen zSie die Kasten! Mag auch Jhre
Hirnthäsiigkelt belebt und, erregt werden, so ist es
doeh ein ,widernatüklicher,zkrankhaster Vorgang, der
einen gesteigerten gStoffzxpechsel bedingt und zulctzt
dauernde »Schwäche. gurücklafsen sann. Auch wissen
Sie ja selbstzzwelche düstere Reaction Sie-jedes Mal
besälln »Wah"rl.ich- das Spiel. kommt Ihnen «zu hoch
zu steh-u. um ein-e flüchtigen Bssevügsxksgnillen

— Das Polizei-Departement bringt zur·"allg«e-
meinen Kenntniß, daß auf Befehl des deuischeri Kaisers
vom 30. (18.) Juni c. das P aßvisum für die
nach Deutschland reisenden russifchen Unterthanen
abgeschaffl ist.

— Seitens des Zolldepartements ist vor kurzem,
den ,,St. Pest. Wed.« zufolge, die Frage wegen
Herabsetzung derZollgebühren für mehrere
cheinische Salz« welche in letzter Zeit als
Düngstoffe gebraucht werden, in bejahendem Sinne
entfchieden worden.

Jn Riga werden, der »Pol.-Z.« zufolge, die
aus Petersburg kommenden Passagier-
dampfer auf Anordnung des Herrn LivliindischeuGonverneurs durch den Stadiarzi einer Besikhtigung
in sanitärer Beziehung unterzogen. -

— Durch ein vom Herr Liiiländifchen Gouver-
neur bestätigtes Protocoll der· MedieinaliAbtheilung
der Livläudischen Gonvqiliegierung ist, wie der
,,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, der Arzt Wjatschess
law Aas chin als Rigascher Siadtarzt bestätigt
worden. «· · i· ««

— Wie der «Nord. Tel.-Ag." aus Riga berich-
tet wird, trafen in Kernrnern die dem Curorie von dem
Athoskloster gestifteten Heiligenbilder ein,
welche für die Capdlle an der Hellqrellekbestimmt
sind. , « «« i «

J n Est l a n d· sind, dem ,,Rev. Brod« zufolge, die
Brenner ei in· Jnnis und die Knechtswohnuw
gen vor einigen Tagen· nieder-gebrannt. Wie
verlautet, soll das Feuer durch Uuvorsichtigkelt ent-
standen sein. «

··

-- Das Gewitter am D. Juli hat mit feinen
zerstörenden Wirkungen· auch die Wie! heimgesucht.
So berichtet— der »P"vst.« aus dem Umkreise des
Jleckens Leal, daß der Blitz in das zum Laärimas
Gesinde des Pastoratsgebietes geh«d""·rige«-«Wohiihaus
ein·fchlug, von dem die heibetgeeilte Leaiseheiksrets
willige Feuerswehr nur die verkohlten Wände retten
konnte, nachdem s fast fämmtliches Hausinventar
giackuch geborgen« unser. Jm site· Dorf: ver-Schloß

Lealschen Gebietes traf der Yisisiitz zwei Schweine,
während er im Klofterhofschen Gebiete 17 Schafe
tödtete und auf den kdiiuschlägen zwei Heufehober
in Brand legte. Jn ähnlicher Weise« hat das De«tvitter auch im Ftckelfchen Gebiete und in ande-
ren Gegenden des Kreises argesUnheil angerichted

Jn Reval waren, den dortigen Blättern
zufolge, bis Sonnabend Mittag über die Cholera
in Estland folgende amtliche Meldungen aus
Krähnholm eingetroffen: Zum s. Juli waren
verblieben 13 Kranke; seit dem s. Juli kamen
hinzu 3, genasen Z, starben s Personen; es ver-

setzen Sie sich. dem Verlust der hervorragenden Fähig
keiten aus, mit denen Sie begabt sind. Jch sage
Ihnen das nicht nur als wohlmeinender staunend,
sondern als Arzt, da ich mich in dieser Eigenschaft
gewissermaßen sür Jhre Gesundheit· verantwortlich
fühle. Bedenken Siedas wohl! ——« « s

· Er schien nicht beleidigt. Seine Ellenbogen aus
die nriikrkhkkeu des Sluhte singend, regt« e: vie
Fingersplyen gegen·einander, wi"e"je»mand, der sieh Zu
einem Gespräch anschickt. ·« -

,,Mi»e«ix»r»szöeist,«« sagte er, ,,entpört sieh gegen den
Stillstand. Gehen» Sie mir ein Problem, eine Ar-
beit, die schwierigste Geheimschkist zu entziffern, den
»perwickeltste.n«Fall zu entikithselery Dann bin iehsim
»r»i»cht»i»ge»n Fahrwasserhund kannszjedes künstliche Reiz«·rnittel"»«szeiitbehren; Aber ich verabscheue das« neickteEiuektei der Das-tust; mich veitqugt use; geistige:
Aufregung. Das ist auch die Ursache, weshalb ich
mir einen eigenen, besonderen Beruf erwählt Idee:
vielmehr erschaffen habe; Hdenn ieh bin der Einzige
meiner Art in der Welt-«! . « « -"

. »Der einzige nicht angestellte Detectiv L« -

fragte ich-»Mit ungläubiger Miene. ·»

»Der einzige nicht angestellttz berathende
Deteetiv,« entgegnete er. »Ich» bin die letzte »und
sicherstespJnstaqz im Detectivsach Wenn Gregsom oder
Lestradtz oder Aihelney Jones auf detnTeocknen
sind — was, beiläufig gesagt, ihr normaler Zustand
ist -— so wird mir dersall vorgelegt. »« ..Jch Hinter·suche die Thatsaehen als Kenner, und gshden Aus«
spruch des Specialistetn Mein Name erscheint in
keiner Zeitung, ich braust-suche» lzinerlei Anerkennung.
Die Arbeit an sich, das Vergnügen, ein» angemessenes
Feld für meine( bessndere Gabe Beobachtung
und Schlußfolgerung zu· finden, ist mein höchster
Lohn. — Uebrigens bin ichmielzt ganz unbeleinntz
meine kleineieSehrisien werden sogar sent inssrans
zdsiiche üoektkäsgåv.« "

.

,,»Jhre Schriften Z« — 7
«»Oh, wußten Sie es nichts» ries er·laehend.

»Sie behandeln lauter« teehnisehe»Gegenstände. -
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blieben mithin 11 Kranke. Aus den übrigen Ort-
schaften, in denen bisher die Cholera« aufgetreten
ist, liegen keine neuen Mittheilungen vor.

Jn Kurland sind als weltliche Beisltzer des
Ewmgslkfchckukhstkfcheu Consistoriums vom Minister
des Jnnern bestätigt worden: Baron Eugen v.
Bistram und der restdirende Kreidmarschall Baron
Rudolph v. H o e r n er - Jhlem

St. Petersburg, s. Juli. Die Zustände
im WeichsehGebiete geben dem ,,Sswjet"
wieder einmal Gelegenheit, über den »Verfall des
rufsischen Geistes« im genannten Gebiete zu klagen.
Das Organ des Herrn Kornarow nimmt dieses
Mal Anlaß zu seinen Klagen aus iriner in der
,,Russ. Obofr.« abgedruckten Correspondenz aus
Polen. Zuerst cvnstatirt das citirte Blatt freudig,
daß im legten Decennium die russifche Sache rapide
Fortschritte gemacht und festen Boden gefaßt habe;
überall erklinge die russische Sprache, orthodoxe
Tempel und Kathedralen seien überall entstanden,
russische Vereine hätten sich gebildet nnd sogar in
der Reichssprache angeredeie Polen scheuten sichnicht
mehr, in derselben Sprache Antwort zu geben.
Leider sei es in letzter Zeit so ganz anders geworden?
die Russifieirung gehe zurück und die polnifche
Partei erhebe wiederum frech ihr Haupt.
Die Hauptursache dieser betrübenden Erscheinung, aus
der alle anderen hervorgingem wäre in der lang·
wierigen Krankheit des Generalgouverneurs Gurko
zu suchen. »Seit den Mißerfolgen des Jahres
1863 hat unter den Polen die Ueberzeugung Platz
gegriffen, daß Aufständtz überhaupt ofsene Opposi-
tionen verderblich sind und daß es am vortheilhafs
testen.ist, eine Politik passiven Widerstandes zu
üben. Zwanzig Jahre find nun darüber vergangen
und der Einfluß dieses Gedankens hat eine merk«
liche Schwächung erfahren. Jetzt prakticirt man
statt einer Politik des passiven Widerstandes das
»Heben des Geistes« Die Anhänger der letzten
Theorie hätten bewiesen, daß die Politik des passi-
ven Widerstandes erfolglos ist und nur dazu führt,
daß sich die Polen mit der Lage der Dinge aussäh-
nen und. sich in den status quo finden. Darum
nun feies nothwendig, von Zeit zu Zeit ,,pattio-
tifche« Demoustrativnen zu veranstaltet» damit in
der polnifchen Nation das Gefühl der nationalen
Freiheit nicht ersehlaffe »Als Resultate dieser
neuen Propaganda sind »die Ereignisse der leßten
Zeit zu betrachten, angefangen mit den Ereignissen
in Warschau am Z. Maklssl und den Lodzer
Arbeiterunruhen 1892 und geendet mit den Ex-eessen -vom Z. April dieses Jahres in Warschau.«
— DerAutor des Oiufsatzes ist nun der Ansicht,
daß zur Erstickung dieses Uebels, das noch nicht
allzu tiefeWurzeln gefaßt hat, die Zahl der auf-
richtig russisch gesinnten Männer in Polen verstärkt
werden muß. Der Tod habe gerade in den legten
Jahren unter den rufsischen Polen Umschau gehalten
und an Stelle der Verstorbenen seien Männer ge-
treten, die schon lange im Gebiete dienen und, ob·
gleich mit den localen Verhältnissen vertraut, doch
die nothwendige Energie verloren hätten. Olnklagen
dürfe man freilich Niemand, doch sei es unumgäng-
lieh zur Erhaltung der Früchte jahrelanger Arbeit
im Weichsel-Gcbiet, frische und starke Kämpfer dahin

zu fenden. Zum Schluß bemerkt der »Sswjet·, daß«es keinen Rauch ohne Feuer giebt und mahnt noch
einmal dringend zur Ergreifung »schleuniger Maß«
regeln« «

—DasEintreffendesoesterreichifchsungas
rischen Kroupriuzen und anderer hohen Gäste
ficht, dem »Pet. List« zufolge, im Laufe des Juli
zu erwarten.

— Vom«7. auf den s. d. Mts. erkrankten in
St. Petersbnrg 182 Personen an dersholeraz
82 starben und 57 genasen. Jn Behandlung ver-
blieben 885 Kranke. — Vom s. auf den 9. d. Mts.
kamen 152 Erkrankuugen vor; 78 Perfonen starben
nnd 86 geuafen, so daß 873 Kranke in Behandlung
blieben.

— Auf Verfügung des Ministeriums des Innern
wurden, wie der »Grafhd.« ichretbh schon vor eint«
ger Zeit die Statuten der Vereine in den Gou-
vernements- und Kreisstädten des Weichs el-
Gebiets einigen Abänderungen unterworfen, um
sie mit dem NormabStatut für die Vereine des
inneren Rußlands in Uebereiustimruuug zu bringen
und·den Vertretern der ruffischen Gesellfchaft den
nothwendigeu Einfluß zu sichern. Jetzt foll in
demselben Ministerium der Gedanke aufgekommen
fein, auch die Statuten einiger Warsch auer
Clubs mit jenem NormabStatut in Ueber-ein-
stimmung zu bringen. Ferner will» man für viele
der in jenem Gebiet bestehenden Vereine eine Con-
trole organisirew

— Der Hlg. Synod hat nach den Residenz·
blättern durch Circularverfügung allen Epars
chialsBischöfen aufgetragen, der Dorfgeistlichkeit ein-
zuschärfen, daß« sie den Bauern in den Predigteu
und bei anderen Gelegenheiten die Ursachen« der
Gewitter-Erscheinungen erklären und
überhaupt sich bemühen, den hierüber im Volke ver«
breitet-en Aberglauben zu zerstreuen. «

Jn Odessa beanspruchie die Russifche Dampf-
schifffahrissGefellschaft von dem Capitän des italieni-
schen Dampfers ,,Columbla« für den untergegangenen
Dampf» ,,Wladimir« einen Schadenersatz
von 500,000 Rbl. und ließ den italienischen Dam-
pfer zur Sicherstellung ihrer Forderung mit Beschlag
belegen. Am Sonnabend fand die Abfchätzuug dieses
Dampfers vonSeiten Sachverständige-r statt, welche
den Werth desselben auf 9s,000 Abt. tax-irren.
Der Dampfer ist bereits im Jahre 1866 erbaut
worden, also schvn ziemlich alt.

,Ju T ob olsk wird gegenwärtig das Gebäude
des localen Gouv-Gerichts einer gründlichen Remvnte
unterworfen. Die Acten des Gerichts waren des-
halb in ein altes Holzgebäude übergeführt worden,
das in der Nacht vom IS. auf den Do. d. Nie.
vollständig abgebrannt ist, wobei auch die
Arten sämmtlichercsivils undConcurss
Proces se in Rauch aufgingenl Unter Auderem
sind auch die Proceßaeteu über den Millionen-Ban-
kerott der Firma Trapesnikow be Schirkow verbrannt.
Das Gebäude war trotz seines werthvollen Inhalts
weder außen noch innen bewacht und befand sich
gegenüber dem «Nachtasyl. Man vermuthet nach den
,,N. DE« Brandstiftung

Islitisirr case-dreise-
Den U. (2s.) Juki 1899

Die italienischen ColonialiTruppen
in Oftsillfriku haben über die Derwisehe am U.
Juni einen glänzenden Sieg errungen, der
zur Besetzung des strategisch wichtigen Kassala
geführt hat. Als die Engllinder seiner Zeit den
Jtalienern Massowah am Rothen Meere über-
ließen, geschah es mit der bestimmten Absicht, daß
die Jtaliener von diesem Stüßpuncte aus bis nach
dem kurz vorher von den Derwisehen eroberien
Kassala vorbringen sollten, aus dessen Besetzung die
Engländer selbst verzichtetem Die Streiilräsie der
Jtaliener betragen 2400 Mann, theils Eingeboreny
theils Jtalieuer mit 54 Osficierem Die Derwische
erlitten bei der Vertheidigung von Kassala sehr
große Verluste an Todten und Verwundetem deren
Zahl noch nicht genau sestgestslli ist. Auch zahl-
reiche Fahnen und Kanonen wurden von den Jtai
lienern erobert. Diejisnigen Derwisehq welche sieh
aus der Niederlage von Kassala retten konnten,
flüchteien in der Richtung aus den Fluß Akt-are,
der in Folge von Regengüssen angeschwollen ist. —

Der Fluß Akbara ist einer der Nil-Arme, der sich
wenige Meilen südlich von Berber in den Haupt«
strom ergießt. Nach Berber hin dürften auch die
Derwische geftüchtet sein. Für die Jtaliener ist die
Besetzung Kassalas sehr bedeuisam. Kassala, das
sich am längsten gegen die Mahdisten gehalten, die
ehemalige Hauptstadt der aegyptischen Provinz Tara
in Radien, am Khor el Euch, einem Nebenflusse des
Akbara gelegen, ist stark befestigt und der wichtigste
Handelsplatz zwischen dem Nil und Abessiniem Vor
dem Beginne des Krieges mit dem Mahdt hatte es
8000 Einwohner und eine aegypiifche Besaßung von
1200 Mann, wurde jedoch damals von der Mehr-
zahl der Einwohner verlassen, so daß es mit dem
nahen, gleichfalls befestigten Hatmin nur noch 3000
Einwohner zählte. Die Jtaliener dürften Kassala,
nachdem sie einmal dort, unter keinen Umständen
mehr räumen. «

In Deutschland ist F ürst Bis mar ck auf seiner
Reise nach Varzin mehrfach begrüßt worden. Aus der
StationKolbitzow (vor Stettin) bereitete dem Fürsten
die Hauptgruppe Kolbitzow des »Bundes dersands
wirihe«« eine begeisterte Huldigung Beim Halten
des Zuges richtete der Porsißende eine kurze Ansprache
an den Fürsten. Fürst Bismarck erwiderte, nachdem
ihm verschiedene Blumensiräuße über-reicht waren, daß
er dem Verein wünsche, er möge sein Ziel erreichen,
nnd daß er gern dazu helsen wolle, so weit er das
als Privatmann könne. Er bezeichnete die Land-
wirthschaft ais die Hauptstütze des Staates; derselbe
würde ohne erstere zu Grunde gehen. Er sei bis
zu seiner diplomatischen Laufbahn auch Landwirth
mit Leib und Seele gewesen und sei es sent wieder«
Beim Abgang des Zuges stimmten sämmtliche Un«
wesende, zu denen auch die Schuljugend der umlie-
genden Dörser zählte, unter Begleitung der Capelle
das Lied: ,,Deuischland, Deutschland über Wes«
an. —- Auch in Stettin wurde der Fürst begrüßt.
Aus dem Bahnhos hatte sieh ein zahlreiches Publi-
cum versammelt, welches den am Fenster des Salons
wagens erscheinenden Fürsten mit brausenden Hoch-

Rufen bewillkommneie. Der Fürs! unterhielt sieh mit
dem Hauptmann v. Busse über seinen Gesundheits-
zusiand. Er versiiherte, wie die ,,Pomm. Reiehsp.«
berichtet, daß es mit seiner Gesundheit gut siehe,
nur schlafen könne er sehr schlecht; wenn er von s
Nächten eine sehlase, so sei das fchon viel. Seine
neuralgifchen Gesiehissehmerzem die ihn ihn und wieder
und auch gegenwärtig plagten, werde er wohl nicht
mehr los werden. Ueber seine nrilitärische Stellung
äußerte de: Freie, erhebe noch sünkuaddkeißig Vor«
dermänner, aber avauciren werde er nicht mehr.
Alle seine Altersgeuossen stürben um ihn weg und
er allein bleibe übrig. i

Ein Fall von Einschleppung der Cholera
CUH Si« Petersburg ist in Berlin festgestellt
WVMM D« »Rskchs-Anz." meidet: ,,Zufolge einer
im kais. Gesundheitsamt eingegangenen. Meldung is!
bei einer am 18. d. Mis. aus Peiersburg angekom-
menen und in ihrer hiesigen Wohnung erkrankten
Frau nach ihrer Uebetsührung in das Moabiter
Krankenhaus Cholera festgestellt worden. Die Des-
infeetion der Wohnung ist angeordnet, auch sind alle
sonstigen Voksichismaßregeln ergriffen, so daß eine
Gefahr der Weiterverbreiiung der Krankheit nicht
besteht« Die Blätter berichten, daß die Erkrankie
die Gattin eines Kaufmanns ist, welche in Petersburg
zum Besuch war und am Mittwoch von dort zurück·
kehrte. Sie soll zugegeben haben, daß sie beim
Passiren der Grenze die angeordneie iirztliche Unter-
suehung zu umgehen gewußt hat. · s ,

Kaum hat die oesterreicljische Regierung ihre
Geneigtheit zu erkennen gegeben, die wirthschasiliehen
und administrativen Bedürfnisse südsTirols
durch gewisse Einrichtungen zu berücksichtigen, -so mel-
den sich bereits die steterischen Slowenen mit
ganz gleichen Forderungen. Sie verlangen Theilung
des Landessehulrathes und der sandwirthschasissGes
sellsehaft in je zwei nationale Qbtheilungem Abstim-
mung im Landtage nach nationalen Eucken und Wahl
des Landesaussehusses naeh nationalen Garten. Da in
Steierrnark diejenigen Verschiedenheiten, welihe in
Titol sieh geltend machten, garnicht vorhanden sind,
so handelt es sieh bei den slowenisehen Forderungen
nur um die Ausscheidung des slowenisehen Sprach«
gebiets und um die Vereinigung aller Slowenen und
Kroaten zu einem neuen iüdslavischen Gebilde, nach
welchem sonst nirgends ein Bedürfnis sichgelteud
macht. .

Jn Paris hat die Kammer in diesen« Tagen das
Anar ch iste n - G esetz beraihen. Der erste Artikel
des Gesetzes, welcher die auarehistiseheu Preßvergehen
vor das Zuchipolizeigerieht verweist, wurde mit 297
gegen 205 Stimmen angenommen. Die Kammer
nahm sodann ein von Leon Bourgeois beantragtes
und von der Regierung und der Eommission accep-
iirtes Amendement an, welches zum Irr. I des
AnarchisiensGesetzes folgende orte hinzufügh ,,falls
diese Vergehen anarehisiische Propaganda zum Zweck
haben« Die Annahme dieses Imendements gab zu
verschiedenen Erörterungen Anlaß. Nach der Mei-
nung der Gemäßigten verringert es die Wirkungs-
krast des Gesetzesz die Radieaken scheinen befriedigt,
weil der Zusatz dem Geseye seinen politischen Cha-
rakter nimmt; die Soeialisten sind der Ansicht, die
Anarchisten würden in Zukunft das Proeeßversahren

Hier« ist z. B. eine Abhaudlung »Ueber die Ver-
schiedenheit der Tabaksasche.« Ich gähle da hun-
dert und vierzig Sorten auf: Rauchtabah Cigarren
und Cigarettem deren Asche sich unterscheiden läßt,
wie Sie aus den beigedruckten farbigen Tafeln er-
sehen. Vor Gericht ist das oft von der größten
Bedeutung. Wenn man z. B. mit Bestimmtheitsagen kann, daß ein Mord von einem Manne ver-
übt worden ist, der eine indische Iunkah tauchte,
so wird dadurch offenbar das Feld der Untersuchung
wesentlich beschränkt. Für das geübte Auge unter-
scheidet sich die schwarze Asche der Trichinopolyd
Ctgarre von den weißen Fasern des dir-Es sys-
Tabaks wie ein Kohlkopf von einer Karioffel.« «

»Sie haben ein außerordentliches Genie für kleine
Nebendinge,« bemerkte ich.

»Ich erkenne ihre.Wichtigkeit. —- Vier ist ferner
mein Auffatz über die Erforschung der Fußspurem
mit Anmerkungen über den Pariser Gips als Mittel,
die Abdrücke zu bewahren. Dies hier ist ein kleines,
merkwürdiges Schriftchen über den Einfluß des Hand«
werks auf die Form der Hand, mit Abbildungen
der Hände von Dachdeckerm Schifferm Zimmerleu-
ten, Schriftsetzerm Webern und Diamantschleiserm
Das ist von großem, praktischen Jnteresse für den
wissenschaftlichen Deteetiv, besonders, wo es sich um
die EtkeKiung von Leichen oder um die Vorgeschichte
der, Verbrether handelt. — Aber ich langte-eile Sie
mit meinem Steckenpferde.«

»Durchaus nicht,« erwiderte ich eifrig. »Ich
interefsire mich sehr dafür, seit ich Gelegenheit hatte,
Zeuge seiner praktischen Anwendung gn sein. Sie
sprachen soeben von Beobachtung und Schlußfolge-
rung, sind diese niiht in gewissem Grade gleichbe-
deutend L«

»Hm -—- kaum.«
Er lehnte sich behaglich in den Irmstuhl znrück

und blies dichte blaue Wolken aus feiner Pfeife.
»Die Beobachtung zeigt mir z. B» daß Sie heute
früh in der WigmoresStraße auf der Post gewesen

find, aber die Schlußfolgerung läßt mich wissen, daß
Sie dort ein Telegramur aufgegeben haben.«

»Richtig! Beides trifft zu," rief ich. »Aber wie
in aller Welt haben Sie das herausgebracht ? Der
Gedanke kam mir ganz möglich, und ich habe keiner
Seele etwas davon gesagt«

»Das ist lächerlich einfach« sagte er, vergnügt
über mein Erstaunen, »und erklärt sich eigentlich
ganz von selbst; es kann jedoch dazu dienen, die
Grenzen der Beobachtung und« der Schlußfolgerung
feftzustellern — Die Beobachtung sagt mir, daß ein
kleiner Klumpen röthlicher Erde an Ihrer Fußsohle-
klebt. —- Nun wird aber gerade beim Postamt in
der WigmoresStraße das Pflaster ausgebessery und
dabei ist die ausgeworfene Erde vor den Eingang
zu liege·n gekommen. Diese Erde hat eine abson-
derliche, röthliche Färbung, wie sie, soviel tch weiß,
sonst nirgends in der Umgegend vorkommt. Das
ist die Beobachtung. Das Uebrige ist Schlußfol-
gerung.«

»Und wie folgerten Sie das Telegramm ?«

,,Ie nun, ich wußte natürlich, daß Sie keinen
Brief geschrieben hatten, da ich den ganzen Morgen
Ihnen gegenüber gesessen habe. In Ihrem offenen
Pult dort liegt auch noch ein Vorrath von Brief-
marken und Poftkartew Wozu könnten Sie also
auf die Post gegangen sein, außer um eine Depesche
abzugeben? -— Räumt man alle anderen Faktoren
fort, so muß der, welcher übrig bleibt, den wahren
Sachverhalt zeigen«

,,In diesem Fall trifft das zu,« erwiderte ich
nach einigem Bedenken. »Die Lösung war allerdings
höcklst Okttisckls Jch Möchks jedoch Jhre Theorie ein-
mal einer strengeren Probe unterwerfen, wenn Sie
das nicht unbescheiden finden i« «

»Im Gegentheilf verseßte er, »es wäre mir sehr
lieb; wenn Sie mir irgend ein Problem zu erfor-
schen geben, brauche ith heute keine zweite Dofis
Cocatn zu nehmen.«

»Ich habe Sie einmal behaupten hören, daß
der Mensch den Gegenständen, welche er im tägli-

chen Gebrauch hält, fast ausnahmslos den Stempel
seiner Persönlichkeit ausdrückt, so daß ein geübter
Beobachter an den Sachen den Charakter ihres Ei-
genthümers zu erkennen vermag. Nun habe ich hier
eine Uhr, die mir noch nicht lange gehört. Würden
Sie wohl die Güte haben, mir Jhre Meinung über
die Eigenschaften und Gewohnheiten des früheren
Befitzers zu sagen l« s

Ich reichte ihm die Uhr, nicht ohne ein Gefühl
innerer Belustigung. Die Aufgabe war nach mei-
nem Bedünken unlösbars ieh wollie ihm damit nur
eine kleine Lehre geben wegen des allzu absprechen-
den Terms, den er zuweilen annahm. Er wog die
Uhr in der Hand, blickte scharf auf das Zifferblath
öffnete· das Gehäuse und untersuchte das— Werk,
erst mit bloßen Augen, dann durch ein starkes Ver«
größerungsglas Als er endlich mit entmuthigtem
Gesicht die Uhr wieder zusehnappte und mir zu·
rückgab, konnte ich mich« kaum eines Lächelns ent-
halten;

. »Da giebt«s nur wenige UnhaltspuneieE be«
merkte er. »Die Uhr ist allerdings gereinigt, was
mich um die besten Merkmale bringt«

»Ganz recht,« erwiderte ich. »Sie wurde ge-
reinigt, ehe man sie mir sandte.«

cFvctis folgt)

sinnt-feist»-
Für die Alligatoren Lonisianas und Zloridas,

schreibt der ,,Louisville Ingeigers kommt eine freu-
denreirhe Zeit. Wenn man iemandem erzählt, daß in
diesen Ländern eigene Alligatorenssuchtveri
ein e angelegt werden, so kommt man sicher in den
Verdacht, ein Abkdmmling des berühmten Freiherrn
von Münchhausen zu fein. Ganz ungerechtes eife,
denn die Sache verhält sich wirklich so. Seit un«
gefähr zwei Jahrzehnten haben nämlich ungezählte
Sehaaren Von Jägern auf die Illigatoren mit sol-
chem Erfolge Jagd gemacht, daß gegenwärtig gele-
gentlieh einer Untersuchung der Flüsse und Seen
Louisianas nur sehr wenige junge Thiere gefunden

wurden. »Ja früheken Zeiten kamen Exemplare von
mehr als 12 m Lange -zur Strecke; heute sind 4—5
m lange Thiere schon selten. Allerdings hob sich
mit dem Zurückgehen der Alligatoren der Ftschbestand,
aderandererseits nahm auch die Menge der Wasser·
ratten in einer geradezu erschreckeciden Weise über-
hand. Und was das Wtchttgste ist, die Alltgatorem
haut bildete den Rohstoff sür eine reich entwickelte
und sehr lucrative Industrie. Schuhwerh Retletas
schen, Portemonnaies u. s. w. aus Krokodtlleder
waren im Handel sehr gesucht; mit dem Aussterben
der Alligatoren drohte dieser Jndustrie die Tierreich-
tung. Das ist den Leuten in Louisiana und Florida
sehr unangenehm und sie kommen plötzlich zu völlig
veränderten Ansichten über den Charakter der Atti-
gatoren. In ihren Augen giebt es jetzt kaum harm-
losere Geschöpfe ais diese. Es ist allerdings nicht
zu leugnen, daß diese Amphibien manchmal auch
Menschen angreisenz aber es geschah dies doch döchst
selten. Jm Allgemeinen begnügen sich die Alltgato-
ren mit einem Schwetnchen oder einem Schäflein
und dergleichen Gethietz und daß sie die Wasser-
ratten mit Vorliebe verspeisen, wird ihnen noch be·
sonders hoch angerechnet — kurz, die Alligatoren
erfreuen sich gegenwärtig einer ausgezeichneten Werth-
schätzung in ganz Louisiana und Florida; sie müssen
dem Lande um jeden Preis erhalten bleiben. Des·
halb hat man sür sie nicht nur eine Schonungszeit
sestgesetzh sondern man hat sogar, wie erwähnt, ei«
gene Alligatorenssürhtereien angelegt. So hat das
srokodtl alle Aussicht, ein ehtftlmss Hausthier und
damit der Freund der Menschen zu werden.

— Ein merkwürdige! Zusall ist es, daß der erste
zum Tode verurtheilte Verbrechen dessen Begnadi-
gung der neue Präsident der französischen Republih
Easimir Vetter, entweder. wird unterzeichnem
oder verweigern müssen, Perier heißt. Dies«
Mensch hat in Gesellichast zweier Freunde die Woh-
nung seines eigenen Vaters ausgeraubt und den
Gut« durch einen Revolverschuß getödtet. Das
Schwurgerieht hat Perter dasür zum Tode verur-
t eilt.h

— Dritter. Er: «Stnd Jeusgnz AMICI- JVYOdaß es J nen unmöglich ist, m «e mit: iernen «

Sie: »Ich bin sest davon überzeugt«« Er [nach
seinem hute gretsend): »O« UUV shCcb DIE« Ich es
mir eigentlich gedacht. Sie sind wohl auch zum
Lernen schon etwas zu alt«
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durch Zwischenfälle derart erschwerem daß das Gtssd
seine Wirkung verliere. Ferner votirte die Kamme:
den Theil 1 des Ort. Il mit 380 gegen 176 Stim·
men an. Dieser Theil des Irtlkels betrifft die Ver«
Weisung vor das Zurhtpolizeigericht und die Bestra-
fung derjenigen Uufreizungem Wscchs Ukchk VUtch di«
Presse verübt sind. Der Paragtsph DE PUNI-
welcher die Vertheidigung des Linn-GENUS Vskkiffd
wurde mit 809 gegen 166 Stimmen, derjenige wegen
Aufreizung von Soldaten zur Jnsubordination durch
Aufheben der Hände angenommen.

Ein in London dieser Tage ausgegebenes Blau-
buch über das englischsbelgifcheAbkoms
m e n wird schwerlich dem Loorbeerkranze der britischen
Diplomaiie ein neues Blatt einstechteru Lord Lim-
berley tritt darin vor dem geharnischten deutschen
Veto einen ziemlich unrühmlichen Rückzug an, und
zwar durchaus nicht mit der diplomatifchen «Grazie«,
welche dem bitieren Kelch einen Theil seiner Wer-
muthstropfen entzieht. Statt offen und uneinge-
ichranrt seiner: Jkrihum eiuzugesteyein incht er in
einer langen an Sir E. Malet gerichteten Drpesehe
vom J. Juli zu beweisen, daß Deutschland theore-
tisch Unrecht habe; indessen da Deutschland nun ein-
mal auf seiner Ansicht bestehn daß der Artikel Z des
neuen Abkommens den Vertrag von 1890 zu seinem
Nachtheile verändert, so wolle England auf das
Gesuch des Königs von Belgien eingehen und den
betreffenden Artikel zurückziehen; Deutschland werde
darin hoffentlich einen praktischen Beweis von den
freundschaftlichen Gefühlen Großbritanniens sehen.
Der Unterstaatsficretär des Ieußerm Freiherr v.
Roienhary welcher dem Grafen Hahfeldt eine Ab«
fchrift dieser Depesche übersandte, begleitet sie mit
folgender ironisthen Schlußbemerkung: »Angesirhts
der verföhnlichen Haltung und der zu unserer voll-
ständigen Befriedigung erfolgten« Zurückziehung des
srtikels 3 ist es überflüssig, die von Lord Kimberleh
vorgebrachten Gründe, die in der einen oder anderen
Weise noch der Beriehtigung bedürfen könnten, im
Einzelnen zu erörtern« Die Ungelegenheit schließt
also, schreibt die »Köln. Z.·, troß aller Freundsthafts
betheuerungen mit einem bedauerliehen Mißtontz den
Lord Kirnbetleh durch größeren Freimuih hätte ver--
meiden können. Das« Verfahren der englischen Re-
gierung läßt bekanntlich verschiedene Auslegungen
zu; und auf den ersten Blick erscheint es wirklich,
als ob sie hinterlistig und unter der Hand durch die
auffällig geheimgehaltenen Verhandlungen mit dem
CongokStaaie das erreichen wollte, was sie Deutschland
im Jahre 1890 nicht abzuringen vermochte. Die
Folge wäre gewesen, daß bei einem zukünftigen
Kriege zwischen Deutschland und England - es ist
zwar schwer denkbar aber immerhin möglich — die
deutschen ostafrikanischeu Besißungen von einemfeinde
tirhen englischen Gürtel dort umschlossen sein würden,
wo sie setzt an neutrales CongoiGebiet stoßen, ganz
abgesehen von anderen politischen und handelspolitischen
Betrachtungen, weiche Deutschland die Grenznakhbars
schaft des CongwStaates für wünfrhenswerth erscheinen
lassen. Indessen, wer Lord Kimberley kennt, wird
ihn schwerlich einer solchen marchiavelltstischery weit
ausschauenden Taktik für fähig halten. Die einfache
Thatfache ist, daß das Auswärtige Amt, das schließ-
lirh auch nur aus einer Gruppe von Menschen be-
steht, an urenfchlicher Gedärhtnißschwäche leidet und
sich des scharfen Widerspruchs, den Graf Hatzseld
im Jahre 1890 gegen die Ueberlassung des Land«
streisens erhob, nicht mehr erinnerte. Jn ziemlich
naiver Weise gesteht dies Lord Ktmberiey auch ein,
indem er in obiger Depesche bemerkt: »Was) sorg-
fältiger Prüfung der auf, die Verhandlungen von
1890 bezüglichen Srhriftstücke kann ich keine Bestä-
tigung darüber finden, daß ein Vorschlag zur Gr-
werbung eines engen Landsireifens von Großbritans
nien gemacht und von Deutschland verworfen wor-
den sei, obschon es unzweifelhaft sich aus dem allge-
meinen Ganzen der Unterhandlungen sowie aus den
Bemerkungen Lord Salisburtfs im Oberhause nach
deren Abschlusse folgern läßt«« ,

Aus Bulgarien wird der »Nat.-Z.«« it. U. ge«
schrieberre «Stambulo w weilt noch in Sosia, ob
freiwillig oder unfreiwillig, ob sein Haus zum Schuhe
des Exministers oder zu seiner Ueberwachung mit
Polizisten Umgehen iß, läßt sieh nicht mit Sicherheit
VSUUWIIUO Visllskcht wurden die ,,Voikskundgebun-
gen« dsdvtch Vsksvlsßh daß die neue Regierung ei-
nen annehmbaren Vorwand zu seiner Ueberwarhung
haben wollte. Andererseits ist nicht ausgeschlossen,
daß sie Stambulows Entfernung ins Ausland gern
sehen würde, da er durch eine solche den gegen ihn
ausgestreuten Ousrhuldtgungeth welche immer deut-
lither nicht blos aus politifrhn sondern wesentlich auf
gemeine Verbrechen, wie Unterschlagung öffentlicher
Gelder nnd Gewalthandlungen verschiedenster Art
gegen einzelne Personen betderlet Geschlechts gehen,
vollends freien Lauf lassen und eine größere Wahr«
srheinlichkeit verleihen würde, daß er aber den neuen
Mschkbabern diesen Gefalleu nicht thun will. Dem
Charakteristik-e, welches man sich im Auslande von
dein Menne aemacht hat, rege« Hain) acht Jahr«
lang Bulgariens Entwickelung geleitet, würde eine
splcht HAUUUUACWIIII wohl entsprechen. te sich
die Dinge inzwischen entwickelt haben, würde es dem
Interesse Bulgariens, des Prinzen Ferdinand und
Stambuloms seibst in der That vielleicht am besten
entsprechen, wenn eine, freilich mit den nöthigen
Garantien umgebene Gertthtsverhandlung Licht in

den Wust; von« Anklagen bringen würde, welche jetzt
gtgktk den Letzteren erhoben werden. « Leider ist
eine solche unantastbare Gertchtsproeedur kaum zu
erwarten; die schleichende set, wie bisher die
Untergrabung von Stambulotrks Ruf betrieben
wurde, indem man fortwährend immer schwerer«
Qnschuldtgungen gegen ihn erhob, während man ihn
gleichzeitig durch Preßmaßregeln mundiodt machte,
giebt der Bermuthung Raum, daß es feinen Feinden
mehr um die Vernichtung des Mannes als um eine
gerechte Würdigung seiner Verdienste und Verfeh-
lungen zu thun ist. Immer deutlicher tritt es aus
ßerdem zu Tage, daß der Prinz ihn als das haupt-
sllchliche Hinderniß einer Besserung feiner Beziehun«
gen zu Rußlaud betrachtete, und daß darin der
Grund feiner Kaiastrophe zu suchen ist. Ueberdies
könnte der Prinz feinen ausrichtigen Wunsch, Rußs
lands Gunst zu erkaufen, nicht schlagender beweisen,
als wenn er sich die Möglichkeit jedes etwaigen
späteren Zurückgreifens auf Stambulow selbst benehs
men würde. Dieses Opfer foll jetzt vielleicht ge-
bracht werden, und vielleicht geschieht der entschei-
dende Schlag, während der Prinz in Oestcrreich
weilt. Jnzwifchen wird der Argwohn ungeschwächt
fortbestehen, daß die neuen Gewalthaber die bisherige
Zeit dazu benuht haben, eine künftlich zusammenge-
fuchte Anklage wider Stambulow zu eonstruireru
welche jedenfalls sehr verwickelter Natur sein dürfte,
so daß es selbst bei dem für die Antläger uner-
wünschtesten Ausgange zu einem »New liquetis d. h.
höchstens zu einer Freisprechung wegen Mangels an
Beweis, kommen würde. Eine solche wäre aber,
wenn es einmal zur Anklage kommt, taum in Aus-
sicht zu nehmen. Stambulow hat in oft wild be-
wegte: Zeit dtctatorisch regiert; wie sollte man da
nicht aus seinen Handlungen eine Schlinge drehen
können, namentlich wenn seine inländifchen Feinde
über ihn zu Gericht sttzen und seinen auswärtigen
mit dem Urtheil ein Gefallen erwiesen werden
falls«

Es bestätigt sich, daß von einer gemeinschaft-
lichen Vermittelung der Großmiichte in der
Korea-Frage bisher nirgends die Rede gewesen ist,
aber es unterliegt auch keinem Zweifel, daß man
sich von der vermittelnden Thäiigteit Englands
nicht viel versprechen darf. Die beiden ostasiatischen
Staaten haben den guten Rath Lord Kimberlerys
freundlich angenommen, im Uebrigen aber besteht
China darauf, daß Japan seine Truppen zurückzlehe
und sich überhaupt einer Einmischung indie korr-
anifchen Arrgelegenheiten enthalte, während Japan
seinerseits nicht die mindeste Lust bezeigt, diesem
Verlangen nachzukommen. Die Sache steht somit
genau wie vorher, und es kommt nur darauf an,
ob China oder Japan das Signal zum Kampfe
giebt. Offenbar sieht Japan in den koreanischen
Wirren eine erwünschte Gelegenheit, sich die Orge-
monle im asiatischen Osten zu erwerben. Es glaubt
sich hiezu vollauf im Stande und will deshalb seine
vesjüngte Kraft an dem altersfchwachen China
erproben. Hierin, nicht in irgend einer sachlichen
Schwierigkeit, liegt die Gefahr der Situation.

f I c I I c s.
Eine für unsere Verhältnisse recht zahlreiche und

dankbare Zuhörerschaft hatte gestern die beliebte
Sttausfsche ssactige Operette »Der Zigeuner-
baron« in unser Sommertheater gelockt. Da es
sich hier lediglich um eine Wiederholung in dieser
Saison handelte und, die- Bei-sung der einzelnen
Partien mit Ausnahme der Czipra an dieser Stelle
in einer früheren Befprechung ihre Berücksichtigung
gesunden haben, so sehen wir von einer Wiederho-
lung unsererseits ab und fassen— sofort das Debut
des Frl. Blandtue Schnabel als Czipra ins
Auge. Die Künftlerin versügt nach dem, was wir
gestern hörten, über ein an sich gutes Stimmmaies
rial, einen MezzosSopran von genügendem Umfangs
mit deutlich ausgesprochener sltsärbung Vermissen
mußten wir gestern die rechte Ausgleichung und
Ausfeilung der Stimmregistey sowie das Gehör für
reine Jntonatton und eine natürliche Auffassung.

Die Sängerin schien bei ihrem geftrigen Debut
unter einer gewissen Befangenhett zu stehen, die ihr
die Neuheit der Rolle noch fühlbarer erscheinen ließ,
doch wird sich das wohl bald geben, so daß wir
uns mit vollem Recht der Hoffnung hingebeen tön-
nen, set. Schnabel bald in besserer künstlerischer
Dispotton zu hören und zu würdigen.

Wie bei der früheren ersten Ausführung, so ge«
lang es auch wieder gestern Frau Ekel-herger-
Kreuzi get, durch kunstgerechte Auffassung ihrer
Sasfi rauschenden Beifall ihren Zuhörern zu ent-
lorken und kargte die geschätzte Künstlerin nicht mit
Zugabem denen stets nachhaltiger Applaus im Zu·
sehauerraum folgte. Frl. Papazek und He. Leffs
ler wußten die Rollen der Mirabella und des Zsus
pdn wieder mit trefsender Komik zu würzen. Das
Orchester und die Chöre unter sinniger Leitung ihres
Eapellmeistets Hm. Eichberger waren floit und mun-
ter sund thaten der leichtgeslügelten Strauskschen
Muse keinen Zwang an. -—h—

Bei Inkrafttreten der Regeln über die Braut -

Ikchligung des Lumpenhandels, die in
einer EirrularsVorselsrift des Ministeriums des Jn-nern vom s. September 1893 auseinandergesetzt
M. haben sich, wie de: »in-«. cause-Z.- zu ent-
Mhmssd in der Praxis Schwierigkeiten herausge-
stsllh it! Folge deren der Medieinalrath eine redacs
tivtstlle Abänderung der Puncte I, 2 und 6 für
khtltlllchzrtachtet hat. Nach der Abänderung lauten
Diese nie« reinstem-act r. Dge Summen,
der Lumpen in Städten und Dörfern, wie auch der

Transport derselben wird nur in starken und dichten
Säckeu oder Packen zugelassen. Punkt J. Jn Ge-
genden, die von irgend einer Epidemie inficirt sind,
wird das Sammeln von Lumpen unbedingt verbo-
ten, es sei denn, daß eine besondere Erlaubniß der
bete. Jnstanz vorliegt. Punct s. Die Lumpen
können in Niederlagen nur in ausgewaschenem
Zustande ungetauft und aufbewahrt werden. —-

Obige Bestimmung des Medicinalraihs die vom
Ministerium des Innern am IS. Juni bestätigt
worden ist, bringt die Medicinalabtheilung der
Livtaudiichen word» Regierung in Folg« eines
Circulars des MedicinaliDepartements des Ministe-
riums des Jnnern vom 23. Juni und im Austrage
St. Excelleuz des Herrn Livländischen Gouverneurs
zur allgemeiner! Kenntniß.

Das Relais- Fuhren zwischsv RIVEI UUV
Ri ga, das gestern von unseren RadfahrersVereinen
veranstaltet wurde, scheint mit gutem Erfolg von
Statten gegangen zu sein. Bisher liegen uns die
Ergebnisse des Fahrens bis zur Station Uddern vor,
von wo der Walksche Verein die eiterbesörderung
des Briefes übernommen hatte. Die Strecke von
Reval bis Wäggewa wurde von den Gliedern des
Revaler RadsahrersVereins in 6 Stunden 6 Min.
zurückgelegt, so daß die Glieder des hiesigen Vereins
die Weiterbesörderung um 8-Uhr 6 Min. Morgens
übernahmem Um 11 Uhr Cnach St. Petersburger
Zeit) war die hiesige Rennbahn erreicht; die Fahrt
durch die Stadt bis zu der Eisenbahnbrücke uber der
Rigaschen Poststraße dauerte ein Viertelstunde. Jn
Uddern langten unsere Fahrer dann um 12 Uhr 50
Min. an, so. daß von den Gliedern unseres Vereins
die ganze auf sie entfallende Strecke von·ca. 93 Weist
in nicht mehr als 494 Stunden zurückgelegt wor-
den ist.

Ein Un g l ü ck s sall mit überraschend glückiichem
Ausgange ereignete sich vorgeftern Nachmittag. Vom
Dache eines s Stock hohen Hauses am Großen
Markt stürzte der 17 Jahre alte K. W. auf den
ungepflasttrten Hof hinab. Er war gegen das Ver-
bot feines Meisters aus das nach dem Regen sehlupfrige
Dach gestiegen und hatte dort gearbeitet, ohne steh
mit einem Strick zu beseitigen. Er glitt aus und
stürzte herab,- fiel jedoch so glücklich, daß er sich zu
Fuß ins Hosdital begeben konnte. Auf dem Hofe
des Hauses waren nämlich Stricke-zum Trocknen der
Wäsche befestigt worden und auf einen dieser Stricke
fiel der junge Arbeiter. Der Fall wurde dadurch so ge-
mildert, daß er nicht nur mit dem Leben« davontaun
sondern fast unbeschädigt aus der Erde anlangte.

-1-

Gestern um die Mittagszeit gelang es der Polizei,
ein gefährliches Individuum hinter Schloß
und Riegel zu bringen. Jn der Nacht von Sonn·
abend aus Sonntag traf der Schuhmacher L» als er
in das Haus Nr. 14 der Lang-Straße» hineinging,
in der Thür einen unbekannten Menschen, der ihm
»die Uhr aus der Tasche zog und entfloh. Von den
im Zimmer Besindlichen hatte einer in dem Thäter
den A. W. erkannt und so gelang es denn gestern
der Polizei, diesen festzunehmen. A. W. ist bereits
mehrfach vorbestraft « -1—

Wie der ,,8ppst.« aus St. MariensMagdalenen
berichtet, fuhr der Bliß am Z. Juli unter die mit
dem Häufeln der Kartoffeln beschäftigten Arbeiter
des Gutes Kudding , indem er drei derselben
niederwarf und einen von diesen so erheblich ver-
legte, daß er gegenwärtig noch arbeitsunsähigist
Zu gleicher Zeit tödtete der Blitz ein Pferd und
drei Schafe, richtete an den Bäumen im Walde
zahlretche Perheerungen an und setzte aus einem
Heuschlage einen Heuschober in Brand. «

Wie bekannt, wird vom nächsten Jahre 1895 an
die Amortisation der Prämienbillete der
ersten inneren Anleihe nur ein mal jährlich, im
Januar, stattfinden. Jm Hinblick hierauf dürfte-es
nicht ohne Jnteresse sein, nach der ,,Now. Wr.«
einige Daten über den Verlauf der Amortisations-
Operaiion für die legten 30 Jahre zu bringen. Von
dem im Ganzen in einer Anzahl von 1 Million
auf den Nominalwerth von 100 Mill. emittirten
Billeten sind bis zum I. Juli d. J. amortisirt
worden 3870 Serien oder 193500 Billet» am l.
Juli wurden weitere 5500 Billete amortisirt, so daß
gegenwärtig noch in Ctrculation bleiben 801,000
Billete. Außer-« den Zinsen und dem für die amor-
ttsirten Billete bezahlten Capitaisind von Gewinnsten
während ca. so· Jahre 39 Mill Rbl. ausgezahlt
worden. Zum l. Januar d. J. befanden sieh in
der Reichsbank noch an nicht erhobenen Gewinnften
250 Billete für Edie Summe von 265,000 Rbl. Die
noch im Umlauf befindlichen Billete werden von nun
an in verstärktzen Tiragen im Laufe von weiteren
30 Jahren amortifirt werden. «

T e d i e s l i d e.
Frau Consistorialrath Matbilde Boehning,

geb. Krieger, -s- J. Juli zu Odessm
Wiadimir Balandin, s— im öd. Jahre am 's.

Juli zu St. Petersburg.
Carl Ferdinand Granroth, is. Juli zu St'

Petersburg
Pastorin Katharina Neuen, geb. Schreiber, s·im M. Jahre am I. Juli zu Riga. «

A e n e It r V r s»
Pest, W. (8.) Juli. Der Minister des Jnnern

erklärte in einer Rede an die Wähler in Kolos
(Sie»benbürgen), die Regierung beabsichtige das
ungarische Wahlrecht auch auf die Rumänen auszu-
dehnen. Berechtigten Wünschen der Rumänen werde
die Regierung Rechnung tragen, niemals aber die
Autonomie Siebenbürgens zugestehen. Die rumäni-
schen Führer beschlossen, sich nicht in Pourparlers
mit der Regierung einzulassen. welchedie Rumänen
mehr· bedrücke, als es unter Tisza geschehen. Außer-

dem seien der Regierung die Forderungen der Ru-
mäiien ohnehin bekannt.

Semlim TO. (8.) Juli. Gestein reisten alle
Minister mit dem Könige nach Nisch. Man erwartet
eine UmgestCUUUg IF« Cabinets zu Gunsten der
Fortschrtttlen — Zwischen dem Ministerpräsidenten
und dem Finanzmtnister gab« es eine ernste Mei-
nungsverschiedenheit wegen der Versorgung Milan’s
mit Geld. Die Liberalen halten sich von den Fort-
schrtttlern entfernt und wollen sich den Radtcalen
nähern. Der ,,Odjek« droht den Cspktalistem weil
sie so leichtsinnig gewesen seien, dem jstztgen Regime
Credit zu eröffnen.

Zeigt-ad, A. Juli. Der ExsKöuig Milatt
reiste gestern incognito nach Paris. Bis Belgrad
begleiteten ihn einige Minister; heute kehrten sie
nach Nisch zurück.

Keim-esse "
der llosdtssen tetegnisphessssestne.

Londo n, Sonntag, U. (I0.) Juli. Se. Kais.
Hoh. der Großsürst Thronsolger verläßt Osborne am
Montag und reist am Dinstag früh ad.

S ch a n g h at, Sonntag, 22. (10.) Juli. Ge-
rüchtweise verlautet, zwischen Japan und China
werde der Krieg erklärt werden. Die Chinesen
sperren die nördlichen Arme der Yantsekiang-Mün-
dann. Die Fahrzeuge müssen unweit des Forts Wu-
sung passiren. Korea hat eingewilligh die voneJas
pan geforderten Reformen durchzuführen. Jn Soeul
landen englische und nordamerikanische Kriegssihtffe
Truppem um ihre Niisfionen zu scheinen. China hat
sich an Japan mit der Forderung gewandt, die ja-
panischen Kriegsschtffe sollen inZutuiist nicht mehr
in die Hafen einlaufen, die vertragsmäßig den Aus-
ländern geöffnet sind. "Japan wies diese Forderung
zurück und erklärte, daß es an seinem Rechte fest-
halte. · » .

Bahn-erseht.
Nach Petersburgx

Absahrt um 7 Uhr St. 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
Neuheit-eure und 1 uyx 50 Min- Nschtsi Abfshrt skus
Taps um 11 Uhr 54 Min.- Nachts und 2 Uhr 31 Min-
Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40

Morgens und um« 10 Uhr 15 Min. Morgens. -

s sVon Taps nach Neun!-
Absahrt um s Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e

v al ums Uhr 23·Min. Morgens. g »

Von St. Petersburg:
Ibfahrt um 4 Uhr 425 Min. Nachmittags talle s Gassen)

und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts
und 5 Uhr 44 MinyMorgensz Abfahrt von Taps um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 MimMorgensi An-
kunft hier um Z Uhr 12 Min. Nachts und um 11 Uhr 14
Min. Vorm. » · - ·

· V o n R e v a l:
Abfahrt um9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in Da p s um

11 Uhr« 44 Min. Vor-n; Absahrt von Taps um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittags. -"

N a ch W a lke «

Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm. und 3 Uhr 22 Min
Nachts, von Etwa um 12 Uhr 41 Min. Mittags und ZUhr
54 Min. Nachts, von Bo ck enhof um I Uhr 40" Min.Nachnnund 4 Uhr 32 Min. Morgens, von S a gnitzlum 2
Uhr 38 Min. Nachm. und 5 Uhr 3 Min. Murg; nkunft
in W a l! um 3 Uhr II Min. Nachm. und um 5 Uhr 22Min. Morgens.

· Von Walknach Rigcu
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Nachm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-gens, von W olmar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr401Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.

Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e ge ivold
um 8 Uhr 2»Min. Nachm. und um s8 Uhr 32 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga Um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

Zentner-acht ·
« des meieorolog Univ.-Observatoriuuis

J l ppm u. Juli 1894. e ·

l 9 Fsskesltkdss l 7 Uhr morg.l1 Uhr Mut.
Barometer (Meeresniveau) 76l«0 7604 7619

Thermometer (Centigtade)
·

16 5 14 2 18 s.
Windricht u. Geschwindign

i—w—-

tMeter pro See) « SWL St NNWZ
l. Mtnimuiri d. Tenno. Ast) «

D. Maximum » 20·6s. Vieljührig Tagiesnititeli 16«9
Bemerkungen: Niederschlag 3mm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Gleichmäßig ver-

theilter Lnstdruck von 760mm. mit einem geringen
Maximum im Süden Rußlands Temperatur na-
hezu normal, nur Warschau hat 400 über dem
Mittel.

Canrgbctichr
St. Pttersburger Börse, 8 Juli 1894.

Waaren-Börse.
Weizen-« (Winter, Satsonka) hohe Sorte

für 10 Pud . ,
..

Tendenz für Weizen: —-

Roggen, Gewicht 9 Pud ». . . . . .
. 5,30

«» Tendenz sur Roggeng seh: m get,
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,35—4

Tendenz für Hafer: still. »Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 12950l Tendenz für Schiagsaats stiir »«Noggenmehh MoskowischeQ pr. 9 Pud. . . 5,6I-—5,70
,, von der unteren Wolga . . . 5,7.»«-——5,9»J

» Tendenz für Roggenmehlx still.Grase, großkörnigh vie. Kullsr .-
. .

. .
-

Petroleum, Nobel sches, p«r. Pud. . . . . 1,24
sagt« K« VI« VII« ««d I«S·«t« « IF) is Ist?er, on . , r. u ,-.-

Melis pr. ässiiidc?er. ckfsikmk » Fu. P. . . 4,80

Berliner Börse, A. (9.) Juii 1894.
100 RbL pr. Cafsa . . . . . .

. . 219 Ratt. — Pf.100 NbL for. Ultimo . . . . . . . 219 Rmlc 25 f.100 Rbl. »pr. Ultimo nächften Monats . . 219 Amt. —- Pf.
— Tendenz: wartet. ·

»« Für die Reduktion verantwortlich:Qhaiiejblatt Frau E. Manier-n.

Reue Dörptsche Zeitung. 1894.«« ist.
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M 151. sent«Dörptfcht«Ze«Hi:ug. s. 18S4.
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»»
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Sonnabend, den 9. Juli, Nachmittag« 742 Uhr, entsohlief sanft · «
im fast vollendeten 85. Lebensjahre meine liebe Mutter —————— gggkijgdst 1860, —-«- « . . - Mittwoch-« d» H· Jus-»

« · « », . O o » o o « spßeuefiz für Herrn Richard Hang)
»Ha Culm- gsbs LAM Special xlatiriti sur zljolzlirasrlicitnngs zilllaschincn disk-in« disk-staff

Die Beerdigung findet Dinstag, den 12. Juli, Nachmittags um —-- jeder Art- 2 . l 7 C,-4 Uhk vom Trauer-hause 8118 INC- als: sägt-seiten Kreis— und Bandsägeiu Entsinnst-hinan, llathz spann— und n) s «,
Am 10. Juli 94. · Kehlnieschineiu hol-dolu- und steinrnmasohinein tlopikmasehinem ziulkenschneids Schwgnk i« 3 Akte» v. Bkapzpon Th

·«

Tit« FOR, Jolxtk Held« Sokolos7- -
und Fcaistnasohineiu llolzdrehdänlke etc. etc. . Hzmufz · »Was·

« «
V IN« U«« --« t b - « Flotte But-Seh

- insgetssiidiien d do» ge. . - «. .
s·

Sand·"2i·g2«.·k2?·ik2k2·, fass-innig Ziizzszg zosigdsihszsss -r-s«s·s·s«j,l-8e- Thuringisehes Tedhniliuni Ihren-tu. « Arie-LU- W
el· un a e meine raxis - - ,

»
·

. .j» Ins

» s00 E« It spnchuumlen tägnoh Yo« B—lo « Wskltdlkeelstssk und Mülle- «Weit:reaAii-skunkt dlrtlddilt Directdr lsntzetl «« «
, Uhr Morg« u· ZJI BLINDE-lädt; ,-

.. .. — ... ...
-«. J, H»-v«Advokat .

us(- "0 l » taadurc « « «» .
»»

- » « Journale-nasse S, gegenüber des· ————»———————-——————————s————»————————— must d «. .

- naives-itzt. xm ver« e w» F· A« akoszktmus in» Leipzig us, en 1·3..1a1t n. e.
.» s k

mit Schweißleder u. leichtem Futter, f .
- - - - ii V i r» . i .

. .«« «’-ch«ch" TEUMDI s« »Es« oosisku Los« ;."."I’B3o"is K. rat lwetlä ersten Ilåangesbi igsten Preisen, zuruckgelegta soweit
d« Vorrath kekchz ~ ohne 7 K» gem., pr. 1000»50K. »gut: « r; « Eise« « 388 - « . -«« ssssssissssssssssss : : riontroiso! 35 violet , 100 5
ex. iisjkkt 1. G« käm« I! »so II »« «» 100 eII
——-——————————.ff«- Ausländissitz ohne deifigschxg gieich, su. : , Mitglieder fkai«« 10 . « . . l i R» l d -

·

.
»als-

lange« nach Uebereinkunft « I All h« h t Auftra e reife-set
«« K« aufs« d« 3I«s)«·«K«-«p« how« us« 20

. Eduard vor« Biltjkdgm Wassalem m.H« W 3 M g OF« U« s« JUMIDSU U! EDITIONS-1-
d 1 Rbls 25 00p-

-

b« EVTL » «« 1 bei« Vorstand.
- - " . s« I sl. f n Mk. t Verschiedene , Fürst El. lJehtomslcl«l. YIHOEHHLCHYI..ou a u - «,

D« I Rbls Wie TUch fehl? hUbschE Kkstppftuhlh ge- « Photographien. Folio. . » werden Abreise halber verkauft —-

ompüehlt « « « eignet für Veranda« find billig zu hu: In 60 Liekerun en til M 50 Pf durch jede Buchhandlung zu bezie- CYSkODSCIs Nr« 20 im Hof. Zu bese-
«» - A »Es-g K ik WITH-T—MNr. 5. I« QIsY;» « . «s » ·

———————-—»
»

———————

. »

I
Rigasche-»Str..26k : Soeben ist csompletterschieneiii .»» »»s s us« . -s.- ·«.».« s «» »» , · wie au andere Beeren zu haben.

» . » . », » » » . » » » . ? .»..s-T1,.,.-»»»-.«-.—«».»—-.»-»..»—.--...z qk es; I « Was schuldrn wir unsern Kindern. « «-

m« h,,,.m,,5zz««h,,m» vevsohzuss M· »Halte» bei Taufe» Konstrmatioty » : Allgemeiues deutsches ErziehuiigNLexitoii fiir das Haus. » kdFängen i« verschiedenen. Gspösseu Geburistass Polmabends Hochöeih O ·

Von Dr« Hernmnn Altes-J«
««« ·K«· P« ksjfjxllsk site-isten.- zu ertreäen Jur-

.

kais.- -

lm Ulltetztlchlleten Verlag( ist ktichlh - schafft· Dieses gediegm TUYSCMP . Zinzxige Vuch seiner Art über alle Fragen der körperlicher! und geistigen Erziehung der kzkmjzzheh —F« iewszmäse Nr«neun. in alleußnchhaudlYngeu zu haben: tete in sGroßåktax eziitlpdalt : Finkekgpeidegexnidåschiechts vom frühesten Ast» die zuk Selbständigkeit rasch und zuvekiäjsig E» näher» »psplorstkagsäsptsp.k I»»» . .

«« u e au gezei ne er .e en us unt un a . . - - » -—«.-.- ——.—»-:- .·.·-
—.-

- ÆHOIHZHYÆO
»« »»

txt; » ,»«»
«»

Gekegenhejten des Famjkjenkehenz O liegt, werden dem— Verfasser dankbar sein.»« »

Deutsche Lehrer-Zeitung. lO »S» « ·
»«« " »»

Rkkyksmisskusch qft ssscht s« hssgssssschssm essen« «
«. »Ve-.sl«.rs«.k«":.r.kkri.::rk.Pll-rikei«« 5«2;»:.:..-F.i«;xigexrrrssxidis««il V Mssz"k« M

- so. g. « . . Mherausgegeben : » « undspHumou »Amüsante, anregende . . mxjselts « fenkjkilchkek - ·—--e Sgs g? --« - » MT» » »«» » »von der juristischen Fakultät l Lcktuws PW VII-Eh« M« NO— i«« «« .g' «
- ». « to) W sc« die T)

Durch alle Buchhandluugen sowie . Schwabacher sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. . G » »d« i « Kegel! M» Is3o direkt Pvstfkei VVM «ZTOJJJHlJZVZVJKJJJlJFCsjnsssssspsjkvvsssspizspzopp«kdi E Jg e U d T:
UUTVSVILFL DVVPOUO Verlag Levy n. Mäller in Statt- .j——s G w«

« AND« soeben: erscheint-«· " . · A. von Kraut«
Z hinten« Jahr at! . ..

. · « - -- · - - - s» . «
»«« -iiio

-.—-:—-.-.——--
«. . ·

- «

" «, — · .·s«.-»;»—;».»;»«-;,z«,Jzzjzfzxs .:,sp.-».sz,j-.·«»».;.s.;;ij»;;k.;»;;JHH,«;.»;»;;- · » II) Vorträgen für alle Gelegenheiten
I. Zu: Abwehr Te: hudiesten Augriffe gegen

Be Slidåätkdjsgsku Lllechtsbüchek Vol! Prof« Dr» fü P eek l Ucurlalun und Um e Sud » - US s. WJG
. mi . r sr un
2. Bemerkungen zu der LehOret von Hier! VIII« you» h» Jud» 1895 ab» Ngizllgeres CUTlYlJlUVTUläåkikkeefkhäfnstpkktdlkgeggipnggkikrorsrxk

Såxåpgzjchmånchgtxåjkklkxs W» DC E Leu»
Preekuln . —N. v. Kakik- - -

s U 1 e e e r« « «
« s s I I -

-si!uiiirikiixeeissgxoikossie-regten. E« editions-sinken- nsnr soc-it »SOOT2Ikß-11- -
Sta«dtgerichte, heirckusgegeclåen von V. Ztv in g - CIIIO Mllchpdcllt
IMM- Mgszeg Vvv · - oder eine grössere Käsemeisterstellez w ·

·-

-
-

-Issschssss IV r Jus-»Es«- åksxnUNDER« FAUST-US· uisaskzufä o» ·«« ««- sp FUV UUrHest II und in. - » · · -
- ,G

————-———- E· "«
· · beftellt man bei der Pofkanstalt die reichhaltigste und iutereffautefte Tim-it. - . - .

. .
.. .

.
- » . -

H» Diezdeliberatiäxtfkist Un» M beneäcjum
»

- und Batiewseituugwn Deutschland : « HIF ten» Schujvpkstehekzy Ekzkehmk
jnventarii uach älterem Kurländischem Rechts m« SUCH ÄUCSIL VCVSJSUCVC sit-Hung- ««

—«- ». . Und Schltlbfblidtheketi Wätmstensundsnach dem Entwurf der Proviucialrechte von Näh. Werroeche stin Nr. 2, Cur-Jovis. .

18fk4 von OberhofgerichtsadvocSat und Rechtsam "·I«·————z ». · « Verlag von» Im, T Ahn«tH.·. did "

·. . . . «« ..THE-sing» sgL III! FEVdUIUA » TVTPHLMA T« » . ersehen« - Jllustrirte Zeitung sur Natur- und Wanderfreiinde cmit dem Gratisbeiblatt O) in Stuttgart» E.vn-..« « - . » - -

.äczlslagtiiitä deebicreciöbltchaafett nnnchrgdgistdlbigtisditen «. « · « - ~DTZ Ykckgnckkc c« »ig Vokkathls FZUHTITA Futen VUVINÆripatre t von an . jnris i at. era- »« ;
»

~- » - » s --———-—— » .
« s - » « - »PHHZFZUYVIJZUIJZJH », Mztzschm P,z,,«mchtz .» i« »Es; '· .» DieZextuiig erscheint m Berlin am l. und is. eines jeden Monats in .

z» Hm« Subsidkakkechten »» Prof· Dr» C· d EMHW »· · schonet LluFftattung. Der Gesammtcrtrag joiumt den Daumen-Vereinen s -.

Erdmanm , jäh-«, »« pag« «« iu Deutschland zu Gute, deren edles nnd uneigeuniitziges Streben ja.
S« D« Rigstsche Sttciftecht bis zum Jahr« ·C, muss-ei»- ummmksk qikgemeiu bekannt ift Frisch auf« sollte von Jedem der sich den Sinn « « «WH- VOUOSDEL lEDKTIUZEE »» E»»»p.-T«"«·««·«j«··z·-b He! . «.kskåk»xldtlfskrse«HgerrligluetNaturxbewahren will und ein Freund des Reiseus und sitid vorräthig iiän u»« V chd. . ». - en wer en. » . « g » aje msg U rsc e enikanoramen m g» - « s - - «

» »Es»::;«:ch:,:»»ka::::«»»: » Man bestellt »zsrischauf beider Postanstalt oder bei der nachsten Biichhcindluitg.» » » U, Ztgg.-Expcd.
Ess- Eleve z.rxrxzizsssxsrissxkisg:;,::.::.:... -

» i
der Handwirthsehaftz aus gebildeter lI«ZZEIHFZZZZIIJIZTIIUIZSZ·Z«ZLTZZ «« «· « . "· ·
ILIMMV kann owed« Platz. ANY« ««"««"««" Yxdsdiiisskiskswh dem« - . Derunterzeichnete Verlag empfiehlt als « - F »«« «reseen sub Jdleve empfängt die km« w»zz,-;pz,«,0,,,k,,,»z· ·

. -
·»

· . -«:- rE————XD«l«
. .- » - - - si in er xpettouier». örp..

- · : : : :-» vergessen wordeirundJann vom Eigen-lILM von LILPJUPMUWPVEELLEU «- Azbfolgenjkiliiøiåoh alleßuchhåiidlnnHn un båkiehendeszlkiiråliieiw » » » daselbst inszEmpfang genommen

« Eine Wohnung· » ·
·

-
·

. .
«

«

.

« «« «« «·

.

gesucht
voi- 7 Zimmer» nebst; gkossom sooi Po« de« 155000 ImmertmeoctZ2rtesi-. 80. VIII «. z« sei— J( crlpXcU

kixi..exssrxxxrri.i.xssdeines: s« «1·s--.;ss-k.s:.:.k:. steigen: - sg o»
a— U. di. u. e—7 abends.

’ RTHZJFZCUZ»»"2» g « Die Efdreøtzeoioødr des« IHGOO løsdiiiwtønsoetlxörsterd. ·80. såskslezesshsssenksxsszschsflzszljkungen·" Ab-
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monatlich sc) Kost.
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«? r i e e Te.
Landwirthschaftiicher Bericht.

Die ,,Balt. Wochschrgi veröffentlicht ihren dritten
landwikkhfchaftlichen Bericht aus Lin« und Ests
iand, der aus 63 der Oekonomischen Societät zu-
gegangenen Correspondenzen zusammengestellt ist.
Jn diesem Bericht, der die Zeit bis zum 19. Juni
umfaßt, heißt es unter cinderemr

Die Witterung war den Feldarbeiten im
Allgemeinen günstig: Kühie zur Zeit der Dünger-
fuhr, heitere Witterung seit Beginn des Heumachens
Minder günstig war ihr Einfluß auf die Vegetatiom
Namentlich sind es die Sommetkornfeidey die noch
vielfach, trotz nunmehr eingetretene-n guten Weiter,
bei schwächerem Stande deutliche Spuren der Kälte
im Mai aufweisen, verunkrautet sind und gelbe
Spitzen tragen. Hier und da wurde die Gersiens
aussaat durch Regen aufgehalten. Der Boden wurde
durch allzu starke Niederschiäge an manchen Orten
hart. b «

Die Frühjahrssliussaat war heuer am
Beginn des Bscichtemonate gkrßtenthiile beendigt.
Allzu späte Anssaat hai sich wiederum nicht bewährt«
Soweit man den Berichteiisininehmen kann, haben«
sich frühe Saaten am besten entwickelt, während«
späteste in recht ungünstige Umstände geriethen.
Hafer steht sehr verschieden, speciell hat ihm die
Kälte an vielen Orten Schaden zugefügt. Viel«
fach wird Ueberwucherung mit wildem Senf con-
statirt. . ·

Erbsen,, Wirken und Peluschskern rein
oder im Gemenge mit Sommerhalrufrüchtgszrx ausge-
säet, haben sieh im Allgemeinen günstixgs""åntwickeli,
zwar auch unter den Einflüssen der Kälteperiode
gelitten, aber diese hatte das Gute, daß der bereits
bedenklich zu Tage tretenden Wirksamkeit des Etdstohs
ein Ziel gesetzt wurde? Dank den im Ganzen häu-
figen Niedersehägem meist bei andauernder"Wärme,
haben Leguminpsen sich dann wieder erholt. Wenn

Neunundzwanzigster Jahrgang.
dennoch mehrfach über mangelhasien Stand· geklagt
wird, so mag das theils durch mangelhaste Culiur
und Beschaffenheit des Bodens überhaupt, theils
durch ungiuckiich gewählte Saatzeit zu erklären sein.

Wie bei Hafer und Leguminosem so macht auch
bei Gerste die Zeit der Ausfaat einen wesentlichen«
Unterschied. Während Anfang Mai gcfäete Weste»
namentlich ztoetzeiligy zu guten Erntehoffnungeni
berechtigte nnd am Berichtstermine bereits hie Ach«
ten sich btldeten, stand spät gefäete mehr oder we-
niger schlecht, zeigte viel geibe Blätter und Insecten-»
fraß (Drahtwurm). —— Recht ungünftig lauten hin«
sichtltch der Geiste mehrere Berichte aus Eiland. »

Kartoffeln waren nur dort, wo sie sehr frühs
gestecki wurden, d. h. Ende April oder in den ersten!
Tagen des Mai, am Berichtstermin in freudigem
Wachsthum begriffen( wo diese Arbeit in der etwa
vom s. Mai an längere Zeit andauernden kalten
Zeit ausgeführt wurde, haben sie einen bedeutenden
Theil ihrer Vegetationszeit verloren. Jn Pollcnhof
z. B. waren sie trotz früher Aussaat am s. Juni
noch nicht einmal aufgekommen und in vielen Be«
richten des mittteren und südlichen Livtand wird
über kümmerliche Entwickelung der Kartosset geklagt.
Wo dagegen früh gesäet wurde, dort konnte die
Kartoffel nach dem Eggen bereits Zmai gehäufelt
und ihre sehr vorgesehrittene Eniwickeiung gerühmt
werden. Aber nicht nur in diesem Vorspeunge liegt«
ein Voriheih ein anderer ist durch die Unterdrückung
des Unkrautes dargeboten. Während ttäges Wachs-
thum der Kartoffel in «den derspäteten Wirthschaften
die Reinigungsarbeitem das Eggen und Behänseln
hintanhielh kann z. B. der Bericht aus Pernoma
melden, daß die am 26. April gesteckte Kartoffel eine
Sialldüngergabe im Herbst; erhalten habe und trotz-
dsern auf dem Felde kein Unkraut zu sehen sei. »

Dein Winterroggen ist die· Witterung des
Berichtsnionats ungemein günstig gewesen. Die
häufigen Regen haben seinen Längenwuchss sehr« ge-
fördert, die starken Winde ihn noch vor der Blütheaus dem Lager wieder aufgejagt und auch die Blüthe
ist, durch kühles Wetter an allzu frühem Eintritt«
verhindert, immer noch sehr früh und vielleichi in
Folge der Verzögersung umso« intensiver« im »ersten
Drittel -des Juni unter überwiegend günstigen Um-
ständen verlaufen. Nur die sett Mitte Juni einge-
tretene ungewöhnlich warme Witterung dürfte dem
Noggen weniger zusagen und läßt Frühreise befürch-
ten. Am Beriehtstermin durfte man einer sehr
guten Körner« und Strohernt«·e, entgegenfehen.

Der Winterweizem der zur Zeit des Be·

richtxjsterrnins in Blüthe stand, versprach ebenfalls
einen guten Ertrag.
, Die Kleegrasernte des ersten Schnitteswar· vor dein Bertchtstermine allgemein begonnen,
die Ernte stand auf Reitern und versprach recht be-
friedigend au«sznsalle»n, zumalauch die Witterung der
Ernte günstig war.

« Nachhaltigen Schaden haben die Kälte und na-
enentltrtz die Maifröste den natürlichen Wiesen
gethan. « Dasselbe Schickjal erduldeten manche Kunst;
Diesen, deren Wasser nicht ausreichte. Wenn auch
dort, wo Kunstwiesen mit ausreichender Wasserverssorgung in größerem Ucnfange vorhanden sind, diese
durch hohe Ertkäge den Ausfall der natürlichen
Wiesen ausgleichen mögen, so sind das doch bis
jetzt nur seltene Ausnahmen. Das Jahr 1894
dürfte dazu angeihan sein, der schon oft ausgespro-
chenen Mahnung, mit aller Kraft an die qualitative
Verhesserungsdes Wiesenverhälinisses sich zu machen,
neuen Nachdruck zu geben. l

Die zlltaisxöste dürften den Insecten, leider aber
auch der Odsiernte verhängntßvoll geworden sein.

Betreffs einer Stundung der Corros
boratioltssSteuer giebt der «Reg.-Anz.« Fol-
gendes beszkannty »Ja letzter Zeit begannen dem Fi-
nanzrninisterium von Personen, die durch Kauf Im-
mobilien erwerben, Petitionen um Stundung der
beim Abschluß des Kausactes zu entrichtenden Corre-
borationsssteuer zuzugehem Obwohl die Gründe,
aus denen die Bittsteller hierin fußen, oftmals be«
achtenswerth ··erschiene"n, so sah-sich das« Finanzminis
sterium dessen ungeachtet gezwungen, diese Gesuche
abzuweisen, da im Gesetz keinerlei Hinweise über
Stundungen der CoiroborationssSteuer enthalten
sind. Nach Artj Es» der Constituirung des Finanzs
ministeriumslst derkFinanzminister berechtigt, nur
solche Zahlungen und Beitretbungen «zu stunden, die
ku diesem Gesetz aufgeführt« sind und zu denen die
Corrobotationsisteuer nicht gehört; ebenso bezieht
sich die im Statut über die Abgabeu enthaltene Re-
gel über die Stundung der Erbschastssteuer aus-
schließltchxxtus djesexGebühr. Den Sachverhati dieser
Angelegenheit der Begutakhtungedes MinisiersComzltös
vorstellend, wies Geheimrathxjåliizisztte u. A, daraufhin,
daß die Gestattung einer Stundung der Sorte-bera-
tions-Steuer sich nicht nur im Llllgemeiueky im Sinne
einer Erleichterung der Bedingungen des bürgerlichen
Verkehrs, sondern auch als zeitgemzß erweisen würde
hinsichtlich der gegenwärtigen Lage unseres Land-«
besitzes, dem es durchaus an Betriebscaph

Ibouneineuts und Jus-rate vertnttteltu in Rigas h. Lange-i
AnnoneensBureauz in F e l l in: E. J. Karonss Buchhk in W er: o: W. v. Uns:
skpuso u. It. Vier-of« Bucht» is: W « 1k- m. Rudpkssss izuchhz is: New: Das« ».
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tal mangelt. Zudem ergehe eine Stundung der
Corroborationwsteucr an sich für die Krone weder
ein Risico, noch einen Verlust, salls sie auf denselben
Grundlagen wie die Jrifiung der Erbfchaftssteuer
gewährt werde, d. h. unter der Bedingung der ge«
hörtgen Sicherstellung der zu stundendrn Steuer
durch das Eigenthum der um die Stundung petitio-
nirenden Person, sowie durch die Erhebung von Sy-
Jahreszinfen zum Besten der Krone von ver verblei-
benden Sieuerfummr. Letztere Maßregel, die der
Krone eine Entschädigung für die Unbcquenitichkeit des
verfpäteten Sieuereinganges gewährt, sei gleichzeitig
ais sicheres Ntiitet zur Beseitigung unnüszey durch
die Bedürsnisse nicht genügend gerechtfertigt« Peti-
tionen um die Stundung der CorrvborationsiSceuer
zu betrachten. Angesichts der angeführten Umstände
die vorerwähnte Maßnahme für vollkommen zwecks
enifprechend erachtend, refoivirte das illlinisieri
Comii6, dem Finanzmintsier künftig bis zur allge-
meinen Revision der Gesctzbestimmungen über die
sorroborationsiSteuer versuchsweise im Laufe einer
dreijähriger! Zeitdauer die Berechtigung zu ge«
währen, in Fällen, die ihm der Beachtung werth
erscheinen, eine Stundung oder Berfjistung der«
CorroborationsiSieuer nicht über fünf Jahre uniek
der Bedingung der gehörigen Sicherstellung der
gestundeten oder verstristeien Steuer· zu »gewähren
nnd mit dem Vorbehalt, daß ihre Einzahlung mit
einer Entrichtung von V, Z monatliehssür die
verbliebene Schuldsummy sowie mit Erhebung der
Pön für unordeiitliche Entrichtung terminirier Zah-
lungen ersolge. —- Se. Mai. der Kaifer that diese
Resolution des Minifterqtsomitöss am C. Juli d. J.
Allethöchst zu bestätigen geruht. , .

—- Die Wirthfchaftsschule in Panie-
mon bei Maske, bei uns bisher die einzige in ihrer
Art, die von der Baronin A. v. Budb·erg, geb.
Comtesfe Bittrer-Blatt, im Jahre 1889 gegründet
wurde, hat, wie die« «,Düna-Z.« einem Bericht der
,,Tehwija«- Fntnimmh auch im verflossenen Lehrjahre
eine rege Thätigteit entwickelt» Bekanntlich hat es»
sich diese» Schule zur Aufgabe gemacht; junge Mäd-
chen und· »Deinen, aller Stände mit allen Zweigen»
der Hauswirthfehaft theoretisch» und praktisch bekannt
zu machen. Im Jahre 1893 haben die Schreie 48
Schülerinnen besucht, von denen 15 den Curfus
abfolvirten, 4 ausiraten und 2 verftarben, sodaß
in der Schule 27 Schülerinnen verblieben. "Vo»n
den 15, welche den Cursus abfolvtrten, haben s im
Elternhause einen Wirkungskreis gesunden, während
12 gleich nach dem Examen ein« Engagement erhiel-

1e s i t i et s s.
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Zur- Decchen der Bier.
CrtminaliRoman von Conan Doylr.

Auiorisirh
Nachdruck verboten.

Holmes brauchte diesen schwachen Vorwand os-
senbar nur, um seine Niederlage zu verdeckerr. Was
sür Anhalfspuncte hätte er denn bei einer-nicht ge-
reinigten Uhr finden können?

»Die Untersuchung ist zwar unbesriedigend, jedoch
nicht ganz erfolglos« fuhr er fort, während er mit
glanzlosen Augen träumerisch nach der Stubendecke
Same. »Im ieh mich, wenn ich sage, daß die Uhr
Ihrem älteren Bruder gehört hat, der sie von Ihrem
Vater erbte't« «

,Sie schließen das ohne Zweifel aus dein H. W.
aus' dem Deckel?« « ·

qGsUs ts«cht. Das W. deutet Ihren eigenen
Namen an. Das Datum reicht beinahe Si) Jahre
zurück, und der Namenezng ist so alt wie die Uhr.
Sie tst also sür die vorige Generation gemacht
worden. Werthsachen pflegen auf den ältesten Sohn
überzugehen, der auch meist den Namen seines
Vaters trägt. Da Jhr Vater, soviel ich weiß, seit
vielen Jahren todt ist, hat Jhr ältester Bruder die
Uhr seitdem in Händen gehabt«

,,Soweit richtig« sagte ich. »Und was wissen
Sie sonst noch P«

»Er war sehr liederlich in seinenGewohnheiten
— liederlich und nachlässig. Er« blieb in guten
Verhältnisse« zurück, bracht« jedoch Ante vukch um)
lebte in Dürsiiglei"t. Zuweilen verbesserte sieh seine
Lsgs sUf kUtts Zeit, bis er endlich dem Trunk ver-
sisks DIE kst Wes, was ich ersehen kaum« —-

Jih sprang heftig erregt vom Stuhl aus und
hinkte im Zimmkzaus und ab. « ·

»Das ist Ihrer unwürdig, HolmesF rief ich,
um meiner Erbitterung Lust zu· machen. »So etwas
hätte ich Jhnen nicht zugetrauh Sie haben Erkuni
digungen eingezogen über die Geschichte meines un«
skückiichen Bruders und geben jeht vier, Ihre Kennt-

niß auf irgend eine abenteuerliche Weise erlangt zu
haben.. Sie können mir unmöglich zumuihem daß
ich glauben foll, Sie hätten dies Alles aus der alten
Uhr gelesen! Jhr Benehmen ist höchst rüctsichtslos
und streift, gerade herausgesagtz an Marktsrhreierei."

»Entfchuldigen Sie mich, bitte, lieber Doktors«
erwiderte er freundlich. »Ich habe die Sache nur
als ein abstractes Problem angesehen und darüber»vergessen, daß dieselbe Sie· persönlich angeht und
Ihnen peinlich sein könnte. Ich versichere Sie, ehe
Sie mir die Uhr nichten, wußte ich nicht einmal,
daß Sie einen Bruder hätten«

« »Aber wie, in aller Welt find Sie denn zu diesen
Thaisaehen gekommen, die durchaus richiig sind —-—

in allen EinzelheltenY
»Wirklichl Nun, das ist zum Theil nichts als

Glück. Jch hielt mich an die Wahrscheinlichkeit
und erwartete durchaus nicht, es so genau zu
treffen.«

»Aber Sie haben es doch nicht blos aus gut
Glück gerathen Z«

»Nein, nein: Ich rathe nie. Das ist eine wi-
derwärtige Gewohnheit, die jede logifche Fähigkeit
zerstört. Die Sache erscheint Ihnen nur sonderbar,
weil Sie weder meinem Gedankengang folgen, noch
die kleinen Anzeichen beobachten, die zu großen Schluß-
folgerungen führen können. Wie bin ich zum Bei-
spiel zu der Ansicht gelangt, daß Ihr Bruder nach«
lässig war? -- Qeirachien Sie einmal den Deckel
der Uhr genau. Sie werden bemerken, daß er nicht
allein untenan 2 Stellen· eingedrückt ist, sondern
auch voller Schrammen und Maße —- eine Fol e
der Gewohnheit, andere harte Gegenstände, use
Münzen oder Srhlüssehin derselben Tasche zu tra-
gen. Wer aber eine so kostbare Uhr auf solche
Weise behandelt, muß eine nachlässiger Mensch sein.Um das zu erkennen, bedarf es keines großen Scharf-sinnes. Ebenso wenig ist es ein weit her geholter
Schlu÷, daß der Erbe eines fo werthvollen Gegen·
statzdes auch im Uebrigen« in ziemlich guter Lage ist".«"Jch rückte, um zu zeigen, daß ich seine: Aue-
einanderseßuys Matt«

»Die PIIUDVITIGTHU in England pflegen be«-

kanntlirh bei versetzten Uhren die Nummer des
Psandzetiels aus der Jnnenseite des Gehäuses einzu-krahenÆ fuhr Holmes fort. »Nun sind nicht weniger
als vier solcher Nummern durch mein Glas· erkenn-
bar, ein Beweis, daß Jhr Bruder-»Ist in Verlegen-
heit war, doch muß er dazwischen in feinen Ver·
hättnissen emporgekommetx sein, sonst hätte er das
Pfand nichtwieder einlösen können. —- Betrachten
Sie nun noch die innere Platte der Uhr. Sehen
Sie die tausend Schrammen rundum das Schlüssel-
loch —- Spuren wo der Schlüssel ausgegliiten ist?
Bei der Uhr eines» nüchternen Mannes kommen
solche Kratze nicht vor; aus der Uhr eines Be«
trunkenens findet man sie regelmäßig. Er zieht sieNachts aus und hinterlcißt diesen Beweis von der
Unsicherheit seiner Hand. Wo ist in alledem ein
Geheimnis» h

»Es» ist so klar wie der Tag,« antwortete ich.
,,Verzeihen Sie, daß ich Jhnen Unrecht that. Jch
hätte mehrVertrauen in Ihre wunderbare Begabung
sehen solleju Darf ich fragen, ob Sie gegenwärtig
in JhremYBerns irgendeinen Fall zu entiäthseln
haben L«

»seiner-l — daher das· Eckern. Jch kann nicht
leben dhne Kopfe-nebelt. Was ioll man auch sonst
thun? Hier am« Fecsister flehen? Die Welt sieht gar
zu gräßlich, irübjekig und uneriprießlich aus? Sehen»Sie nur, wieder gelbe Nebel herabsinkt und sich
auf die fchwärzlichen Häuser lagertl Wie hoffnungs-
los, elend, und ptofaifch erscheint Allesl Was nützendem Menschen seine Gaben, Decken, wenn er kein
Feld hat, siein Anwendung zu bringen? Das Ber-
beechen ist alltäglich, das Dafeinszist alltäglich und
nur für alltägliche Fähigkeiten giebt es Etwas zu
thun auf der Well.«

Jch wollte eben den Mund zu einer Entgegnung
öffnen, als es· rasch an die Thüx klopfte nnd unsere
Hanswtrthin eintrat. «

»Ehe junge Dame wünscht Sie ZU fpktchsth
Her: Heime» sagte sie, meinem Gefährten eine
snrte eeichentk

»M·iß Man) Morstan-." l« «« »Hm — DE!
Nameift mix nichi bekannt, Bitten Sie Aas Fxäaleiy

sich heraus zu bemühen, Frau Hudfom Gehen Sie
nicht fort, Doctor. Es wäre mir wirklich lieber,
Sie blieben hier." —

Zweites Kapitel.
Ein räthfelhaster Fall.

Fräulein Morstam eine blonde junge Dame be«trat das Zimmermit festemSrhritt und äußerlich
ruhiger Haltung. Sie war klein und "zierlich,« ge-
fchmackvoll gekleidet und trug tadellose Handschuhe.
Dennoch ließ der Anzug in feiner? Sehmucklosigkeit
nnd Einsachheit auf Beschränktheit in den Mitteln
schließen. Jhr dunkelgraues Beigekieid hatte weder
Befatz noch sonstige Verzierung, und ihre kleine
Kopsbedeckung von derselben matten Farbe war nur
an der Seite durch einen winzigen weißen Feder--
stutz gehoben. Zwar besatz sie weder regelmäßige
Züge, noch schöne Farben, doch war der Ausdruck
des Gefichtes höchst liebenswürdig und anziehend;
aus ihren großen, blauen» Augen sprach Oeistund
Leben. Jch hatte die Frauen vieler Nationen in
drei verschiedenen Welttheilen gesehen, aber niemals
war mir ein Gesicht vorgekommen, in welrhernsirhso deutlich eine"empsänglich»e, edle Natur ausprägt»
Es entging mir nicht, daß, als sie den Sitz; annahm,
den Holmes ihr darbot, ihre Lippe zittertesund ihre
Hand liebte; in ihrem ganzen Wesen sprach sich eine
tiefe innere Ecregung aus. »

»Ich komme zu Ihnen, Herr Holmes,« sagte sie,
»weil« Sie der Dame, in deren Familie ich lebe,
Frau Cäcilie Forrestey einmal behilflich gewesen
sind, eine kleine häusliche Verwickelung auszukiärem
Die Güte und Geschicklichkeit, welche Sie damals
bewiesen, hat ihr großen Eindruck gemacht.« ·

»Frau Cäcilie Forrester« —- wiederholte er nachs
Vstsklkchi »Ja, ja, ich erinnere mich, ich halte Ge-
legenheit, ihr einen kleinen Gesallen zu thun. Es
war eine höchst einfache Sache."

«Sie hielt sie damals durchaus nicht dafür.
Von meinem Fall werden Sie indessen schwerlich
dasselbe sagen. Jch kann, mir kaum etwas irr-Meilen,was» noch sönderbarer und. nnerklärlieher wäre, als
die Lage» in der ich mich eben seht befinde« Holrnes
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ten. Außer der Vorfteherin find an der Schule zu
Poniemon noch Z Lehrer und 5 Lehrerinnen thätig.
Sehr bedauerlich ist es, daß dieses lobenstverthe
Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten zu
kämpft-U hist« Im Rechnungesahre sind 10,82l Rbl.
verausgabt weiden, davon 5686 zur Anlage einer
Molkeret mit Dampf« und Handbetrieh während die
Einnahmen sich nur auf 4077 Mit. beliefen (2077
RbL an Schulgeld und 2000 RbL an Kronefubveni
tiots), so daß ein Desicit von 6744 Rbl. entsteht,
das leider die Vorsteherin der Schule zu tragen hat.
Daher legt das lettifche Blatt feinen Lefern warm
ans Herz, das so überaus zeitgemäße und nützliche
Unternehmen durch Zuwendung von Stipendien und
Freistellen nach Möglichkeit zu unterstützem damit
das Fortbestehen der segensreichen Anstalt gesichert
werden könne. Die Gräsin Plater-Syberg,
welche den letzten sbgangsprüfungen in der Schuie
zu Poniemon bei-dehnte, hat den Wunsch geäußert,
daß in der Nähe von Warschau eine ähnliche Schule
gegründet werden solle und sich erboten, der besten
Schülerin der Baronin Budberg die Mittel dazu zur
Verfügung zu stellen.

Jn Pernau gelangt, wie wir der »Nein. Z.«
entnehmen, am II. d.·Mts. vor der Deiegation der
EriminaliAbtheilung des Rigaer Bezirksges
richis eine Anklage gegen den Ticnofei Tochwaldt
und die Elisabeth Tochwaldt wegen Abwendigmachen
von der Lehre der orthodoxen "Kirche zur
Verhandlung.

Aus Estland berichten die dortigen Blätter
über den Stand der Cholera-Epidemie: Jn
Krähnholm erkrankten am 9. Juli 4 und am
I0. Juli 4 Personen; 2 starben, 1 genas, mithin
verblieben 16 Kranke. Jm Dorfe KnjässSselo
ist am s. Juli eine Person erkrankt und verblieb in
Behandlung. Endlich ist aus Hapfal unter dem
s. Juli ein Eckrankungsfall gemeldet; die Patientin
ist eine 67 Jahre alte Bäuerin aus dem Petersburger
Gouvernement. — Auch in Reval ist seit Montag
wieder ein Cholerafall zu verzeichnen. Der Kranke
ist ein Zsjähriger Mgnm der mit dem Morgenzuge
ans St. Petersburg eintraf. Schon seit drei Tagen
hatte er sich nicht wohl gefühlt; bei seiner Ankunft
in Reval fuchte er· sofort ärztlliche Hilfe und wurde
in das Cholerashofpitai gebracht. Der Zustand des
Patienten ist kein sehr ernster; doch ist der Jall
dringend choleraoerdächiig

« «— Wie wir den Revaler Blättern entnehmen,
ist der erbliche Ehrenbürger Paul Girgenfohn
auf feine Bitte aus dem rusfifchen Unterthanen-
verbande entlassen worden.

Aus Goldtngen berichtet der »Seid. Olnzk
über die Förderung derWindau-Schifsfahrt:
»Wie wir« erfahren haben, hat der Herr Minister
der Wegecommunicationen dem Chef der Hafen»-
beiten in Windau auftragen lassen, die für die
Sschisffahrt auf der Winden zwifchen Goldingeii und
Windau gefährlichen Stellen mit Merkzeichen um-
stellen zu lassen; ferner ein Gutachien über die Kosten
einerBefchreibnng der Wtndau und der Arbeiten
zur Verbesserung ihrer Schiffbatkeit auf der vorbe-
zeichneten Strecke vorzustellen, auch die Arbeiten, die

vom Goidingenschen Stadtamte zur Vertiefung des
Flusses ausgeführt werden, "in Obacht zu nehmen
und die Bedingungen zu erläutern für eine Bethei-
ligung der örtlichen Bevölkerung« an der Sache der
Verbesserung der Windau durch ein besonderes
Flußcomik6."

St. Petersburg, l0. Juli. Am sdMtss
hat der Finanzminister die Regeln über die Verab-
folgung folgender Darlehn-Arten bestätigt: I)
zum Ankauf landwirthschaftlicher Ma-
schinen und Geräthe. Diese Darlehen werden
gegen einen SolasWechsel des Darlehnnehmers oder
unter gegenseitige: Haftpsikcht der Dvrfgemeiude
oder Genossenschaft, zu welcher er gehört, verabfotgt
werden. Die Sola-Wechsel müssen sichergestellt sein:
u) durch die Maschinen und Geräth« b) durch die
Bürgschaft zuverläisiger Personen; o) durch Immo-
biliemYDenFabricautendieserMaschinen
und Geräthe, gleichfalls gegen Sein-Wechsel,
die auf die obige Weise sichergesiellt sind« s) Zur
Unierstützung der Schafztrchh und zwar sowohl
den Schafzüchtern als den Wollfadricantem Letzteren
zum Ankaufe einhetmischer Wolle. Die Dartehen
sind auf die erwähnte Weise sicherzustellem Besteht
das Unterpfand in gewaschener olle, so kann das
Darlehn 75 J- ihres Werthes betragen. 4) Zur
Unterstützung des Hopfenbaus Auch hier wird
die Staatsbank die Darlehen sowohl den Hopfens
dauern zur Bestreitung ihrer Betriebskostem als den
Fabricantem den Bierbr«auern, zum Unkaufe von
einheimischem Hopfen gewähren. Die Bedingungen
sind die- oben genannten. Gegen Verpfändung des
geernieten Oopsens wird das Darlehn höchstens aus
3 Monate verabfolgt.

—- DieZahi der Cholera-Erkrankung»
betrug in St. Petersburg vom s. auf den W.
d. Mts. 1443 es starben 63 und genasen 87 Kranke.
Jn Behandlung verblieben 867 Personen.

In Odessa berichten die Blätter, daß nach
den vom Comptolr der Russischen Dampfschifffahrtw
und Handelsgesellschasten ausgestellten Listen der per-
unglückte Dampfer ,Wladimir« 171 zahlende
Passagiere an Bord hatte. Wenn man hiermit die
Zahl der Geretteten vergleicht, ergiebt sich, daß
über hundert Menschen bei der Katastrophe
ums Leben gekommen find. Der Capätän des »Win-
dimir", Kriuu, soll nach den »Now.« Gift ge-
nommen haben; nach anderen Nachrichten leidet er
an heftiger Nervenzerrüttung. ·

Ostitifwer Castel-trägt»
· Den tu. (24.) Juli use-r.

Ueber die Berathung des AnarchiftensGesetzes
in derfranziisischeu Kammer wird der ,,Köln. Z.«
geschrtebent Der erste Tag der Erörterung ist in der
Hauptsache ruhig verlaufen. Wenigstens die drei
ersten Redner, die eiumüihig nach einander den Ent-
wurf in Feszen rissen und die Regierung mit allen
Waffen, deren sie mächtig waren, tapfer bekämpften,
konnten unter dem Beisall ihrer Parteigenossen nach
Herzenslust ihre Steckenpferde in der Kampfhahn

Dei: is. (24.) Juki 1894.

tummelm Der erste Redner Pourquery de
Boifsertn ist ein stürmischer Kämpq der an allen
Parteien, von der äußersten Rechten bis zu den Sp-
cialisten, sogar am eigenen Fleische, die Schuld für
das Anwachsen des Unarchismus erbarmungslos
heimsucht» dessen schwächer Punct jedoch die Logik
ist. Er war so eifrig darauf bedacht, die Nutzs und
Zwecklosigkeit der Vorlage darzuthun, daß er mit
wahrem Feuereifer der Kammer klar machte, nie und
nimmer könne man einen Menschen, dem das ei·
gene Leben gleichgiltig sei, verhindern, einen Messers
stoß zu führen oder einen Revolverschuß abzufeuerm
Trotz dieser überzeugten Darlegung machte dann
aber doch der Redner mit gteichem Ernste die Re-
gierung nnd den Ministekpcäsideiiten für die Ermor-
dung des Präsidenten Earnot verantwortlich. Den
stärksten Gegensatz in dieser ersten Rede, die bei
viel toller Uebertreibung doch hinsichtlich der Ent-
wickelung des Anarchismus manches Wahre enthielt,
bildeten die Ausführungen sdes ·zweiten Organs, der
dem Entwurf diesmal aus den Reihen der Rechten er«
stand. Herr de Ramel ist einer der feinsten
Juristen Frankreichs und seine elegante Advocatkns
rede ging der Vorlage vom Standpuncte der Kritik
des Rechts« und des Gesetzesgelehrten energifch zu
Leibe und zerfaserie sie, bis der harmlose Zuhörer
nicht nur von ihrer UeberflüFsigkeit, Zweckwidrig-
keit und Widersinnigkeit durchdrungen, sondern zuletzt
schier entrüstet werden mußte über die Unverfrorens
heit einer Regierung, die es wagte, eine solche
elende Stümperarbeit einem hohen Hause vorzulegen.
Der dritte Redner endlich, Herr Brisson, schlug
den bewährten alten Revublicanerton an, zu dem
eigentlich der malerische Faltenwurs der Toga gehört.
Ernst nnd düsterw mit getragener, vibrirender Stimme,
goß er den Strom seiner Beredsamkeit und die ab«
getragenen Schlagwörter Reaction, Demokratte und
Freiheit über die gegen solches Rüstzeug sehr abge-
härteten Häupter der Volksvertretung aus und ver-
breitete einen weiten Dunstkreis von Ermüdung
und Langeweile. Die Kammer kennt den Redner
und seine Manier auswendig, und selbst seine Partei-genossen zeigen nicht selten Neigung, den ehemaligen
großen Häuptling zum alten Eisen zu werfen. —

Es scheint, daß die Regierung beabsichtigt, ihrer-
seits so wenig wie möglich zu dem großen Rede-
kampfe beizutragen, aber den schärfsten Drnck aus-
zuüben, um die Vorlage ohne Zusätze durchzubringen.

Jn Deutschland beklagen die ,,Hamburger
Nachrichten«, aus die Aeußerungen des »Vor-
wärts« und die in der Sociialdemokratie sich
kundgebende ausfallend liebevolle Nachsicht gegen die
Anarchisten hinweisend, solchen und ähnlichen
Regungen gegenüber den ·Mangel an Ent-
s eh l of s e nh eit« in der Bekämpfung dieses bedroh-
lichen Feindes; sie schreiben, ausgehend von der
Behauptung, die Regierun g schritte deshalb nicht
zu energischen Maßregeln, weil sie dafür im R e i ch s-
tage keine Mehrheit finden würde: »Das käme
doch auf den Versuch an, den zu machen die Re-
gierung unter «allen Umständen verbunden ist, einerlei
ob sie damit Erfolg erzielt oder nicht. Tritt letzterer
Fall.ein, so hat sie wenigstens gethan, was ihr

Pflicht und Gewissen vorschreiben, und size trägt die
Verantwortung für entstehende Schädeq wenigstens
nicht allein, was der Fall sein würde, wenn
sie alle Schritte beim Reichstage unterliege« Wei-
ter bemerkt das Hamburger« Blatt in Sachen der
Auarchistem »Die ,,iköln. Z.« stellt die Noth-
wendigkeit der Wiederaufnahme der aus dem Aus·
lande ausgewiesenen deutschen Olnarchisten als un-
vermeidlich hin, als ein Uebel, gegen das wir macht·
IV« find« weil Verträge und Praxis uns die Wieder-
CUiUAhme auferlegten. Das mag sein, aber wer
HTUVM UUT gssetzliche Maßregeln zu ergreifen, welche
U« ESPCMTIUUS Und Ausweisung dieser Elemente
ermöglichen? Wenn ihnen ihre deutsche Staatsan-
gshökkgkskk CVEIWUUE Ist« brauchen wir sie riicht
Mehr Auf VsUkschsM Boden zu dulden, und wenn
andere Staaten sich weigern, sie aufzunehmen, so
mögen die Olnarchisten sehen, wo sie bleiben. Es
kann keinem Staate zugemuihet werden, Leuten
Uuterkunftz Sicherheit und Rechtsschutz zu gewähren,
welche ihn selbst und feine friedlichen Bewohner
mit Mord und Umsturz bedrohen«

Das in Berlin erscheinende AnarchistenOrgan
»Der Socialist, Organ aller Revolu-
tionüre« beginnt einen ,,Gegenfätze« über-schriebe-
nen Leitartikel mit folgenden » Sähem »Als der
Dolch Casericks den Repräsentanten der französischen
Bourgeoisie durchbohrt« als dieser eine Parasit,
welcher fein Leben lang keinen Finger zu nutzbrins
gender Arbeit gerührt, sondern -nur durch Ausbentung
Anderer sich ein Vermögen zusammengerasfi hatte,
aus der Reihe der Lebenden verschwand — da gab
es auf dem ganzen Erdenrund für die Bourgeoisie
und ihre Anbetey die verspießbürgerten Schichten
der Arbeiterclassn kein anderes Thema, welches an
Bedeutung dem des Todes dieses Einen aus der
Reihe der oberen Zehntausend gleichsam. Die
Aufmerksamkeit aller dieser Hirnlosen wandte sich
keinem anderen Gegenstande zu, als der so einfachen
Thatsach»e, daß dieses eine Individuum unter den
Millionen Erdbewohnern eines Todes gestorben
war, wie ihn täglich Tausende erleiden müssen« —

Hält man, bemerkt die ,,Nat.-Z.«, dazu die Thai-
sache, daß in Rom der vor Gericht gestellie anarchistki
sehe Attentüter Lega, als sich der Staatsanwalt da-
gegen verwahriq daß derselbe die Bank der Ange-
klagten in eine Kanzel zurVerherrlichung und Ver-
kündigung anarchisiischer Grundsätze verwandle, mit
der trotzigen Frage an das Gericht wandte, ob man
ihn »der Redesreihelt berauben« wolle, so erhält man
eine Vorstelluug von dem Grade der Frechheit, bis
zu welchem der angeblich so tyrannische ,,Bourgeois-
staat« das anarchistifehe Verbrechertbum theoretischer
wie praktischer Art hat gedeihen lassenl

Jn Pest ist die Regierungspresse ganz ent-
setzt über die Rückhaltlosigketh mit der Graf
Ferdinaud Zieht» der Führer der Clericaien,
die Absichten der Letzieren jüngst einem Journalisten
enthüllt hat. Besonders empört ist das radicals
chauvinistische Lager durch den Entschluß der ultras
montanen Opposition, sich mit den Nationalitäten
zu verbunden. Es ist beschämend für die politische
Einsicht des ungarischen Liberalismus, die Erkenntniß

rieb sich die Hände, feine Augen glänzten. Er saß
weit vvrgebeugt da; aus feinen Icharfgefchnitienety
faltenartigen Zügen sprach die gefpannteste Auf·
merkiamteih

,,Theilen Sie mir Ihren Fall mii," fagte er in
kurzem Geichäftsiotu .

Ich befand mich in petnlicher Verlegenheit
»Sie werden entfchuldigen,« murmelte ich, mich

von meinem Plah erhebend.
Allein zu meiner Ueberraschung machte die

junge Dame eine Bewegung, wie um mich zurückzu-
halten.

»Wenn Jhr Freund die Güte hätte, zu bleiben,"
rief sie, »so könnte er mit einen unfchätzbaren Dienst
leisten«

Jch sank in meinen Stuhl zurück.
»Die Thatsachen,« fuhr sie fort, ·sind kurz fol-

gende: Mein Vater war Osficter in einem indischen
Regiment und schickte mich als kleines Kind in die
Heimath Meine Mutter war gestorben, und da ich
keine Verwandten in England hatte, ward ich in
einer guten Pension in Edinburg untergebrachh wo
ich bis zu meinem siebzehnten Jahre blieb. Jm
Jahre 1878 erhielt mein Vater, als ältester Haupt«
mann seines Regiments, einen zwölfmonatigen Ur-
laub und kehrte heim. Er telegraphitte mir von
London aus, daß er dort glücklich angekommen sei,
und gab mir ,,Langham-Hotel« als seine Adresse an,
wo ich ihn sogleich aussuchen sollte. Die Botschaft
war, wie ich mich erinnere, von« Lieb« und Güte.
Jch folgte feiner Anweisung, erfuhr jedoch im
«Langham-Hotel«, daß Hauptmann Morstan zwar
daselbst abgestiegen, aber am vorigen Abend ausge-
gangen und nicht wiedergekommen sei. Jch wartet«
den ganzen Tag, ohne Nachricht zu erhalten. Am
Abend rieth mir der Heut-Director, mich in Ver-
bindung mit der Polizei zu sehen. Wir machten
nun Anzeigen in allen Zeitungen, allein unsere
Raehforschungen blieben ohne Erfolg; von jenem
Tage an bis heute hat man nie mehr eiu Wort
von meinem unglücktiehen Vater gehört. Er
kam zur Heimath mit fehnfüehtigem Herzen, er

hoffte Frieden und Behagen zu finden — statt
dessen --« «»

Sie brach ab; Schluchzen erstickte ihre Stimme.
»Das Datum Liiirfragte Holmez fein Notizbuch

öffnend.
· »Er verschwand am s. December 1878 —- vor

fast zehn Jahren« , -

,,Sein Gepackt« · »

·War im Hotel geblieben, verfrhaffte uns aber
keinen Aufschluß. Außer Kleidern und Büchern
fand stch nur eine ansehnliche Sammlung von Sei«
tenheiten aus den AndamanemJnseln vor. Mein
Vater war einer der commandirenden Oificiere des
Wachtpostend der dortigen Verbrechercolonie gewefen.«

»Hatte er irgend einen Freund in der Stadt ?««

»New ein en unseres Wissens — Major Srholto
von feinem Regimenh dem M. der Bombarysnfans
terie. Der Major hatte kurz zuvor den Abfchied
genommen und wohnte in Ober-Norwood. Natür-
lich setzten wir uns mit ihm in Verbindung; aber
er wußte nicht einmal, daß fein früherer Kamerad
in England fei.«

»Ein sonderbarer Jall,« bemerkte Holmem
»Das Seltfamfte muß ich Ihnen erst noch mit-

theilem Vor ungefähr fechs Jahren, oder, um ganz
genau zu berichten, am 4. Mai 1882 —-— erfchien in
den ,Times« eine Aufforderung an Fräulein Mart)
Morstam ihre Adresse anzugeben, mit dem Bemer-
len, daß es nicht ohne Nutzen für fie fein würde.
Weder Name noch Ort war beigefügt. Jch hatte
gerade zu der Zeit die Stelle als Erzieherin im
Hause der Frau Forrester angetreten, und auf ihren
Rath ließ ich meine Adresse in die Zeitung rücken.
Noch am felben Tage kam mit der Post eine kleine
Pappfchachtel für mir-h an, welche eine fehr große,
glänzendeiPerle enthielt. sein gefchriebenes Wort
war beigefügt. Seitdem ist mir jedes Jahr am
gleichen Datum eine folehe Schachte! mit einer Perle
zugekommen, immer ohne irgend welchen Aufschluß
über den Abfenden Den Perlen find nach dem Ue«
theil eines Kenners von seltener Gattung und he·
deutet-dem Werth. Sie können fich felbfl überzeugen,
daß sie fchön find« h

Sie öffnete eine flache Schachtel, in der sechs
der schönsten Perlen lagen, die ich je gesehen hatte.

(Fotts. folgt)

Wissenschaft und Kunst.
Der « berühmte Anatom Joseph Hyrtl ist am

Z. d. Mts., 83 Jahre alt, in Perchtholdsdorf bei
Wien verschieden. Mit ihm ging der letzte der
großen Lehrer, welche den Ruhm der alten —Wiener
enedicinischen Facultät bildete-i, zu Grabe. Rotitanskh
und Skoda waren die Gedankensindey welche an dem
Bau der Wissenschast grundlegend wirkten; Oppols
zer war ais Arzt Unübertrefflich; Hyrtl legte den
Schlußstein zur Wissenschaft der Anatomie des mensch-
lichen Körpers, über welche jetzt durch das Secirs
messer wenig mehr zu erforschen ist. Neue Metho-
den, besonders die mikrostopische Untersuchung« fördern
jetzt diesen Zweig der Wissenschaft, Methoden, mit
denen sich der alternde Hyrtl nicht mehr befreunden
konnte. Ebenso bedeutend wie als Forscher war er
als Lehrer. Jede Unterrichtsstunde bot ein rundes,
abgesehlossenes, reizvolles Bild des Gegenstandez
welchen er seinen Schülern klar zu machen hatte.
Der Ernst der Materie wurde durchgeistigt durch
die Klarheit, doch auch durch den unerschöpfliehen
Humor des Lehrers. Daß seine Disciplin gleich im
ersten Universitätsjahre als Grundlage der medicini-
scheu Wissenschast zu studiren war, war ein« großer
Gewinn für die jungen Leute, weil sie sofort durch
einen sie begeißernden Lehrer in ihre Arbeit einge-
führt wurden. Hyrtl war aber auch ein wahrer
Studentenvatey der .«mit unerschbvflichem Wohlwollen
junge Talente forderte. Joseph Hyrtl war im Jahre
1811 zu Eisenstadt in Ungarn geboren und wurde
schon mit 22 Jahren als Prosector an der Wiener
Universität angestellt Jm Jahre 1837 wurde er
zum Proscssor in Mag, 1845 in Wien bestallt Als
er sich zur Ruhe setzte, zog er sich in den anmuthi-
gen Markt Perehtholdsdors bei Wien zurück.

sonst-selbsts-
Ueber die Windhos e, die verwüsiend in

Oberbaiern gehaust hat, wird von der Münche-
ner meteorologischen Centralstation geschrieben: Un«
ter den verschiedenen Gewitterty die die letzten Tage
brachten, ist besonders dasjenige vom U. Juli Nath-
mittags durch enorme Entwickelung jener heftigen
Lustbewegung ausgezeichnet, welche oft den snsbrnch
von Oewittern begleitet und die man als Gewitter·

böe zu bezeichnen pflegt. Dieselbe erreichte in diesem
Falle an einzelnen Orten orkanartige Stärke. Der
Sturm fcheint besonders in der Gegend von Obern-
dorf, Feldkirehem Haar, Eiglharting, Schwabem Er«
ding u. s. w. seine größte Jniensiiät erreicht zu
haben und dann gegen Osterhofem Meiten und in
den füdlichen baierifchen Wald gezogen zu sein. Das
Gebiet der Windhose durchzieht die Bezirksämter
Ebersberg, Dorfen und Haag, etwa 4Vz Stunden
lang und V, Stunde breit. Auf dieser Strecke sind
fast alle Häuser, alle Bäume und mehrere
hundert Tagwerk Waldung zerstört. Man
schätzt die Zahl der zerstörten Gebäulichkeiien auf
400 Hausnummern und 600 Firste, den direcien
Gesammtschaden aus mehrere Millionen. Der indi-
recte Schaden ist ebenfalls groß, da meist die ganze
Existenz der. Betroffenen vernichtet ist. Auffällig
ist, daß kein Brand entstand. Nur ein Knabe wurde
getödtet und nur einige Stücke Vieh sind ums Leben
gekommen. Trotz der fürchterlichen allgemeinen Zer-
störung stellen sich die Verletzungen geringer heraus.
Außer einigen Arm« und Beinbrüchen sind nur leichte
Verletzungen vorgekommen. Ein Knabe wurde eine
Viertelstunde weit durch die Luft geführt, ohne Scha-
denzu nehmen. Eine Frau wurde verfchüitey blieb
aber unverletztz eine andere Frau wurde schwer ver-
legt, weil sie in die Spttzen einer Gage getvvtfen
wurde. Ein Kind wurde durch die Luft entführt
und wird noch vermißt« «

— Ein« Statistik des Schießens ist so·
eben von Dauber veröffentlicht worden. Jn der
Schlacht von Solferino kam darnach aus je 700
feindliche Schüsse ein Verwundetey auf je 4200
Schüsfe ein Todter. Jm letzten deutsch-französischen
Kriege war »ein Fortschritt« zu bemerken. Da kam
ein Todter auf 1300 Schüsstz das heißt, wenn die
Kugeln je 30 Gramm wogen, so waren 39 lg Blei
nöthig, um einen Menschen zu tödten. Ein franzö-
sischer Hauptmann erzählte dem Verfassey daß auf
eine« pkeußisshen Wachtpvsten auf 300 m Distisvz
400 Schiisse abgegeben wurden und — nur das
Pferd von einem Schusse getroffen wurde. Ein au-
tek Schätze, das heißt ein Schuhe, der feines Schusses
sicher ist, gilt im Ernstfalle für 270 Mann, die im
Schießen ungeübt oder unsicher sind.

-— Der H err Eommereienrath trifft feine
Tochter mit dem Herrn Lieutenant allein im
Nebenzimmen »Aber Elli —- was — was machst
Du denn hier F« — »Sie dürfen Jhrem Fräulein
Tochter gratulirem Her: Eommereienraih -- hat sich

Ieben mit wir oerlobt.«
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von d» Uuhaitbaik:ii· der-«NationaliiäissVerhältnisse
gzzh d« Absicht ihre: Heilung djurch Billigkcit Und
G;c«recht-Igkeit, anstatt durch fortwährend sich steigernde
Unterdrückung, Zseu Ciericalen überlassen zu habili-
Bn der hsrrfchxsridsii Partei find aber auch die Lehren
des Klausenbivirgikr DenkjchkifiiPkocesses spurlos
vorüdkirgegairgew szDurch VErtverfUUA VI! VVU DE«
Vrrurthctlten erhobener: Nichtigkeiisbeschwerde seitens
der köxsxiglichen Curie hat das harte Urtheil Kraft
erhalten; Es ist eins: Selbstiäuschung des Magharens
thun-s, nich: zu glauicsem das; dieRomäiien wie
Ein Max-m sich soliearisch mit ihren Vertretern
fühlen, die nun als Marthe-er einen tinüberwindlichen
Einfluß auf ihre Landsieute ausüben werden. Auch
zip zahm-fu«- Preßpiocesstz durch die« man die romänis
schen Blätter uiürbe machen will —— in den lehren
Wochen sie-d allein deren 14 gegen das neue Tennes-
varer Blatt Dreptatca angestrengt worden —- werden
den Widerstand dcs Romänenshiiuis nichk LIESCHEN—
Die Genieinfchaft deruichtniaztfharischen Nationalitäten
wird nur gefestigt durch Ausdehnung der Preßprocesse
auf ferbtfche Blätter, die sich gegen das Urtheil der
Klaufcnburger Gefchworeneu gewandt hatten. sp .

Japan scheint nicht gewillt zu fein, den Vermitt-
lungsvorschlägem die ihm von dritter« Seite gemacht
wegen, nachzugehen und feine Truppen aus Korea
zurückzuziehen. Es verlangt die Erfüllung einer
Reihe Forderungen, die, allerdings für das bisher.
stagnirende Stagtsleben des Königthums eine voll-
stäiidige Umwälzung bedeuten würden, und weist mit
einem gewissen Hohn die chinesischen Ansprüche auf
Obeihoheitübcr die koreanifche Halbinsel zurück.
Seine iiufstrebkende Volkskraft sticht, sschreibt die
,,Köln. Z.«, nach Raum zur freien Ausdehnung,
nnd riaturginiäß richten sich die Blicke über die
Meerenge nach Eber· Halbinsel, mit der seit Jahrhun-
derten enge Handelsverbindungen bestehen, wo japanis
sehe Kaufleute. in Menge thättg find und noch Tau-
sende oon Landsleuten Boden und Nahrung finden
köniitein Die überraschend schnelle Annahme ento-
päisclpijr Ciiltiir hat zugleich dem politischen Leben
in Japan einen gewissen Expansionsdiang gegeben,
der sich irr-»der Arider amerikanischen Mantos-Doc-
niusi aaßsrii moschtes Mai: wiu mit den Groß-
mäihteri Eiiropas wctieifern und sich gleichgestellt
sshexisiiiid fix-treibt deshalb auch io lebhaft jaie Ab-
fch·affui·ig« der · Consular s. Gerichtsbarkeih die der
Bsevölkeruxxsixg als unberechtigtesspVorrecht der Frem-
den Haupts-tat. nach die Machtmittel hat die Regie-
rung des Ntikado nach jxsderHirisicht zu fördern ge·
sucht. Japanische Officiere des Heeres und der
Flotte siiizs in Europa dauernd mit dem Studium
der« große« »Am-en« und. Marinen beschäftigt und
eine. horeußifche Elitilitär"-YA-bo»rdnun"g, an— ihrer» Spitze
einer der hrrvortagendstcn deutschen Soldaten, Oberst
Mstckesh hat-mit Erfolg« an der Umgestaltung der
sapanifchenBzehrverfafsuiig gearbeitet, die jtzt ganz
aufizivestlichen Grundlagen beruht. Ein englische!
Sacisvcrständigrr ist des Lohe-s »Viel! über Mann-

« schaftcsii und« Osficiere, die ihren Dienst nach · jeder
Richtung kennen. Weder Chinesen noch Koreaner
seien im Stande, irgend welchen Widesstand zu lei-
stenk,kz-;wenn;es« zu einein Zufamrneiistoß uiit.japani-
schen Truppen käme. strich die Flotte entspricht den
Anforderungen der Gegenwart: sie« ist seit. sieben«
Jahren um 16 Schiffe. mit 30,871 Tonnen Gehalt
»viksni-ki" woraus nur» versagt, wie die deutsch«
,,Heeres-Z··«« »hervorhc,bt, über 130 Schnellladeges
fchützsz darunter— 63 voa Horn· Kalibeia Bezeich-
nend grnug für die » politischen Ziele Japans ist
fermrjdasz es its-England zwei riesige Schlachtschiffe
von je 12, 250 Torinennach dem Muster des Royal
Sooereigii bcstellt hat, offenbar« idllm sie ihm das
Usebergewicizi auf hoher See. im Norden des großen
Organs sichern. Diesen Streitkräften hat China
thatsächlich nur entgegenzufitzem was der Vier-König
Li Hang Tsrhang in Peischilt geschaffen hat. Seine
Landtruppen haben etwas europäifche Ausbildung
erhalten, doch nur obeiflächlich, denn die Macht der
Tksishkkk hindert— iniReich der Mitte jeden Fort-
schlkkk sUch in des: Landrsverthetdigung, und die
Kkllppffthen Geschütze und die fchönen Schiffe des
Stettiner Vulcans können das uicht ändern, weil
die» geeigneten Viaiinfihafien zu ihrer Besatzuug und
Bedienung fehlen. Ein uachdiückliches augretfendes
Vorgehen über die Greiizen des himmlichen Rgichg
ist STUfCØTTUMZSIFchH China muß daher, wenn es
die nur dem Namen nach bestehende Oberhoheit über
Korea behalten will, Hilfe und Uaterstützung bei an«
deren Mächten finden, dir durch irgendwelche Interesse«
an den Verhältnissen im fernen Osten betheiligt sind. In
erster Linie sind das Rußlanixh England und das
dsutfche Riichz die ersten-beiden find durch politisch.
ruiliiärische Gründe in Mttieideufchaft gezogen, wäh-
Mld für Deutschland nur«-der Handel in Frage
kommt und seine Bemühung deshalb! darauf gerich-
tet fein müssen, den Frieden zu erhalten. — Rußland
kstM Auf der Halbinsel Korea einen stxategischen
SIÜBPUUCE EVEN« von« dem aus sich der Große.
OceanYHJHSPEZIIchEU läßt. Wladiwoftohs die setzige
Flottenstatio"u, is! mehrere Monate in« jedem Jahre
vom Eis gesperrt, und· fogünstig auch seine sonstn
gen Verhältnisse, die gcschützte Lage hinter einer
VVkAOichPbSUTU Jkiikc UND V» geräumige Hafen find,
Mschi sich doch dieses: Uebeistaud empfikidiich bemerkbar.
Von einem Hafen in Korea aus wäre Rußland im«
Stände; jederzeit VorstößesÅgegeu die englische Ver«
bindungslinie zwischen BritifchEspNordirmerika ütidi

tllustralien wie Indien zu richten und damit einen
furchtbaren Schlag gegen das britische Reich zu
führen. Der Gedanke, daß der SueziCanal im
Kriegsfalle ziemlich leicht unfahrbar gemacht werden
könne, ist schon oft aufgetaucht. Gelingt es, einige
mit Cement beladene Dampfer zur richtigen Zeit an
geeigneten Stellen des schmalen Fahrwassers zum
Sinken zu bringen, so ist die schnelle Ueberführung
von Truppen aus dem Mutterlande nach dem Osten
arg behindert. Fest, seitdem die Canadische Bahn quer
durch BritischsNordamerika führt,können Heeresmassen
in verhältnismäßig kurzer Zeit von EnglandnachJndien
gelangen, fiele aber ein toreaniseher Hafen in Rußs
lands Hand, so wäre die Linie über den Großen
Ocean außerordentlich gefährdet, und diese Gefahr:
vermehrt steh, sobald die stbirisehe Bahn vollendet
ist. Die russische Politik in Asien hat bisher gegen
England stets Erfolge davongetragen. — Wie die
Lage sich jctzt gestaltet hat, wird derNeid der Mächte
wohl dasselbe Bild schaffen, das in Marokko bekannt
ist. Japan allein hat vielleicht die Absicht und die
Kraft, augenblicklich energisch vorzugehen. Es hält
den Augenblick für gekommen, für den es sieh seit
Jahren vorbereitet» haben doch schon 1875 japani-
sche Osficiere eine Karte von Korea entworfen, die
europäischen Ansprüchen ganz entspricht.

L I c s ! c S«
Naeh längerer Zeit hatte unser Somm er-

theater sich gestern wieder eine größere Aufgabe
gestellt: die Ausführung des öactigen Dramas
,,Kri·emhilde« von W. Myen Der Verfasser
läßt das germanische Heldenweib in moderner Ge-
stalt wiedererstehen; als geeigneten Sehauplatz der
Handlung wählt er die Börsens und Handelswelt,
deren Vertreter durch das Hazardspiel ihres Berufes —

gleichsam ein modernes Sehlachtenglück —- heuie auf
den Gipfel der Macht gehoben werden, um morgen
wieder— vernichtet hinabzustürzem

Die Familien Hartogg und Gerbrügge, durch Hei«
rath in verwandschaftlirhen Beziehungen, stehen
als Kaufleute concnrrirend sich gegenüber. Erich
Hartogg", mehr eine weichherzige, uns-tak-
tische Künstlernaiur. der Siegsried des Dramas,
verliert durch unglückliche Speeulationen sein ganzes
Vermögen und zieht noch Andere ins Verderben
hinein. Jn dieser verzweiselten Lage wendet sich
seine Frau Hanna (Kriemhilde) an ihren Bruder um
Hilfe, ja Hartogg selbst, ganz fassungslos, stürzt
dem Schwager zu Füßen; doch vergeblich: Gustav
Gerbrügge (Günther) läßt sich nur von kaufmänni-
schen Gesichtspuncten leiten; die Schwester will "er
wohl unterstützem doch nicht der Firma Hartogg
aufhelfenz bestärkt in seiner Engherzigkeit wird er
noch durch seinen verknöchertem die Jnteressen der
Firma unerbittlich wahrenden Geschästsführer Brün-
ning-. Der jüngere leichtlebige und gesehäftlich un«
erfahrene Bruder, Verliert, der zu jedem Opfer für
die Schwester bereit ist, läßt sieh vom älteren Ger-
brügge beeinflussen und bestimmen.

Hartogg in seiner Verzweiflung nimmt sieh das
Leben; seine junge Frau, die in ihren Brüdern die
alleinige Ursache ihres Unglücks sieht, schwört ihnen
furchtbare Rache; nur ein Wunsch beherrfcht·sie:
die Brüder vernichtet zu ihren Füßen zu sehen, wie
ihr Gatte vor ihnen gelegen. Um diesen Zweck zu
ereeichem verlobt sie sich mit einem reichen Russen,
der in seiner leidenschastliehen Liebe sich zu ihrem
Werkzeug hergiebt. Der Tag der Vergeltung naht;
die Brüder Gerbrüggq ruinirt, suchen bei ihr
Hilfe, sie weist sie von sich: nicht eher als bis sie vor ihr
auf den Knieen gelegen, ist sie zur Hilfe bereit.
Der grimme Hagen, Brünning, der die Brüder
begleitete, wendet stolz und verächtlich als Erster
sich zum Gehen; der jüngere Bruder, voll Emph-
rung über den grausamen Hohn der Schwester, zieht
den älteren mit sich fort; auch der treue Russe, der
seiner Liebe seine Ueberzeugung geopfert, verläßt
voll Grauen die Rächerin und sie bleibt ganz allein
in qualvoller Einsamkeit. Bis hierher ist die
Compositiorr des Stückes gut, die einzelnen See«
nen voll dramatischer Kraft, aber die legte Scene
vermischt leider den Eindruck: eine barmher-
zige Schwestey schon vorher eine unglückliche Fi-
gur im Stück, tritt auf und verspricht der gebroche-
nen Kriemhildg ihr Frieden und Ruhe wiederzuge-
ben. Die leßte Seene ist wohl eine starke Zumu-
thung an den Zuschauer. Man denke sich die große
Heldin, gleich stark in ihrer Liebe, wie in ihremHaß. als reuige Büßerinl i

Und selbst, wenn man dem Dichter in seiner
Phantasie zu folgen vermöchte, würde der Schluß
wohl kaum befriedigen; Kriemhiidäs Reue müßte
ihrem Haß, ihrem Vergehen entsprechen, und solche
Reue wäre furchtbarer, als jede andere Strafe,
eine peinigende Vorstellung für den Zuschauer, der
defchlinkglücklichen troh sllem feine volle Sympathie

e en i. .g
Fu. Bergand’s Kriemhilde war eine hervor-

ragende Leistung und verdient uneingeschränktes
Lob. Sie gab ihre Heldin vornehm in der Haltung,
großartig in der Auffassung und ergreifend in ihrer
Liebe, ihrem Kampf, ihrer Rache. Man litt mit
ihr. — Herr Nordegg als Eriih Hartogg traf
im ersten Orte nicht immer ganz den gemüthvollen
Ton, wie denn überhaupt der i. Art auch im Zu·
sammenspiel einiges an Präcision und Deutlichkeitzu wünschen übrig ließ. Jm D. Aci dagegen gelang
ihm die Halt- und Fassungslostgkeit der Rollebesser.

Herr Jiailowits machte den kalten, be·
rechnenden Gustav Gerbrügge sehr gut und ganz
besonders gefiel er uns im D. set. Herrn Th o mas’s
Avffsssung und Darstellung des jüngeren Bruders
War durchaus ansprechend, während Herrn L esfler’s
Auffassung des Geschäftsführers Brünniug uns nichtverständlich wurde: im l. und s. Art. schien er uns
Ukchk gCUt derselbe, oder liegt die Schuld am Ver«fasset? Herberks Braut, Clärchem wurde von sei.R Zinn eken zu sehr als stürmischek Backfisch ge-
gc I .

Herr Grau, der den Rassen Saweljew das.
stsnkss USE M! HAUUUS und Temperament zu wün-
schen übrig.

Herr Finner hatte den idealen Schwärmer und
Don Quixote, Thiele, übernommen und zeichnete ihn
schlicht und ohne Uebertreibung, während Herrn
Hungass Spüssel denn doch eine etwas zu kläg-
liche Figur abgab. Frl. Förster war die undank-
bare Nplle de: Schwester Telesphora zugefallenz
wir möchten der barmherzigen Srhwester etwas
weniger Pathos in Schmerz und Freude anrathen.

Dem interessanten Stück und der guten Darstellung
hätten wir eine zahlreiche» Zuschauerschast gewünscht,
als es gestern leider der Fall war, namentlich da ·dieDirection sich abermals der verdienstvollen Muhe
unterzogen hatte, unser Publikum mit einer bemerkens-
werthen Novität bekannt zu machen. --ah—

Am letzten Tage des estnischen Gesangfestes fand,
wie s· Z. erwähnt, in den Räumen des hiesigen
MäßigkeitssVereis »Kars«kuse Söber«
ein geselliger Abend statt, zu dem sich auch zahlreiche
auswärttge Mäßigkeitsfreunde eingefunden hatten.
Ueber jenenAbend sind von estnischen Blättern aus-
führlichere Mittheilungen gebracht worden, denen wir
nachträglich Folgendes entnehmen. Der Präses des
Vereins, J. Tilk, hielt eine Anfprachtz in der er
rühmend dessen gedachte, daß die Festtheiltiehmer so
mäßig die Feier begangen hätten und daß es keine
Ausfehceitungett betreffs des Alkoholgenusses gegeben
habe, obgleich dazu wohl Gelegenheit geboten war.
Der Redner ging dann auf die Schwierigkeiten ein,
die dem hiesigen Vereine Von Außen her bereitet
würden. So hätte man in das Vereins-
Theehaus heimlich Spirituofen eingeschlepph um
den Verein dadurch zu discreditirem Der
Buffethalter habe deshalb mit vielen Personen vor
das Gericht gemußt. Daraufhin seien bei der Polzei
anonyme Klagen eingelaufen, es wären angeblich
auf einigen vom Verein arrangirten Festen Geseg-
widrigkeiten umgefallen. Der Präfes habe deswegen—-
wieder unliebsame Auseinandersetzungen mit den
Behörden gehabt. Da die Gegner des Vereins
trotzdem riichts erreichten, fingen sie jeht an, das
Vereinsleben dem großen Publikum gegenüber zu
verdächtigem Verschiedenes unsinnige, den Verein
schädigende Gerede sei in Umlauf geießt worden,
um zu zeigen, auf wie niedriger Culturstufe diejenigen
ständen, die an dem Vereinsleben regen Antheil nehmen.
Troß aller dieser Verunglimpfungen sei der Verein
aber einer der geachtetsten unter den estnischen Vereinen,
wenn "auch seine Arbeitskraft noch eine schwache sei.
— Darauf hielt Dr. Heino aus Finnland eine
in ftnnifcher Sprache gehaltene, vom Präfes ins
Estnische übersetzie Rede. Unter Anderem hob er
hervor, daß der Yllkoholtsmus in Finnland nichtso tief in das Familienleben eingedrungen sei. Es
gereiche dort zur größten Schande, wenn z. B. eine

»Frau die Hand nach dem Bierglase ausstrecke.. Sehr
erfreulich sei es, daß sich auch unter den Eften die
EnthaltsamkeitssBewegung Bahn zu brechen beginnt.
—- Als Dritter sprach He. A. Rebane vom Rigas
schen lettischen Enthaltsamkeits-Verein. Er» bedau-
erte, daß unter den Letten diese Bestrebungen
noch so wenig. Anklang fänden. Das, was Dr.
heino von den Finninnen sagte, könne er von den
Lettinnen nicht sagen. «—- Als leyter Redner trat der
Präses vom Helmetschen Enthaltsamkeiis-Verein, R.
Ruut, auf« Er schilderte das Vereinsleben auf
dem Lande und, mit wie vielen Hindernissrn man
dort zu kämpfen habe. Das Volk kenne viel zu
wenig die Ziele und Zwecke des Vereins, und unter
den Mitgliedern gäbe es Manche, die nicht die Jn-
ierefsen des Vereins wahrnähmen. Troßdem könne
schon jeßt manches Gute angeführt werden, das die
EnthaltsamkeitssVereine zu Wege gebracht.

Ueber das Ergebniß des RelaisxFglpprens
zwischen Reval und Riga liegen nunuiehr von
dem Gndpuncte der Tour nähere Mittheislsungen vor.
Wie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen, war die von
Reval um 2 Uhr Morgens abgesandte Depesche um
11 Uhr 55 Min- Abends in Riga angelangt. Jn
Walk kam die Depefche um 3 Uhr 54 Min. Nach-
mittags an und in Wolmar um 5 Uhr s? Nin.
Nachmittags. Die Uebermittelung der Depeiche hat
somit 21 Stunden 55 Minuten erfordert, woraus
sich eine Durchschnittsleistung von 20 Werst die
Stunde ergiebt. Zu betonen ist, daß die Fahrer
unterwegs fortwährend Regen hatten, der schließlich
an manchen Stellen die Wege grundlos gemacht
hatte. Die an den Rigaer VelocipedistensVerein
gerichtete und ihm um 11 Uhr 55 Nin. übermittelte
Depesche des Revaler Velocipedtstenclubs hatte nach
der »Düna-Z.« folgenden Inhalt: «

Reval, 10. Juli 1894.
An den l. Rigaer Velocipedisten-Verein:

All Heil! Der Radler überwindet
Die Schranken, die gelegt der Welt,
Uns trennt der Raum nicht, er verbindet,
Und der Entfernung Fessel fällt.

Wie it! dieErde klein geworden! -
Wir retchen Euch am Dünaestrand

. Aus Estlands meerumrauschtem Norden
Mit frohem Gruß die Bruderhand.
· Wir brauchen keine Eisenbahnem
Nittleidig sehen wir sie an,
Sie keuchen schwer, als ob sie ahnen,
Daß man sie künftig missen kann.

Auch wollen gerne wir entbehrenSo Telephon wie Telegraph,
Wir wollen sie im Dienst nicht stören
Und gönnen ihnen auch den Schlaf.

Und dennoch, durch die weiten Lande
Fliegt unser Gruß, srhnell wie ein Pfeil,
Dsfhsute voch am Dünn-Strande
Es tönt als kräftiges »All heilt«

Das nach snkunft der Depesche abgesandte Te«
lssramm des i. Rigaer Vilocipedisten · Vereins
lautete:

An den Revaler V.-C.
Elf fünsundiünfzikn traute Brüder, «

Klang das ,,All Heil« in Riga wieder.
Vom Dünn-Strand schnell wie ein Pfeil
Klingks Euch zurück von uns ,,All Dritt«

Auf den Rennen bei St. Petersburg
nahmen am Sonntag die »Shlvia« des Den. v.Wulf in einem Verkaufsrennen und die »Oui«

ou Double« dessslben Besitzers in einem Ermun-
terungsrennen den ersten Preis. Ja einem Hürde«-
rennen kam die ,,Aspasi«a des Heu. Kelterborn
als zweite ein. »

Dem ,,Reg.-Anz." ztlfslge ist seitens der Ober·
preßverwaltung dem hiesigen Buehhändler H. Laas
die Concession zur Herausgabe eines estnischenlandwirthschaftlikhen Blattes ertheiltworden. Das Blatt wird unter dem Titel »Von«-mees« 6 mal jährlich erscheinen und 1 Rbl. kosten.

Leider ist der Sturz des K. W.von dem Dacheeines 3 Stock hohen Hauses am Großen Markt
nicht so glücklich abgelaufen, wie es gestern unser
—1—-Berichterstatter darstelltr. Wie uns ireundliehst
mitgetheilt wird, war der Qbgestürzte völlig besin-nungslos liegen geblieben und mußte aus einer
Tragbahre ins Hospltal übergesührt werden. Dort
wurden starke innere Blutungen und eine Fraciur
der Gehirnbasis sestgestellt. Seinen schweren Ver«
letzungen ist der Unglückiiche bereits gestern Abend
erlegen. «

Die morgige Vorstellung in unserem S o m m e r-
theate r bringt abermals ein Benefiz und dazuzwei lustige Stücke: ,,Charley’s Tante« und
»Flotte Bursche« Der Benefieiant ist HerrRichard Hungay der sich als tüehtiger Komiker
durch seine zahlreichen amüsanten Leistungen die
Gunst und die Anerkennung unseres Publicums
längst erworben hat. Jn »Charleh’s Tanie«, die
hier wie überall mit größtem Beifall aufgenommen
wurde, giebt Herr Hungar die Hauptrollq die Pseu-
dotante, und sichert damit der Ausführung einen
guten Erfolg. -

T a s i e r i i c e.
Frau Jda John, geb. Lanz, sssim sit. Jahream s. Juli. ·

Elisabeth Valeria Adelaide Kogge, Kind, -s·
im s. Jahre am s. Juli zu Libau.

» Baron Julius Maydelh dim. Generalmajoy-s- im 87. Jahre am is. Juli zu Revai.
Theodor Heinrich Krüger, f im W. Jahre«

am to. Juli zu Riga
Frau Amalie Therese Busch, geb. Berg, -s- im

5s. Jahre am s. Juli zu Riga. "·

Nilolai Pachomow, -s- to. Juli zu Majo-
renhos.

«Frl. Friederike Mathilde Cav«"ietzel, -s- s. Julizu Riga.
Aledxander Kühn, -s- s. Juli zu Roihenberg

s . Crit-risse «
du Indus» xelzsstssses·esseuesex.

Lo ndo n, Montag, As. (11.) Juli. Der. cht-
nefische Gesandteiheilte dem Bureau Reuter mit,
er sei in Folge eines Kabelbruches ,ohne Nachrichten.
Die letzten Naehrichien seien, daß China Vorschläge
durch Vermittelungdes briiischen Gesandten gemacht«
habe; letzterer habe Japan eine sriedliche Lösung an-
gerathen, Japan habe jedoch die chinesischen Vor«
sehläge zurückgewiesew China habe erklärt, falls die
japanischen Truppen nichtznrückgezogen werden, wür-
den die Verhandlungen abgebroihen werden.

P okoham.a, Montag, 23. (11.) Juli. Korea
willigt in die Einführung von Reformen, salls die
japanischen Truppen zurüsckgezogen werden; man
vermuthet, daß diese Antwort chinestschem Einflusse
zuzuschreiben ist.

Shanghah Montag, II. (11.) Juli. Von
Toku sind 12,000 Mann tchinesischer Trupp-n und
8 Kanonenboote nach Korea abgesegelh Die Kano-
nenbooie haben den Beseht erhalten, Feuer zu geben,
salls die Japanesen die Landung verhindern. Jm
Kriegssalle sind die Nanlings und die Kanten-Flotte
angewiesen worden, die japanesische Küste zu blockirem
Jede Provinz muß 20,s00 Mann stellen.
Ankunstw und Abgang szeit der Eisenbahnzug«

3,11 aus St. Petersburgz .
3,22 nach Wall;

ll,l4 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall; .
l1,56 nach Revalz

5,40 aus Revalz
7, 5 aus Walkz i"7,3l nach St. Petersburgz

Il,10 aus Wall; -
1l,24 nach St. Vetersburg.

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 12. Juli 18s4.

l 9 HEXE«- s 7 Uhr morg.l 1 Uhr: Miit.

Barometer (Meeresniveau) 763 4 785-3 78445
» Thermometer (Centigrade) 15 4 13 s 192

Windrichh u. Geschwindigt
iMeter ptv SM WSWZ Ws WSWZ

l. Minimum d. Turm. Ilss
J. Maximum -

,, 208s. Vieljährig Tagesmittelr 177
Bemerkungen: Niederschlag Imm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Gleichmäßig ver-iheilter Lustdruck mit einem relativen Maximum im

Snden·Rußlands. Temperatur in s« und W«Ruß-land nber der normalen, im übrigen unter demMittel.

Teiegraphtlder goueebericht
Berliner Börse, As. (11.) Juli 1894

Im R l« - s «
- o s s s - «- s100 Akt. EIN-To . . .

. . . . III! 25100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Ratt. —— If.Tendenz: fest,

Für die Redaetion verantwortlich:Otsdsiielblatts Frau ihm-erlesen.
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«

or« vlskaosjgs «Yc-r. cyir. -ropr. izkiosh ripuifnaiiiaesissh npeiinsisopossh one-Zangen iiacchi Schwank z» 3 Am» v» Wand» Thomas«Osisshiisnian usi- paspiiniennhiü und; · ««
«« « eichstrassed « ziiin izhiöopa ikypauopoiw n Islpclltjlslllll liclltsspcllskc llpäslåeolllf in» Hierauf:

0.·,.»Y«,3,,» llpewmkam F« Hpmzkuzzy 2«oönigee nxsh co6pauie, uiicifiionree ask. erosrsh pas-i- cocsronsrhca vom! Fkxtte Bursche,
year-wire, Tuskyiinpkioiiy Gonslisisunny « - ll 11. Ifpä usi- 6lopo, EAXOMIUIOMCL M: P. lophenslz no Phis Komische Operette in 1 Aufznge von J.cldyiiczg izo izpeuu uoero orcysrcrein ZU ekmaszxgfkm PcctsQ uupgxkujzj Fu» 20, Braun. Musik von Franz Snppiäk
ncnpaiznasrh iionisuocsrh lophentkkaro F z Es
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»s— Wh-EäkfiiiiiixsJe;Eis-Isjgsnk..lkkskgnkksnss.«3.lsikxxizggtxg esse-g- isisii i2—--is- «.

a · Somsz trocknen« um, g»»»»h,»«’ »» am ZU. Juli a. c, um il lllsk Verm. im Eure-in, lassen, Bitten-sit.
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Von ZU « Jxkjs »V on l k - : · . . .
«3«;JF-«ITLT«I"OTZ·F7iT-’s,-’Y««’ :«»·«.'«Jacke-n I YFYZTIZJTHFFIHYYHIL Yksssstsmgseschtsssvnkislkd mit Fikmentlisaeli kiiis Geschäftsleute zu
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· ·
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Gestern verschied nach langem, schweren Leiden unsre liebe Mutter

Frau Doctor Johanna Neuman
geb. Fasse.

Die Beerdigung findet Donnerstag d. 14., um 12 Uhr Vormittags statt.

g Die Kinder.
»

12. Juli 1894. —

lleqaTaTh paspslimaetsca 12 11018 1894 r. H. F. Dphesoaaro llontxxiäueücykepa llpucmags Cdyxch —- Tagschix It. Maria-Sau.

Beilage zu Nr. 152 der »Nimm: Dörptsohon Zeitung« l894.)



Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
cusgmpmmen Sonn- u. hohe Festtage.

Azcsgabe up: 7 Uhr Ahendt -

Die Expeditton ist von 8 Uhr Morgens
IF« 6 Uhr Abends, azxggztkommen von

1-—3 Uhr Mittajgsjsgeöffnet
Sprechst d. Reduktion v. 9-11 Vorm.

Preis mit Zustelluics t jähklkc
7 NU- S., halbjähklis s IN·
50 Nov» Vierterjähtlich I III»
monatlich 80 sey.

lluch tlltswåktst jährlich 7 III. sc I»
hats-i. 4 Rat. vierten. 2 seit. 25 L.

I u u i! h m c d c i« J u s e tn te bis II Ubk Vpkmittagy Preis für die fünfgejpaltetie
Korpuszeile oder deren Raum bei breimaliger Jtisertion i« 5 Kop. Durch« die Pöft

einaebende Jnfekate enttkchketl S Kop- (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Wiss.
JIICUV - Stäbfifchc JUNGE. Vom Vice«GpUVkkt1eUr.

DoeiopPromotiony Tiltigtls Graf Schuwalotrn Zutritt-um.
Efeu-nd- Cholera. Reoau Siadthanpt Wiens-nd:
Unwetter. Liban- Auswandeter. St. Vetersbuckn
Polemik- Tssgeschronin Korn-w: Arbeiters-Spuk. Tit: as«
la u l a s) eU- Rllfsifche Sprache.

Poletischer Tages-Urian. «
Lock-les. Neueste Posi.Telegrnmme. Tours-

B eri eh i. -

Hkeuitletont Das Zeichen der Bier. Mannig-
faltigeT ·· · »

a - IrtknQe «
-

»

Städtische Budgets .
- Eine vergleiehende Uebersicht über die Budgets

von 5 der größten- Städte Rnsßlands war jüngst von
Dem Organ der; MoskauerStndtvetwaltung gebracht
worden. Die »Rsuss.s-Wed.« erläutern dieseDas
ten und. tommen dabei kzn folgendem Ergebnis« s.

. ·.-.,,Jn: Rkiga entfallen dnrrhschnittlich Uns-einen
Einwohner im Jahr— 135 Rb;l..r.:städti—icher.AnKgal-en,
während insWnrschan Falef den» einzelnen Einwohner
izroeix mal weniger, nämlich. ca»-77, Rvkisckommirisz
in Odessa beträgt »diese-Summe lllsxRblzL und? in
sbeiden Residenzenzgegen 9 Rbi. Der absolute Be«

« trag der jährlichen ordentlichen. Ausgaben« belief sieh
in St. Petersbntg pro 1890 auf— fast sMilL Nil-»
in Moskau ans-W, Miilä späht» -in Warschtru und

-.:Od.ssa, »aus IV, Weilt. Nin. und in Rigassaufskiz
«Mtll. Nil. Bei einem Vergleich dieser - Bndgets
mit denjenigen ausländiseher Grioßstiidte ergiebt-sich,
daß die von» unseren Siädien ausgegebenen-Summen
nicht nyr nbsxzlntk sondern auch relativ seh: brichst.

den sind; so entfällt z. B. im Vergleich mit unse-
ren Residenz-n irr-Berlin« auf den einzelnen Ein«
wohner dnrehschnittlirlp eine doppelt spjhvhe Summe,
in Wien ein .. drei mal« größerer und» in Pnrissogirr
ein 6 mal größerer Betreten« -— Der Ausgaben-
Beirag, der in Riga durchschnittlich auf den einzel-
nen. Einwohner entfällt, erklärt wohl auch —.- be«
merkt die »Rosen. Wen« zu dem Vorstehenden —-

die in die Augen satlende Wohlordnnng in dieser
Stadt. « - » » . · . - -" s«

Der Livländische Vicesdouverneny Staats·
rath A. N. Bulygim der während der Abwe-
senheit des Herrn Livländischen sGonverneurs die
Pxxwglltyzsg des Eo.g.px.r.x1.sm.. eins. xTILLII.sx-.xxxg1k3!ihg.t-
wird in dieser Zeit, wie der -,,Livl. Gouv-BE« izn

Neunundzwanzigster Jahrgang.
entnehmen, durch den älteren Rath, Wir-U. Staats«
rath Herrn A. W. Juschkewitsclh vertreten
werden.

— Ueber zwei DoctorsPromotionen
wird der ,,Z. f. St. u. Lin« aus Kdnigsberg
vom 8. Juli geschrieben: Gestern wurde der spraktische
Arzt Paul Holland» aus Riga, Sohn des
weiland Dr» Gustav Hollandey nach öffentlicher
Vertheidigung seiner Dtssertation »Ein Beitrag zu!
Anatomie des Scheitelbeins des Menschen« zum
Doctor der Medicin pro-movirt. Dr. P. Hollander
ist gegenwärtig Assistent am königlichen anatomischen
Jnstttut der Universität zu Königsberg in Prs s—

Bereits vor einigen Wochen wurde« hier der prakti-
sche Arzt Otto Treyeemanm Sohn des in Rjga
prakttctrenden Dr. Treymanmnrach Verthetdiguug
seiner Dissertaiions »Die; Veränderungen der Niere
bei der Dysenterirr sont-e« spielt-wie«- zzum Doctor
der Medjiccn promoviru Dr. Treymann hateine
Rnstellung als Assislent am städtisrhen Krantenhause
zu Frankfurt an rder Oder gefunden. «7 »Es;

Jn Riga t-st,:»wie" die »Deine-ZU« berichtet, am
Montag Abend der Rats. - rnssische Botsehaster in
Berlin, Graf Paul Schtr wxaxslkoswz aus.--Rö«mershof,
erste. Groß-Gulden kommend, eingetroffen, s während
dessen Familie antdemselben Tage mit dem am Vor«
mrttag als-gehenden RigasDwindker Zuge von sder
dStationsRömershof aus sich direct über: Divinsts ins
Ausland begeben: hat«-v- « - « : .

» —.Das-Thunde1-ijährige Bestehen der pbksirsche
in Katletalw deren feierliche Einweihung sam

;9. Juli 1794 vollzogen worden war, wurde, wie die
«,,Düna-«Zs."« berichtet, am vergangene-n« Sonntag fett«
lich begangen. iNachdems Paßt-r. Walterivotrlspder
Gertrudstlirche sdie Festpredigt vor xsder in kdtr festlich

sgeschmückien Kirche zahlreich erschienenen Gemeinde
geh-alten hatte, verlas Pasfior Runzler einen· Be«
ruht, Ein welchem er Nachrichten und statistiszsche Da-
ten taus der hunderijährigen Geschichte der Kirche
gib. s

s« Jn Estland liegen den Revaier Blättern fol-
gende amtlicheMittheilungen über den Stand der
Cholera-Epidemie vor: Jn Vungerbnrg
erkrankten vom U. Inn-i bis zuerst-O. Juli fPerssonen; eine starb und drei genasen; es verblieben
mithin 3 Kranke. Jn Kränholm waren zum
U. Juli verblieben 16 Kranke; seit Montag Mor-
gsss Fries-eitles« 6- ernste» s- iicsxbkv 2 Pexlegkgs
mithin verblieben 18 Kranke. Aus Haps al liegen

keine ueuerenspsllkeldungen vor. Jn Reval ist keine
weitere "Cholera-Erlrantung vorgekommen ; dieKrank-
heit des Patienten, von dessen Aufnahme in« das
Cholerashospiial wir gestern berichteten, nimmt keinen
sehr« ernsten Verlauf, so daß Hoffnung auf seine
Genesung vorhanden ist. ·

Jn Reval ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, das
Stadthauph Baron V· v. M aydell, »auf sein
Gesueh hin wegen zerrütteter Gesundheit am s. d-
Mts. vom Minister des Innern seines Postens als
Stadthaupt enthoben worden.

Aus Wierland wird dem »Hier. Brod« ge-
schrieben :«L»lm s. Juli hatten wir ein schweres Ge-
witter mit heftigem Hagelfchlag Zum Glück
wurde nur -eine ganz— kleine Fläche cultivirten Landes

-von" diesem Unwetter berührt, daher war auch der
Schaden, der im» anderen Falle ein recht erheblicher

..gewesen wäre, nur ganz geringsügig Die erbfersp
und nußgroßen Schlossen gingen in so großen Massen
nieder, daß-s die Erde in türzester Zeit von ihnen mit
einrr:-TI!«X,«-Zoll-starken Schicht bedeckt war und das»

» durch; einen- ganz winterlichen Llnstrich erhalten hatte.
Einensssganz -.eigenthr·1-mlichen Anblick gewährten die

Blumen, die : mit ihren grünen Blättern und bunt«
farbigen Blüthen aus der bläulich-weiß schimmernden
Dejkef»xhetvorragten. : Unmittelbar nach Ideen Hagel
hatten; wir sheftigen Regen. — Klettern, Huflattichs
undssskitrhisblästter waren so startzerfehlagewj daß

svielfachs nur sihre aufrecht, steh-enden Blattstiele
naehgkeblieben ewarenx Mancher ciBarrmOl hatte durch

- dieses TUnwetter ekauchaeinen Theil seines Laubfchmuckes
geingwüßhssdetin so weit der;Hagelschlag.reichte, war
dies« Erde s. mit abgefehlagenen Bläiterncxi biedecktxs -·-

Die Felder find fast? garnicht durch den? » Hagel in
.Mlt·leidensehaft gezogen worden, wohl aber hatte der
heftig niedergegangene Regen stellenweise das Som-
merkorn zum Lageru gebracht. »

Aus Lkisbxa rfklierirhtet das »Ah. Tgblk unterm
U. d. .Mts. über einen neuen Emsigrantenz
Transpo.rtl: Der gesternxs Nachmittag von hier
nach? Hut! abgegangene Dampfer »Rownh"" nahm
wieder Iovspjüdischei Emtgrantem Männerund
Frauen, nach dort mit, die größtentheils tiach Süd«
Afrtka weiter-reisen. Personen« mußten Itkrankheit
halber zurückbleiben. «

St. Peters barg, to. Juli. Die ,,Mosk.
Weh« hat in letzter Zeit wiederholt die ,,Now.
Wut« wegen der Absendung eines Corre-
sp ond enten nach Bulgarie«n""heftig·ängegrif-

Absuuemeuts nnd Juferate vermitteln: in Rigax d. Lange-iNationen-Burgen; in F e l l in: E. J. Ketten« Buchhq in W er: o: W. v. G« -

mir« u. sc. Vietkpsesg Basis; i« W c: 1 e: M. Rudolfs-s Buchhq in Nessu- Buchtx v.Kluge ö- Ströhmz in St. e t e r s b u t g: N. Nkattisetfs Centtal-Olnnoneen-Agenm.

sen.«"«"" Gegen den letzien dieser susfälie verlheidigk
sich nun Herr Ssuworin nach einem Referat der
.St. Bei. Z.« wie folgt: »Die »Mosk. Wer« ver-
bietet mir bald dieses, bald jenes und die Sendung
meines Correspondenten nach Bulgarien wird mir
nun gar als politisches Verbrechen angerechnet.«
Das Moskauer Blatt freilich« fertige nie Special-
correspondenten irgend wohin ab, weniger aus Furcht,
Mißverständnisse hervorzurusem als vielmehr aus
Oeconomir. Die Correspondenzen aus Sofia hätten
stets einen beliebigen freiwilligen Unbekannte-n zum
Aulor und enthielten weniger Beobachtungen und
Thatsachem als Verleumdungen und Denuns
ciaiionen. Herr Ssuworin will erfahren ha-
ben, wie und wo die. Correspondenzen aus
Sofia entstehen. Mögen die Denunciationen aus
noch so zweifelhaster Quelle kommen, immer seien
sie gut« genug, simmer heiße es, nur her damit!
Dieses Mal stumme die von den »Modk. Weh«
verbreitete! Denunciation aus der irrSofiaericheinemi
den »Sswoboda«, die neulich die Tlliittheilung
brachte, der 2 Correspondent zder »N-ow. Wr.« sei
Träger einer geheimen Mission, wäre noch nie in
Bulgarien gewesen und mit den dortigen Verhältnissen
gänzlich unbekannt. »Lehteres ist nun vollkommen
wahr, Junser Correspondeni war noch nie seither in
Bulgarien, er ist auch von keinem Vorurtheil gegen
Bulgarien und bulgarische Zustände erfülliz weiter
können -wir hinzufügen, daß dieser Umstand gerade
unser Ziel und unsere Ausgabe war; wir wählten
absichtlichs einen, jungen, frischen Mann, einen be«
gar-ten Schkntsteaesr ver sich neu) m· mit Potitir
Gefaßt hat, obgleich uns auch) Männer zur Ver«

pfügung standen von gereiften: politische: Erfahrung
und bekannt mit Bulgarien und»- seinen Verhält-
nissen. Schon diese Wahl sprichtjür die objektive
Beleuchtung derjenigen Ziele, die wir-im Auge hatten
— die ckeidenschafislsose iedergabe empsangener

xEindrücke und Beobachtungen; Aber seht hören Sie
einmal: »Karaul, Rebfolte, ncue Complicationenlii
O, Denunciantem Denuncianteznli Was wollt Jhr
denn eigentlich? Seht Ihr nicht ein, daß, je mehr
Jhr denuncirt, desto weniger Eure Denunciailonen

sbeachtet werden ?- Glaubt— Ihr wirklich, durch Ver«
leumdungen und Denuneiationen Jemand den Weg
der« Wahrheit weisen zu könnenkm Die verleums
derischen Ausfälle »der ,,Motk. Wen« sind Denuns
ciationery unwürdig eines anständigen Planes. Und
ask-is »ich sidi;s«-"«"2i««-k«·Wiv;:1sZii-;z«einzige; spi ge.

Je s i l e ei g s.
Z)

Ya- Deckheu der Bier. «

CriminaliRomanvon Conan Dohlr.sp
, Autor-is’iri." « « «i

" Nachdruck verboten.
,,Jhre Mitiheilung isk höchst iuieressani,-« sagte

Hei-Ins. »O« sieh sonst nochiktioas ereignet?«
«Ja, und zwar erst heute. Deshalb ich hier.

Diesen Morgen erhielt ich einen Brief«— bitte,
lesen Sie» · ’ « ""

»Besten Dank! Auch das Couverh wenn irh
bitten darf! PoststempelsLondon sW. Datum U.
Juli. Hm! Eins der Ecke der Abdruck eines Man-
Ueädaumens --bermuihlich de; Vriefträgers -Pa-
pier von der. ,s«bes3en Horte, Couoezt desgleichen. Der
Mann ist mählerisrh -in Schreibnmterialiern Keine
Bunde. »Siellen Sie sich heute Abend um 7 Uhr
vor dem LyceumsTheater ein. Wenn Sie Mißirauen
htgsth Drinnen Sie 2 Freunde mitI Cöfisist Jhnen
Unreehf geschehen und Sie soiien Jhrisxecht haben.
Bringen Sie niemandsvou der Polizei. Thun »Sie
das, so istessiles vergebens. Jhr unbekannter
Freunds« s— Wahrhaftig ««ein interessantes, kleines
Geheimnis! Was ssedesiken Sie zu ihren, FrZulEin
Morstan If« . v - . «

»Darüber wollte-Hieb. eben Jhren Rath hören.«
»Nun, -dann werden swir sicherlich hing-hu; -.-—

Sie und iihund Hfsjaiszujsohi J Decier Watson ist
gerczdeder richsztigezYiatszi, Brief» sagt, Ist-und«Wir haben schon früher einmal zusammen gearbeitet,
er und ieh.« «· » « .

««

»Wüede er aber auch mitkommen wollen Z« fragte
sie mit biiiender ·-Geberde. e " H«

. -Jch werd- stolz und guicktich fein. Hist-»Im ich mich
uüelich mache« keines« rief ich Ievhcifts s «

»Sie siud Bad« seh: gütig-« erwiderte sie. »Ja;
Hälse ein zurückgezogenes Leben geführt und wüßte
keinen Freund« Im den ich mich wenden könnte.
Wird es früh genug sein, wenn ich um 6 Uhr
hier bin L« « "

-,,ikommen sie ja nicht späten« Iicgte Keimes.
»Noch eine Frage: dies-die nämliche Handschrift,
wie auf den Adressen der Perlsehachtekn Z« «

»Sehen Sie felbsi,« antwortete sie, ihm ein hal-
bes Dutzend Papierzettel vorzeigend. · e

»Sie sind ja eine wahre MustenClientink Sie
haben das richtige Verstiindnisk Das ist schön»
Er breitete die Zettel auf dem Tische aus, und fein
rascher, scharfer Blick wanderte voneinem zum "a""ns
dein. »Der Fchreiber hat seine Hand versteht, aus-
genommen bei »dem Brief» darüber kann kein Zwei-
fel bestehen. Sehen« Sie, wie das griekhifehe o
überall durchbrechen will, und hier den Schnörkelam Schluß. Sie» stammen unzweifelhaft von dirs-el-fzeykzsskerfom . »Ja; möchte keine falschen Hoffnungenerregen, Fräulein Morstan, aber »be,si».eht irgend eine
Aehnlichkeit zwifchen dieser Handschrift und derjenigen
Jhres ; Vaters L« — " T ’ »

«· »Nicht die geringstM « - »

»Das »dacht·e" mir wohl. Also umwerden wir Sie erwarten. Erlauben Sie mir» d e
Papiere zu behalten, ich kann vielleicht. vorher norh
etwas in der Sache thun. Es ist erst halb L. Auf
«Wiedersehenl«« · «· s«

« »Auf Wiezdersehenf sagte die junge Fpame in
eheiterem Ton, steekte die Xerlschachtei wieder einsuzndeilte rnit freundlichem ruße fort. Vom »,Fe»nster
aus sah ich sie fehnelleüsz Schrittes die Straße hin·
untergehen, bis das graue hüichen mit der weißen
Feder nur noch einPrinctsziniider dunklen lliieiifag·en-
menge war. H · « « ·"»

- »Ein hschst anziehendes Mädchen« sagte-»in) zu
meinem Gefährten« gewandt«

Holmes hatte feine Pfeife wieder angezündet
und eine; nnt hn1hg-ichipss«nenIAngeni in »den Sei-h!zurückgelehnh ,,So J« sagte er langsam« — »ifi»zi»tirnicht aufgefallen.« «« s "

»Sie sindwirklich ein Automat -— eine Reihen·
mafthineM rief ich. ,,Zu Zeiten ist gar kein
nipnichciches Leben in Ihnen« " »

’«

»Man darf fein Urtheil nie von pefrfisnlichenEigenschaften beeinflußen lassen,«« entgegnete er mit
mattem Lächeln, »das ist von der größten Wichtigkeit.
Für mich ist ein Client nichts als"eine Figur-s« ein
Facior in einem Problem. »efühle sind dem klaren
Denken feindlich. Der Scksin trügt nur«» zu "«"«o««ft.
Das liebreizendfte Frauenzimmer, das mir« vorge-
korstmeu iß« wurde gehängt, weit sie e kleine

Kinder um ihrer Lebensversicherung willen vergistet
hatte, und« der äußerlich abstoßendste Mann meiner
Bekanntsehastwisi ein Nienschensreunh der beinahe
eine Viertelmillion für die« Armen Londons der«
WcUdct «h»st.« spT . ; - . «
·« »Ja? diesem Fall indessen —-«« .

»Ich« mache niemals Ausnahmen. Eine Aus-
nahme stößtsdie Regel« um. Haben Sie jemals ver«
sucht, den Charakter aus der Handschrift zu bestim-
wen? Wie urtheilensie über diesen Menschen nach
seinen: ··TGeschrei-bsel?« «« «

i JEs Yist löserlich und regelrechtj Ein Geschäfts-
mann", nicht oljne Charakierstäikej sollte ich meint-in«

Holmes schziskisszelie« den Kopf. szsSehen Sie feine
langen Buchstabenanz sie erheben sich kaum über
diekleinen. Dieses d könnte ein a sein, und sein«!-

HBei charaktervoilfen Menschen unterscheiden, sich die
"·langen Buelsstaben immer, mögen sie sonst noch so
unleserlich file-eigen. Pius diesen Anfangsbuczhsiaben
»spriklst.SelbsibedtY-üßtsein, und dieE; verrathenErkran-kön « und Unsicherheit. ««-·«-»- Seht« gehe ich aus«; ich·.habe einige, Erkuiidigunsen einzuziehen» In«
esinervjxstunpe bin· ich wieder d ." «

Jch saß am Fenster, ein Buch in der Hand,
aber lesen konnte ich nicht. Meine Gedanken waren
noch ganz und gar von unserem Besuch eingenom-
men,— ihr Lächeln, die tiefen, vollen Töne ihrer

YStimrntzÅ das sonderbare FssskzeimnihxT das über ihrem«Leben schwebte, beschäftigte mich. Wenn He, als
ihr Vater« verschwaiiky siebzehn Jahr alt war,«so
mußte "sie jZst siebenundzwanzig sein» J— ein» ange-
petzuier engeren« ei« Jugend khifissstvskhkxpuße
sein abgeworfen hat und-»etwas durch die Erfahrung
ernüchtert iß; ·«

Lange saß ich da nnd sann, bis so gefährliche
Gedanken inir in den Kopf Innern, daß ich eiligstan meinen Skhreibtiseh ging« und michin Die» nenesteJsbhandlung über zPathologie oeriieftr. ——" Wie
konnte ich, ein Militärarzt mit-einem schwachen
Wein und noch schwächeren: BanksDepoh es wagen,
an folche Dinge« auch nur zu denken? Sie mai-eineFigur, ein Faktor, sonst Fiistpkc fükszfkkkchs « WMU
weit! ,D:lchick düixer iid is« ziemt es Mk! wahrlichbesser, der Zukunft wie ein Mann entgegen zu gehen,

statt zu versuchen, sie durch phantastiscbe Jrrlichter
ausznhellew —- e

. Drities spcsapiteh s
Wohin gehtdie Fahrt? «

Erst um halb sechs Uhr kam Holmes Zurück.
Er war heiter, lebhaft, überhaupt in vortrefflicher
» Stimmung. s

«— »Es ist kein großes Geheimniß bei der Angelegen-
-heit,« sagte er, Ttvährend ich ihm eine Tasse These

eing-oß. JMir scheint, die« Thatsachen lassen nur
eine mögliche Erklärung zu.« -

. - ,,Wasl Sie haben ssschdn die Lösung ge-
funden s« «—

»Nieht«doch, das wäre zu viel gesagt. Ich ».sha·be
nur— ein Faetnm entdecky tkisas mich aus eine Ber-
muthung führt, weiche viel »für sich hat. Alle Einzel«
heiten fehlen mir noch. Jeh habe - nämlich eben die
Register der »Im-ist«,- durchgesehen und dabei ge-
sunden, daß Major Schotte von Ober-Norwood,
ehemals im M. Regiment der;-Bombah-Jnsanterie,
am 28. Ipril 1852 gestorben ist«

»Ich muß wohl sehr schwer» von Begriffen sein,
holte-es, denn iche sehe durizhans nicht, wie das mit
dem Fall zusammenhängen kann«

»Nicht »? Das wundett mich. . Betrachten Sie es
einmal von J folgenden: Gesichtspunct: ; Hauptmann
Mocstan verschivisvdsks Die einzige Person- in Lon-
don, die er ausgesucht haben— könnte, ist Major-
Schoito, aber der Major leugnet, etwas von seiner
Anwesenheit zkin London gewußt zu haben. Vier
Jahre spiiter-.siir;bt-Schalto. Eine Woche nach
seinem Tode erhält Hauptmann Morstacks
Tochter ein» werthvolles Geschenk. Die Sendung
wiederholt sich von Jahr zu Jahr und jetzt kommt
noch ein Brief, welcher ausspricht, daß ihr Unrecht
gsfchshen iß. Welches Unrecht kann damit gemeint
sein, inls daß man ihr den Vater geraubt hat?
Warum sollten die Geschenke unmittelbar nach
Schott« Tode anfangen, wenn nicht, weil der Erbe
Scholtus das Geheimniß kennt und die Tochter zu
entsehädigen wünscht? WissenSie irgend eine andere
Art nnd Weise, wie sich die Thatsacheu deuten
iassen?«

»Aber was sür eine sonderbare Entschädigung!

M 153. Mittwoch, den 1-3. (25,) Juli 1894



fchieht es allein aus Mitleid zu diesen Unglücklichery
die aus der Haut kriechen, um an Katkow zu er«
innern, allein trotz ihres Bemühens nur Aehnlichkeit
mit einem Oorodowoi haben, zudem noch Mit eitlem
fehr abfurden.««

-— Der Zustand verstärkten Schutzes
wird, dem ,,Grafhd.« zufolge, für die Ortschaften,
die dem Kr on städter MtlitänGouverneur unter-
stellt sind, ferner für die Stadihauptmannfchaften von
St. Petersburg und Odeifa- das Militärs
Gouvernement Niko i aje w und die Gouvernements
St. Petersburg, Moskau, Kinn, Wol-
hhnien, Podolien und Charkow tm Sep-
tember 1894 noch auf ein Jahr verlängert werden.
- Der Katholikos aller Armeniey Mkctitfch I.,

hat, der »,,Russ. Shisn««zufolge, an die armenifche
Gefellichaft der Stadt Odessa einen Aufruf gerichtet,
in welchem er sie auffordeth der hungerletdens
den Bevölkerung des Gouv. Eriwan und
des tüskifchen Akmentens Beistand zu letsten.

—- Ein Allerhöchster Befehl über die Hinein-
beziehung Bucharas in das rufsifcbe
Zoll-Gebiet hat dem Finanzminister die Mög«
lichkeit gegsben, fchon jstzt an die Organisation ei-
ner Zollwache im Transkaipischen Gebiet heranzu-
tretein Zu dem Zweck find Beamte des Ministes
riums nach Centralasien abcommandirh um die
Grenzbedingungen Bucharas zu studiren und danach
Maßnahmen für die Organisation der Grenzwache
zu treffen. Zum Einschluß Bucharas in die rutfrfthe
Zollgrenze hat der Emir bereits feine Zustimmung
ertheilt.

— Das Bau-Project der Kaukasus-Bahn
ist, der ,,Rufs. Shisn«« zufolge, bereits völlig ausge-
arbeitet. Der Durchbrueh des hauptsTunnels wird
7 Jahre erfordern. — Die Gesellschaft der Moskau-
Jarofflawer Bahn, welcher bekanntlich der Bau der
Linie WologdasArehangel anvertraut wurde, ist nach
den ,,Birfh. Wen« in ,,Gesellfchaft der Moskau-
Jarosslawsslrchangelfchen Eisenbahn«
umbenannt worden. Sie hat ferner die Erlaubniß
erhalten, zu den in der Nähe— der Linie Wologdas
Arehangel gelegenen Städten und Dbrfern Zweig«
bahnen oder chausfirte Wege zu bauen. Diese Bah-
nen und Wege müssen spätestens im Januar 1899
fertiggestellt sein. Dieganze Linie wird fammt den
fchmalfpurigen Zweigibahnen eine Ausdehnung von
675 Werst haben. i -
-Vom 9. auf den 10. d. Mts. erkrankten in

St.PetersburgjölPerspnenanderCholerak
98 Kranke genafen und 93 starben. Jn Behand-
lung verblieben 827 Personen.

—- Die ,,Ruf-salka« - Nachforfchungen
haben, wie die ,,Russ. Shisn« schreibt, trotz allen
Eifers und aller Sorgfalt bisher zu keinem Resul-
tat geführt und find vorläufig eingestellt. Das
Blatt glaubt aber dennoch, den Ort der Katastrovhe
angeben zu können, und zwar unter folgender

Hhpothefee die »Russalka· trennte fich ca. 2 Meilen
vor dem Leuchiihurm »Revelstein" von dem Kano-
nenboot »Tutfcha«, um den Leuchithurm zu umfes
geln und fich dann wieder mit der ,,Tuticha« zu
vereinigen. Das Kanonenboot ,,Tutlcha« nahm
jedoch eine fo öftliehe Richtung, daß Capiiän Jä-
nefch fie hinter dem Leuchtihurm nicht wieder fand.
Er feßte die Fahrt fort, verlor jedoch uach vier
Meilen Euch ,,Revelftein« außer Sieht. Jetzt br-
fchloß der Capitäm da er mit dem unficheren
Schiff nicht allem in die Scheeren einlaus
fen wollte, umzukehren und nach Reval zurückzu-
kehren. Bei der Wendung prallte eine riefige Sei«
tenwelle an das Schiff und brachte es zum Kentern-
fo daß es mit dem Kiel nach oben auf den Grund
ging. Es ist alfo anzunehmen, daß die ,,Ruffalka«
fünf Meilen hinter Revelstein mit dem Kiel aufwärts
liegt. — Einige Privatleute und Compagnien boten
fich f. Z. an, die »Russalka" in kürzefter Zeit auf-
zufuchem io wollte eine deutfche Gefellschaft in fechd
Tagen das Schiff auffinden und bot fogar eine
CauiionsiSumme von 50,000 Dollars an. Anfangs
wurde vom Minifterium Allen abgelehnt. Jetzt istes fehr möglich, daß man das Anerbieten der deut-
fchen Eompagnie annimmt.

Aus tkoslow im Gouv. Tambow wird der
»New. Wr.« unterm s. d. Wie. telegraphirtj daß
die meiften Landwirthe in eine fehr fchwierige Lage
verfetzt find in Folge der fabelhaft hohen
Arbeitspreif e. Faft unglaublich klingt die
Angabe, daß für das Einbringen einer Dessjatine
Roggen 20 Rbl. verlangt wird. Ein Guisbefitzey
der bei diefer Forderung direcien Verlust vorausfah,
bot eine Defffatine Roggen, wie er auf dem Felde
ficht, für 10 RbL an, doch felbst für diefes Angebot
fand fich kein Kaufen

In Transkaukafien führt die Zeitung
»Kann« darüberKlage, daß die ruffif che Sprach e
in jenem Gebiet fast garnicht exiftirr. Die dortigen
Muhamedaner verständen fo gut wie gar kein Ruf·
fifch. Am Besten könnte natürlich die ruffifche Sprache
durch Schulen gefördert werden, aber der Muhames
daner lerne nicht gern; bei ihnen komme auf 611
Bewohner Einer, der die Schule befuche: »Jeder
ruffifche Reifende, der Transkaukafien befucht hat,
gewinnt den.Eindruck, daß diefes Land kein ruffifches
ift —- nirgendb hört er ein ruffifches Wort. Aber
wer foll auch rufstich reden, wenn auf eine Bevölke-
rnng von 5 Millionen nur 14,000 Ruffen kommen«
von denen die Mehrzahl in der Stadt lebl.«. Nach
der Meinung des »Kafpi« würde man viellcichi auf fol-
gende Wrife bei der muhamedanifrhen Bevölkerung
Transkankafiens das Jniereffe für die ruffifche Sprache
Werken: »Man muß es fo einrichten, daß dieKenntniß der
ruffifchen Sprache auch dem Knaben auf dem Lande
gewisse Vortheile in Aussicht stellt. Man kann heute
zehn, zwanzig Dörfer paffiren, ohne daß man einen
Menschen trifft, der rufsifch verstehi. Jn jedem

größeren Dorfe finden wir einen Aeliestem einen Rich-ter, den Mutlah, d. h. die Dorsacistokeatiy aber keine:
von ihnen versteht uns und wir sie auch nicht. Ganzanders würde es nun werden, wenn man die Kennt-
niß der rusfischen Sprache zur nothwendigen Bedin-
gung für die Bekteidung verschiedener Aemter machte;
fürs Erste brauchte fa diese Kenntniß nur eine sehr
oberflächliche zu sein, etwa, um sich nothdürftig ver«
ständigen zu können. Dieser Census würde zur
Förderung der russischen Sprache sicherlich sehr viel
beitragen.«

Httitisaser case-beerdigt
De» re. ten) Juli esse.

Ueber das fronzöfische AnrrrrhisteniGesetz und
seine Gegner wird dem »Den. Tgbl.« geschriebenx
Die Pariser Deputirtenkammer bewarf, wie zu er-
warten stand, die ersten Gegenprosecitz welche zu dem
Anarchistengefetze eingebracht worden waren. Der
Umschwung, der in der Stimmung der Abgeordne-
ten gleich nach dem ersten Votum über den Schluß
der Generaldebatte eingetreten war, macht Unausge-
setzt neue Fortschritte und jede Stunde schafft der
Regierungs-Vorlage neue Anhänger. Die gegenwär-
tige Lage zu schildern ist leicht, wenn man die
Gruppen beobachtet, die sich in den Wandelgängen
des Palais Bourbon bilden. Da stößt man zuerst
auf die Philosop»hen, welche feierlich über die
Rechte des Gedankens, die. Würdeder Presse und«
den Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis
in politischen Dingen discutirem Diese finden,
keine auch noch so kritischen Umstände entschuldigien
die Maßregeln, die man jetzt verlangt. Sie ver«
dammen ,,ox est-heitre« jedes Antasten der Primi-
pien. Diese vortrefflichen Archimedes fahren fort,
ihre Kreise im Sande zu zeichnen, indeß man in
Shrakus mordet und zündet. Dann kommen die
muihigen Hasenfüßtz die bereit sind, der
Regierung Alles zu bewilligen, was man nur von
ihnen verlangen kann, ja die übeririebensten Maß«
regeln, um die Anarchie zu erdrückerr. Mit diesen
Leuten braucht die Regierung sich nicht zu geniren;
sie kann da aus eine unbegrenzte Hingebnng, wenn
nicht auf eine Unterthänigkeitz zählen.. Neben diesen
regen sich die fonderbarst zusammengewürfelter» die
eigenthümlichsten und unzusammenhängenden Meinun-
gen, deren treues Bild durch die unwahrscheinlich
große Verschiedenheit geboten wird. Hier zeigt sich ein
verbissener Plebiscitär höchst entrüstet über die
Beschränkung der Gedankensretheitz ein clertcaier
Monarchist pfijchtet ihm bei und als Dritter im
Bunde kommt ein Sorialist, der das Cabtnet
mit dem Kaiserreich oder dem alten Regt-ne ver·
gleicht. Dieses Kleeblatt sympathisirt unter einander
in der rührensterr Weise, aber man merkt es bald,
daß man es hier nur mit einer sehr iärmenden Mi-
norität zu thun hat, welche die Regierung nie ernst-

lich bedrohen kann. Abseits von diesen Gruppen
halten sich die Leute, die einfach und klar den-
ken und die sich offenbar fragen müssen, was sür
etgennützige Absichten und Pläne einer Restauration
oder was sür revolutionäre Hoffnungen sich wohl
hinter diesen sreiheitsliebendcn ikundgebungem hinter
diesem Feuereiser für die Verihridigung des Gedan-
kens verbergen können. Aus der anderen Seite hö-
MI fie das Echo der seit einigen Tagen itn Lande
Vsgonnenen Erörterungen, und nach und nach tritt
die Ueberzeugung in einer aus allen politischen
SchMkkUUgtn gebildeten Majorität immer deutlicher
ZU Tags« Vsß die außergewöhrilichen Verbrechen auch
Ausnahmemaßregeln erheischen, und daß die Regie-
U1Ug- Wslchs di« Pflscht hat, die öffentliche Ordnung
zu verbürge-r, dies nur dann zu Wege bringen kann,
wenn die Vertreter der Nation ihr beistehen und
mit ihr gewisse Verantwortungen theilten. Heute
giebt man bereits allgemein zu, daß das Anarchistens

geseh mit überwiegender Mehrheit genehmigt werden
würde. Alle Welt sieht jetzt ein, daß die Vorlage
nicht gegen die Presse gerichtet ist.

Jn Deutfchland bringt die »Jranks. Z.« einen
Vergleich zwischen der Politik des Fürsten Bis-
marck und des Grasen Caprivi und kommt dabei
zu folgendem Schluß: »Es mag doch daran erinnert
werden, daß Fürst Bismarck sich andauernd und zwar
gerade während der Herrschaft des jetzt so vermißten
SocialisteniGesetzes in der Vorstellung befunden hat,
daßer persönlich gefährdet sei. Es ist bekannt, daß
sein Haus und sein Garten von allen Seiten durch
eine Scham: geheimer Polizisten bewacht war, dieihn,
wenn er sich einmal in der Offentlichkeit zeigte,wie eine
Wolke umgaben. Diese braven Männer, die keinen
leichten Dienst hatten, waren ganz bekannte stereotype
Straßenfiguren in der Reichshauptstadt geworden,
die man den Fremden in der Wilhelm-Straße unter
den übrigen Sehenswürdigkeiten zeigte. Seit dem
Amtsantritte des jetzigen Reichskanzler-s
sind sie verschwunden. Der zeigt sich ösfintlich so
unbewacht wie jeder andere Staatsbürgey Das ist
zwar nicht der wichtigste, aber mindestens ein ganz
interessanter Unterschied zwischen Einst und seht«
--— Hierzu bemerkt die »Bei-i. Börs.-Z.": » »Das ist
allerdings ganz unsere Meinung. Was das Frank-
surter Blatt über die Geheimpolizisten sabelt, ist
zwar stark übertriebenz im Uebrigen hat es völlig
Recht. Aber die ,,Franks. ZU« scheint sich gar nicht
klar geworden zu sein, was sie damit beweist. Selbst-
verständlich hatte sich Fürst Bis-nackt, der mit
ganzer Energie gegen die umstürzleriichen Elemente
vorging, deren Haß in vollem Maße zugezogen,
und dieser Haß verfolgt ihn noch heute in sein
Privatlebenz das zeigt aber doch nur, wie wirksam
seine Politik gewesen ist, wie schwer sie die verfolg-
ten Tendenzen betroffen hat. Die Socialdemokraien
sürchteten Bismarch darum haßten sie ihn und ha-
ben daraus nie ein Hehl gemacht. Das trifft Alles

Und wie wunderlich ausgeführt! Warum hat er
den Brief erst jetzt geschrieben und nicht schon vor
sechs Jahren. Zudem sagten, daß sie zu ihrem
Recht kommen werde. Soll das etwa heißen, daß
ihr Vater noch lebt? Schwerttch. Von einer an.
deren Ungerechtigkeit wissen wir aber in ihrem Fall
nichts«

»Natürlich ist noch Vieles unaufgeklärt," sagte
Holmes nachdenklich; »aber die Zusammenkunft
heute Abend wird alle Schwierigkeit beseitigen. Ah!
da fährt eine Kutsche vor und Fräulein Morstan
ist darin. Sind Sie ganz fertig? Gut, dann kom-
men Sie hinunter; wir haben keine Zeit zu ver-
säumen.« »

Jch ergriff meinen Hut und meinen schwersten
Stock, bemerkte aber zugleich, daß Holmes seinen
Revolver ans dem Scbubfach nahm und in die
Tasche gleiten»ließ. Offenbar erwartete er, daß es
bei unserem Abendgesrhäft ernsthaft zugehen werde.

Fräulein Morstan hatte sich in einen dunkeln
Mantel gehüllt, ihr ausdrucksvolles Gesicht war ge·
faßt, aber bleich. Sie hätte kein Weib fein müssen,
wenn sie frei von Unruhe geblieben wäre bei dem
sonderbaren Abenteuer! auf welches wir auszogen;
aber ihre Setbstbeherrfchung war vollkommen und
fie beantwortete alle Fragen, die Sherloek Holmes
noch an sie richtete, ohne Zögern.

»Mein Scholto war ein fehr vertrauter Freund
meines Vaters. Er erwähnte ihn häufig in seinen
Brich-n. Der Major und Papa befehligten die
Truppen auf den Andamanem das brachte sie natür-
lich in die engste Berührung mit einander. Oh -—

da sällt mir ein, es fand sich in Papas Pult ein
seltsames Papier vor, welches Niemand verstehen
konnte. ,.Jch glaube zwar nicht, daß es irgend welche
Wichtigkeit haben kann, aber für den Fall, daß Sie
es zu fehen wünschen, habe ich es mitgebracht. Da
ist et«

holmes entfaltete das Papier sorgfältig, glätteie
es auf dem Knie und untersuchte es gründlich von
allen Seiten unter seiner Larve.

»Das ist ein echt indifches Fabrirat,« bemerkte
er. Das Papier muß früher einmal mit Nadeln
auf ein Brett gesteckt worden sein. Es zeigt den
Grundriß eines großen Gebäudes mit vielen Hauen
und Gängen. An einer Stelle ist ein kleines Kreuz
mit rother Tinte gezogen, darüber steht »F. Z? von
iinks«, in verwischter Blelstiftfthrifh Hier in der

linien Ecke fiehtman eine curioie Hieroglyphn vier
Kreuze in einer Reihe, deren Arme zufammenstoßem
Daneben stehi in fehr roher, ungelenker Schrift:
»Das Zeichen der Vier —- Jonathan Small, Ma-
homet Singh, Abdallah Kisten, Dost. Akbar.« —-

Nun, welche Beziehung das auf unfere Angelegen-
heit haben könnte, weiß ich nicht. Doch ist es au-
genfcheinlich eiu Document von Wichtigkeit. Es
muß sorgfältig in einem Tafchenbuch aufbewahrt
worden fein; denn die eine Seite ist fo rein wie die
andern«

»Wir fanden es in feiner Brieftafcheck
,,Bewahren Sie es wohl, Fräulein Morstanz

wer weiß, wann es uns noch nüßen kann! Jch
fange an zu vermuthen, daß es sich hier doch um
eine weit verwickeltere Sache handelt, als ich zuerst
glaubte. Jch muß meine Schlüsse von neuem
ziehen.«

Er lehnte sich im Wagen zurück. Daß er fcharf
nachdachte, fah ich an feinen zufammengezogenen
Brauen und feinem« abwefenden Blick. Auch be«
wahrte er ein unverbrüehliches Schweigen bis an
das Ende der Fahrt, während Fräulein Morstan
und ich in gedämpftem Ton mit einander über di·
möglichen ccrgebnisse unferes Unternehmens plan-
derten. (Fortf. folgt.)

seist-samsta-
Jlmenau in. Thüringen. Jn dem fo

wunderbar fchön gelegenen Jlmenau —- Thüringens
Jnduftriestadt —- wird ein Technikum unter dem
Namen ,,Thüringifches Techniium« eingerichtet wer-
den. Das Teehnikum umfaßt eine höhere Fachfchulq
welche bezweckt: Maschinen-Ingenieure und Elektro-
teehnikey und eine mittlere Fachichulq welche bezweckt:
Mafchinens und Mühlen-Techniker, sowie Werkmeister
und Müller· auszubildem Um die Lehrkräfte nich!
zu zerfplittertn follen weitere Fachssbtheilungen nicht
mit der Anstalt verbunden werden. Die Direetion
des Thüringifchen Teehnitums ist einem auf dem
Gebiete des technischen Schulwesens erfahrenen Schul-
manu, dem Director Jenßen, übertragen worden, der
mit großem Erfolge das städtifehe Technikum zu
Neustadt leitete und fein Amt tu Jlmenau am I.
Juli übernommen hat. Leßtere Avstalt wurde am
l. April 1882 mit 7 Schülern eröffnet und im les-
ten Schuljahre von 611 Schülern besucht« Jlmenau
ist eine der bedeutendsten Jndustvisstädte Thükingens
mu- dakfte iich days: wohl kaum eine Stadt in«
Thüringen besser zur Errichtung eines Technilumsts

für Maschinenbau, Eleltrotechnik und Mühlenbau
eignen, als gerade Jlmenau, zumal da die Fabrikhe-
sißer gern den Lehrern und Schülern die Besichtis
gung ihrer Fabrik gestatten werden, wodurch den
Schülern eine umfangreiehe Gelegenheit geboten wird,
die im Vortrage besprochenen Maschinentheile und
zusammengeseszten Maschinen durch praktische An·
schauungen gründlich Zkennen zu lernen, was für den
Erfolg des Unterrichts von großer Bedeutung ist.
Seitens der Stadt ist die Anstalt reichlich mit Geld«
mitteln versehen worden, für Anschafsung benLehri
mitteln ist allein eine Summe von 2000 Mark aus«
geworfen, so daß auch in dieser Hinsicht die Anstalt
allen berechtigten Anforderungen entsprechen kann.
Das Großherzogliche Ministerium hat die Anstalt
unter Staatsaufsicht gestellt, die von einem Staats-
commtssar ausgeübt wird. Das Semester 1894j95
beginnt am As. October, der Voruntekricht dazu am
10. October.

—- Aus der Reise von Manila nach Barcelona
ist dieser Tage der Herzog von Sevilla ver«
starben. Er war der älteste Sohn des im Jahre
1870 vom Herzog von Monpensier sim Duell
erschossenen Jnfanten von Spanien, Don Enrique.
Weder er noch seine Geschwister durften in Folge
der allzu entfernten Verwandtschaft mit dem regie-
renden Könige den Jnsantentitel des Vaters weiter-
führen und erhielten von der Königin Jsabella I1.
dem Gebrauche gemäß andere Adelsiiteb sJn
Folge dessen wurde der jetzt Verstorbene zum Her-
zog von Sevilla ernannt. Zur Zeit des legten
Earlistenkrieges war er Oberst in der Armee des
Don Earlos und wurde nach Beendigung des
Feldzuges mit gleichem Range in das spanische
Heer übernommen. Vor einigen Jahren hatte der
Herzog die Wache im königlichen alast zu Iltadrid
zu eommandiren und ließ bei der Gelegenheit in
trunkenem Zustand jüngeren Ossirieren gegenüber
Redensarten bezüglich der KönlginsRegeutin fallen,
die zu seiner sosortigen Verhastung und späteren
Verurtheilung führten. Sämmtlicher militärischer
Würden und Ordensdecorationen verlustig, wurde
er in Palma di Mahorka internirt und floh von
da nach Frankreich. Die Königiwillegentin begna-
digte ihn und sandte ihn schließlich auf einen höheren
Civilverivaltungsvostem zuerst nach Euba und dann
nach den Philippinem wo er sich den Keim der
Krankheit geholt hat, der er nunmehr erlegen ist.

— Unterseeische Eisenbahn. Eine ganz
eigenartige Eisenbahn befindet sich an der spanischen
Küste in der Nähe von Bilbam Dort befinden sich
ergiebige Eisenerzgrubem bei denen man für die
Fortbesörderung der Erze auf den Seeweg angewie-
sen istz da in der Gegend aber kein Hafen vorhan-
den ist, und die steile Küste den Schissen kein An«
legen gestattet, hat der Jngenieur Alberio de Pala-
cio einen Sehienentveg von den Gruben gelegt, der

durch die Brandung hindurch auf dem Grunde des
Meeres sich so weit erstreckt, daß sie die ankernden
Transportschiffe erreicht. Auf dieser abfchüssigen
Eisenbahn rollen die erzbeladenen tkarren selbstthiiiig
bis an die Schiffe, wo sie entladen und die Ecze
an Bord gebracht werden. Zur Zuruckbeförderung
ist an den Farren ein Drahtseil so angebracht, daß
immer mehrere Karten mit einander verbunden sind
und die gefullten Wagen beim Herunterrollen ver«
möge ihres Gewichtes die leeren Karren selbstthätig
hinausziehen Hierdurch ist bei dieser unterseeischen
Eisenbahn, bei der die Gesammtkosten der Her«
gellktticttg stå;ti:n73öie)ti)fk)üif?ik. betrugen, irgend welche

ra a g.
— Mehrere Jahre hindurch herrschte ein kleiner

Krieg zwischen den isftagclrteåi Vlirgindiia und hilft« -

ryland über gew e u ern ager, e von e den
Staaten als innerhalb ihrer Grenzen gelegen bean-
sprucht wurden, und es kam zwischen den Austern-
sischern beider Staaten ziemlich häufig zu blutigen
Kämpfen. Schließlich wurde dieser Ilusternstreit
durch gerichtliches Verfahren endgiltig entschieden.
Jn neuerer Zeit sind nun abermals Wtrren zwischen
den Fischern der beiden Staaten ausgebrochen, und
zwar diesmal, wie die »Magdeb. Z.« schreibt, über
den Krabbensankh eine Industrie, die einen
solchen Aufschwung genommen und für beide Staa-
ten einen solchen Werth erlangt hat, daß jeder eine
eigene Mariae zum Schutze seiner Krabbenfischer
unterhält. Nun befindet sich entlang der Küste
Virginias ein Strich Landes unter Wassey der von
den Krabben zum Zwecke der Abhäuiung besonders
Lag! vbesugk nzird, rångnesyilst dgeirade Selbst,a on ra en au at an n gr e-
sucht wird, um die ihres Panzers entbehrenden zarten
Krabben zu rauben. Da die Virginiacktrabbenmarine
nicht stark genug ist, um die große Flotte der Ma-
ryländer Piraten in respectvoller Entfernung halten
zu können, hat Gouberneur OFetral von Virginia
das Kkiegsministerium um Zusendnng mehrerer
Schneafeuekgeschake ersucht« wslche er auf ichnellsehs
renden Dampfern ausstellen lassen will, um mit ihrer
Hilfe; dem tkrabbenraub ein Ende zu bereiten. Das
Kriegsministerium hat auch dem Ersuchen des Gan·
derneurs mit Entsendung von zwei Sihnellfeuergei
schützen entsprochen Und de! Krabbenkrieg kann nun-
mehr, menn die Marhländer Piraten nicht aus
Respect vor den Geschützen wegbleiben, im Ernste
cpggkhkkk i ist dzu hkoffem das; dabei die armen
Krabben n zu a en ommen.

—- Eh’ er geht. »Was kost’t das Resiche
antun-F« Xösltliezsharekä t- Hgr THE-d; Itzt-i;eben enen aer. —

,, non, me -en erFaust« (Es geschieht) — Der HkUCUsgeworfene,
den Kopf durch die Thür steckendr ,,Wollen Sie
zwei Thaler? — eh’ ich geh'!«
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auf den Grafen Caprivi natürlich nichi ZU-
uud dieser hat deshalb allerdings keine Veranlassung,
sich bewachen zu lassen« — Die Hamburger
N« ehrichten« geben die Aeußerungen beider
Blätter wieder, und bemerken von sieh aus:
»Diese Ueberwachnng war vom Rolle! MS STSSUIM
Antriebe befohlen worden. Wir HCVM VVM FÜkstEU
Biemakck nie gehört, daß er sich persönlich gefährdet
fühlte als er tm Dienste war; er hätte nach den
bekannte« beide» Qttentaten und den ungezählten
Diohbriefen alle Veranlassung dazu gehabt. Daß
der Kaiser Wilhelm I. für die Sicherheit feines
Kquzleys nach solchen Vorkommnissen Sorge trug,
erscheint ein nicht urtnatürlichcr Ausfluß seines mon-
qkchischen Berussgcsühls, welches ihm die Vorsorge
für Erhaltung der persönlichen Sicherheit seiner
Diener nicht allein, sondern jedes feiner Unterthanen
nahe legte. Mit ähnlicher Leichtsertigkett wie die
»8ranls. Z.««, könnte man auch über die Stehn«
heitsmaßregeln spotten, mit denen Monarehen und
andere hervorragende Personen im Jnteresse der öf-
fentlichen Sicherheit umgeben werden. DIE ASCII«
wärtig kein Bedürsniß für ähnliche Ueberwachungen
vorliegt, erklärt sich leicht aus der Thatsachh daß
Attentate der Regel nach nur von politifchen Rich-
tungen ausgehen, welche gegenwärtig für Stützen
des neuen Courses gelten und kein Verlangen nach
einer Aenderung in der Staatsleitung empfinden«

Anläßlich der Reif e des ungarischen Ministers
des Innern, Hieronymd nach Siebeubürgen
treten die F or d ern n g e n und Beschwerden» der R u-
mänen Siebenbürgens wieder in den Vordergrund.
Eine Correspondenz der Wiener »Presse« ftcllt sie
kurz zusammen: l) Herstellung der Autonomie
Stebenbürgens Der Zweck dieser Jdee wäre
augenscheinlich dte Bildung einer ruueänisrhen Pro-
vinz, da von den 2,s Millionen Einwohnern Sie«
benbürgens die Rumänen 1,s Millionen, etwa ssfi
Procent ausmachen. L) Das Wahlgesetz vom Jahre
1874 und das alte siebenbürgische Wahlgeseh vom
Jahre 1848 machen eine quantitativ gerechte. parla-
mentarische Vertretung des tumänischen Volkes un«
möglich. Jn magharischen Bezirken kommt oft auf
je 10,000 Seelen ein Deputirtey in den rumäni-
sehen Bezirken werden 100·000 Bewohner durch ei-
nen Abgeordneten vertreten. s) Der rumänisehen Jn-
telligenz ist es beinahe unmöglich gemacht worden,
öffentliche Aenrter zu erlangen. Obwohl die Rumä-
nen von ---der Gesammtbevölkerung Ungarns 17 JZ
ausmachen, so beträgt die Zahl der Hangestellten Ru-
mänen in den Ministerium nur 1 Z, unter den
Richtern 2,5 J- ; in den vierundzwanzig Co
mitateiy wo die rumänisehe Bevölkerung zwi-
schen 11 und 90 J«- variirt, giebt es unter
den 6593 Beamten nur 405, alfo nur 6,1. J-
Rumänen. Diesem Zustande sei es zuzuschreiben,
wenn viele intelltgente Rumänen, welche ihre
Univerfttätsstudien in Ungarn abfolvirt haben, nach
Rumänien auswandern, dort Stellungen erhalten
und dann den agitatorischen Kern der Jrredenta bil-
den. s) Das NationalitäteniGefetz vom
Jahre 1868 bestehe nur mehr aus dem Papier. Der
Pflege der ru mänischen Sprach e werde überall
entgegengetreten, dagegen die Magyaristrung im
Wege der Schule und Verwaltung versucht. Die
rumänische Sprache sei nicht einmal als ,,Protocoll-
sprache« gestattet; Bescheide und Urtheile werden
nur in ungarischer Sprache ertheilt. s) Jn Sieben-
bürgen gelte noch das aus dem Patent von 1852
beruhendg also aus absolutistischer Zeit herrührende
Preßgesey Die Preßprocesse nehmen immer
mehr zu, die Geschworenen bestehen zumeist aus den
mctgharischen Städtebewohnerm die empsindlichsten
Verurtheilungeu bilden die Regel. c) So lange
diese Zustände dauern, sehen sich die Rumänen ge-
zwungen, vom Reichstage in Vudapest fern zu blei-
ben und an der politischen Passivität fest«
zuhalten. .

Jn Prag hat eine Versammlung der
jUUgkichechtschen Abgeordneten stattgefun-
den, welche ein recht bezeirhnendes Ergebnis lieferte.
Die Gsmäßigten drangen nämlich in allen
PUUMU PMB. Die Versammlung war im Hinblick
darauf einberufen worden, daß die jungtscheehisehe
Partei, die vor noch kaum einem Lustrum mit hoch·
gesthwellten Segeln in das politische Leben hinein·
gesteuert war, vor der Gefahr stand, allen und jeden
Boden tm Volke zu verlieren, nachdem sie, anstatt
sieh ernster, würdiger Olrbeit hinzugeben, in das Fahr·wasser wüsten Hetzapostelthums hinetngerathen war.
Angesichts der Unzusriedenheih die sieh mkhk yqh
mehr bei ihrer bisherigen Gefolgschaft geltend machte,
konnten die Abgeordneten der Partei nicht mehr
umhin, darüber nachzudenken, ob nicht eine verän-
derte Taktik am Plase fei. Erst hatte es nun ge-
IchkEU8U- als ob es zu einer Spaltung der Gemä-
ßkgten und der Radiealen kommen sollte, aber in der
Versammlung triumphirte « die Einsicht, daß
einiges Zusammengehen mehr als je geboten sei, und
IV WUIDI bIfchIVssSU- die Partei im Sinne einer
minder destructiven Haltung und ernfthasterer Mit·
wirkung an positiv« Gefetzesatbeit zu reorganisirem
Ein entsprechendes Statut soll einem demnächst ein-
zuberufenden Parteitag vorgelegt werden. Der ,,.Vlas
Naroda« geht so weit, aus den gefaßten Resolu-
Usvsv dte Folgerung e» ziehen, daß es kein«
pkktikkpielle radicale jnngtschechtsche Opppsikkpn
mehr gebe. «

Jm italienischen Senat wurde am so. v. Wie»
die Berathung des Gesetzentwurfes betreffend dies;
Finanzmaßnahmen der Regierung fortgesetzh
Nach den Ausführungen der beiden Berichterstattey
welche für die Anträge der ständigen Finanzcommiss
sion eintreten, wies Crispi nach, daß die Verant-
wortung für die gegenwärtigen Schwierigkeiten das
jetzige Cabinet nicht treffe. Der Ministekpräfident
erinnerte daran, wie er zwei mal durch Uebernahme
der Regierungsgewali eine wahre Kreuzeslast auf
sich genommen habe. Die Sieuerreform, welche
während feiner ersten Amtssührung der Kammer drei
mal unterbreitet, von dieser jedoch abgelehnt worden
sei, würde die jetzt nothwendigen Hilfsmittel über-

flüssig gemacht haben. Die Uebernahme der Regie-
rungsgeschäfte im Jahre 1893, zu der Zeit, da die
allgemeine Lage noch unter dem Zeichen des unseli-
gen Kampfes stand, der im December 1892 gegen
die Creditinstitute eröffnet wurde, und einige Pro-
vinzen in offenem Aufruhr standen, habe nun Muth
nnd Selbstverleugnung bewiesen. Die Regierung
schlage wirksame Finanzmaßregeln vor. Crispi wies
nach, daß ihn keinerlei Verantwortung für die gro-
ßen Ausgaben treffe. Jm Verlaufe des parlamenta-
rischen Kampfes hätte sich ein Moment ergeben, wo
er es für feine unzweifelhafte Pflicht hielt, von der
Krone die Auflösung der Kamme: zu fordern. »Ich
war aber«, fuhr Crispi fort, »von! Glücke begünstigt«.
Es bildete sieh eine Majorität, und die Jinanzmaß-
nahmen wurden genehmigt. Möge nur der Senat
der Regierung helfen, das Sanirungswerk zu Stande
zu bringen. (itebhafter, langandauernder VeifallJ
— Nach der Rede Crispks wurde die Generaldebatie
geschlossen und in die Speciaiberathung eingetreten. —

Am VI. Juli n. St. vollendete der Senat feine Arbei-
ten, indem er alle Profeete der Tagesordnung
annahm. Cavaletio stellte den Antrag, der Senat
möge feinem Präsidenten seinen Dank für die Lei-
tung der Verhandlungen ausfprerhem (Beifall.)
Er fügte noch hinzu, der Senat wünfrhe Crispi,
dessen Leben· dem Vaterlande geheiligt sei, langes
Wohlergehen. Jm Namen der Regierung spendete
Crispi dem Präsidenten des Senats gleiehfalls
warmes Lob und sprach Cavaletto feinen Dank aus.
Der Ministerpiäsident erklärte, er habe dem König
und dem Vaterlande gedient undwerde das bis an
fein Lebensxnde thun. Warmen Dank sagte er dem
Senat für feine Beihilfe, dank welcher ein Werk
vollendet sei, welches man 9 Jahre lang angestrebt
habe. Die letzten Tage würden unter den glorrei-
rhen Episoden der vaterländischen Geschichte einen
Plan erhalten. Schwere Probleme, habe man setz!
gelöst und Italien könne auf seinen König und fein
Parlament stolz sein. Csebhaster langanhaltender
BeifallJ Alle Anwesenden erhoben. sich und der
Präsident des Senats sprach in warmen Worten
seinen Dank für « das geäußerte Vertrauen aus.
Allen wünsche er das Beste und dem Vaterlande
bessere Tage. Er wünsche es, daß sich der Senat
immer um den König und die Dynastie schaare und
seiner hohen Aufgabe gerecht werde. Csanganhaltens
der Betfall.) Die Sitzungen werden auf unbr-
stimmte Zeit vertagt.

Die italienischen Colonialtruppen
haben nach der Einnahme Kassalas die Verfolgung
der Derwische fortgesetzh Hierüber liegen nach«
stehende Mtttheiinngen vor: Das Batailloty welches
die Derwisrhe verfolgt, ist in El Fascher am Oltbara
angekommen. Die Stämme Halenga und Hadendoaaus dem Territorium von Kassala haben sich« unter-
worfen. Die Trnppen fanden in Kassala große
Mengen Getreide und Munition vor, welche für die
MahdisteniCorps bestimmt waren. Lehtere hätten
im kommenden Herbst ans Keren Massowah unter
Umgehung von slgordat knarfchiren sollen. Auch
viele Aegypter und Sklaven, welche befreit wurden,
find von den Truppen gesunden worden. —ElFascher
liegt etwa fünfundsiebzig Kilometer südwestlich von
Kassalm Allem snsrheine nach bezwecken die Jtaliener
mit diesem Vormarsche die Säuberung des Fluß-
thales des Atbara, an dem El Fascber gelegen ist.
Von dem nordwestlich liegenden Chartum ist El
Faieher in der Luftlinie etwa 340 Kilometer entfernt,
während Berber am Nil die nördliche Spise eines
beinahe gleiehsettigen Dreiecks bilden würde, dessen
Grundlinie die Verbindung zwischen Chartum und
Kassala wäre. Jm Hinblick auf die Tragweite der
Eroberung Kassalas wäre keineswegs ausgeschlossen,
daß dem Mahdiftensüusstande durch gemeinsames
Vorgehen mit den Engländern und Franzosen jetzt
ein Ende bereitet werden könnte. Die Eifersürhteleien
zwischen diesen beiden Nationen lassen jedoch ein
solches »Kesseltreiben« kaum erwarten.

, I I c I I c I·
Bericht über« die Ntederfchläge in Liv-
ttud Estland und auf der Jnsel Oesel

im Juni (n. St.) 1894.
Der unt at inner alb er le te a -

lieh bedeåendehSchwankengend in detzr åefizrrrkmetnzrieeirnge
seiner Niederfchläge gezeigt. Die trockenen Jahrewaren 1888, 1889, löst, 1893; fie wiesen vonXIV-«- MUI Auf; 1890 dagegen stisg die Regen-
menge aus 83 mm und erreichte 1892 gar 105 mmis! Juni; de: Jus-i dies-e Jahres here, wie vie ro:eingelaufenen Berichte der Regenstationen der Kai-
serlichen livländtfehen und gemeinnützigku Spciptzt
ergeben, die Mitte zwischen den Extremen mit rund
70 arm. Wohl aber kommt er in der Zahl der

yRegentage dem nassesten Jahr 1892 gleich; es hat
»in beiden Jahren an durchschnittlich 17 Tagen ge«
regnet; die übrigen genannten Jahre bleiben hinter

der Zahl von 10 Regentagen zurück bis auf 1890
(13 Regentagex

Der westtiche Streifen· unserer Provinzen war
diesmal der trockenste (58 mm), der mittlere der
nasseste (73 mm), etwas weniger reich bedacht der
Osten (71 mm). Von Norden nach Süden ist die
Progression derart, daß wieder Nord-Roland die
wenigsten Niederschläge erhalten hat (51 mm), ihm
folgen Esttand (56 mm), nördliches Mittel-Jemand
(60 mm), südliches Mittel-Roland (78 may, und
Süd-Livtand (88). Jn der Zahl der Regentage
treten zwischen oen einzelnen Streifen keine sehr großen
Unterschiede hervor, den größtenDurchfchnitt Cl) Tage)
hatte das südliche Ltvland. Am meisten Regen fiel
im Südosten (Wendenscher Kreis bis zum Gouv.
Witebsy — 99mm., überhaupt am wenigsten (40m1n)
in der Südhälfte des Pernauschen Kreises; die
höchste Zahl der Regentage Es) erreichte der äußerste
Südostem die geringste (13) hatte der Nordwestem
Auch unter den einzelnen Regenstationen finden wir
die absolut regenreichften in Süd-Roland,
Schloß Tirsen (119mm) und Bersohn (l20mm),
beide im Wendenschen Kreise, die mit den schwächsten
Niederschlägen in der Nähe des Meeres, Kunda
(21rnm) und Kellamäggi auf Oesel (18), welche eine
Binnenstation Kerro (ltv- estländische Grenze) noch
unterbietet (17mm.) die Zahl der Regentage stieg
an zwei Orten bis auf 25 (Schloß Tirsen und
Alswig im Ktrchfptel Marienburg), betrug weniger
als 10 nur an 7 Orten, am wenigsten, 4 Tage, in
Kellamäggi. Unter den Einzelstationen hat keine
einen annähernd so starken sNiederschlag an einem
Tage erfahren wie Rappin, wo am W. n. St. Wurm.
niedergingen, also etwas mehr als in Nord-Liv-
land durchschnittlich während des ganzen Mo-
nats. Mit ihrem regenreichsten Tage steigen
am tiefsten hinab unsere Stadt (6,6mrn), Kunda
(s,4mm) und Kerro (4,5mm.) Große Manigfak
tigkett herrscht in der Angabe des Datums für den
regenreichsten Tag unter den einzelnen Beobachtungs-
orten, denn nur der l. J. 's. W. und die 8 leßten
Monaistage werden von keiner Station angeführt.
Während sonst nur ca. 6—'7 Stationen sich aus das
Datum vereinigen, haben noch die relativ meisten
(20 von IN) Stationen am 9. Juni n. St. ihren
regenreichsten Tag gehabt. »

Von der Negenstation Kel lamägg i aus Oesel
wird über eine merkwürdige Naturerscheinung be«
richtet, die hier wiederzugeben» gestattet sei:

»Sonnabend, am IS. d. Mts. (a. St.), von
121,«,—-1 Uhr Mittags befand sich bei klarem Him-
mel und Windstille in großer Höhe eine die Sonne
verdunkelnde, runde scheibensdrmige Dunstfchicht von
rauchtopasähnlieher Färbung, durch welche die Son-
nenscheibe nur in mattem, glanzlosen Roth dem
Auge erschien. Der Querschnitt dieser Dunstschicht
maß, von der Erde aus gesehen, etwa ein paar
hundert Meter und umgeben war dieselbe mit einem
prachtvollery etwa 3 Meter breit erscheinenden Far-
benring, der an seiner inneren, der Scheibe dicht
angrenzenden Seite dunkelbroncefarbem an der äu«

sßerenSeite jedoch wie blankes Gold erglänzt«
Mattsilberfarbem etwa 1 Meile breit, mit einem

Theil ihrer Peripherie hinter die Dunstfchtcht hinein-
ragend — ja, gewissermaßen den Eindruck machend,
als ob sie mit derselben fast vereint in der azur-
blauen Luft schwebten — standen zugleich dieser um-
kcänzten Scheibe zwei impofante, wohl von werstweii
ter Kreisfläche große Ringe zur Seite und zwar der
eine N. N. W. und der andere s. s. 0. Mit Neigung
der Sonne nach W. verblaßte allmälig das erhabene
schöne Bild. -—

Verspeeulirt hatten sich die örtlichen Wetterproe
phetenx die erwarteten Orkan» Stürme und sonstige
Friedensstörer blieben aus -— die gewonnenen Ein«
drücke sind unauslöschllch Auch die ältesten dererstauni
ten Mitbeobachter hatten vorher, weder hierorts nochsonst wo, eine so grandiose Naturerscheinung dieser
Art gesehen« W. s«

Wie ein in unserem gestrigen Blatt publieirter
Tagesbefehl an die Stadtpolizei bekannt giebt, hat
der Herr Polizeimeister Rast mit dem 12.
d. Mts. den ihm bewilligten Urlaub angetreten und
den Pristaw des D. Distriets, Hin. Tit-Rath Fuchsbeauftragt, für die Zeit seiner Abwesenheit die
Funktionen des Polizeimeisters zu übernehmen.
Ferner ist der Pristaw-Gehilfe Lo eher damit
betraui worden, das Amt des Pristaws des Z. Districiszu verwalten. -

Ueber die Betheiligung der R e v a l e r Radfahreram RalaissFahren zwischen Rival und Riga
schreibt die »New Z.«: »Unser RadfahrersClub hat
sich neue Lorbeeren bei der Ausführung des aufseinen Schultern liegenden Theils des Ralaiss
Fahrens zwischen Reval und Riga gesammelt- denn
troß des denkbar schlechtesten, völlig aufgeweirhten
Weges, auf dem unsere Fahrer bei dunkler Nachtsich durcharbeiten mußten, so daß sie stets von oben
bis unten kothbespritzt an ihrem Ziel anlangten,
hab-n sie die Strecke von 124 Weist vom Kalkofenan der St. Petersburger Landstraße bis zur livs
ländischen Grenze in sStunden 6 Mtn. zurückgelegt, so
daß die je Tit-M Weist, die jederFahrer zurückzulegen
hatte, in ungefähr 1 Stunde zurückgelegt worden sind."
—- Die schwerste Leistung war, wie wir aus den
Revaler Blättern ersehen, den Herren Berger und
S chisfer übertragen worden: während die übrigen
Fahrer Touren von 20 Werst zu machen hatten, hatten
sie 24 erst (von Katiomä bis zur LivländischenGrenze) zurückzulegen; sie absolvirten diese Strecke
in 1 Stunde 6 Min.

Von der Polizei wird gegenwärtig streng darauf
gesehm, daß die kürzlich vom Stadtamt erlassenenVorschriften sük die Fleischhändler von
diesen auch thatsächlich befolgt werden. So wurden
vorgestern beim Friedensrichier des l. Districts s
Sachen verhandelt, in denen die Rolle der Auge«
klagten unsere Fleischverkäufesr spielten. Der Fleisch«
Vstkäufer Johann Kirilow (Nr. sei) wurde zu einer
Skksfzshlung von 8 Abt. oder 2 Tagen Arrest ver-
urtheilt, weil die Stützen unter dem Tische unge-
strtchen waren und das Schuhdach mit einem schmu-
higen Stück Zeug bedeckt war. Die Lena Lechi

(Nk. 68) wurde zu 6 RbL Strafzahlung oder 2
Tagen Atrest verurtheilt, weil fie ihr Fleisch auf
ECMM lchMUZkg«U- Ungsstrichenen Tische zum Ver-
ksUf Cllsgsflsllk DER« Die beiden Jleischhändler
Juri Kukk (Nr. sc) und Lisa Berthels (Nr. U)
wurden zu je 5 Rot. Steafzahlung oder 2 Tagen
Arrest verurtheilt, weil bei ihnen der Block, auf dem
das Fleisch zettleinert wird, wurmstichtg und nicht
rein war. -j-
...—--

T s d i r a i i c e. —
Frau Doetor Johanna Neuman n, geb. Bosse,-s- U. Juli.
Eduard Minlos, -s- im 80. Jahre am to. Juli

zu Wildbad in ürttemberg
Jekaterina Schulze, geb. Threlsall, s— 10. Julizu St. Petersburg
Frau Amalie Therese Busch, geb. Berg, 1- im

59. Jahre am s. Juli zu Riga.

Erim-Ist «
der ssrdiiseu Ielesraslesssgesrskr

(Gestern, nach dem Druck des Blaites eingegangenJ
St. Peter-Murg, Dinstag, II. Juli. Ihre

Majestäten der Kaiser nnd die Kaiserin, sowie
Jhre Rats. Hoheiten die Großfütstin Xenia, die Groß«
fürsten Alexander Michailowitsch und Niichael Alex-
androwitsch kehrten nach Peterbof zurück.

Schanghay Dinstag, M. (12.) Juli. Die
Chinesen beabsichtigen im Nothfalle die Passage Wu-
sung zu sperren. Das Gerücht über eine Kriegsers
kiärnng Chinas an Japan wird dementirh Die
telegraphische Verbindung mit Peking ist wieder her-
gestellt. Es herrscht allgemein die Meinung, Japan
wolle keine friedliche Lösung, da es immer neue
Schwierigkeiten macht.

Lo ndon, Dinstag» M. (12.) Juli. Se. Rats.
Hob. der Großsürst Thronsolger verabschiedete sieh
um 11 Uhr Abends von der Königin und begab sieh
dann an Bord des »Polarstern«, der um s Uhr
Morgens in See ging.

Shanghai, Dinstag, M. Cl) Juli. Das
Bureau Reuter meidet, die koreanischen Truppen
hätten, vom chinefischeu Resideuteu ausgehehh die
japanische Garnison in Soül angegriffen und seien
zurückgeschlagen worden. Japanesische Kreuzer bohr-
ten ein chinesisches Transportschiff in den Grund.

Ankunfw und Abgaugszeit der Eisenbahnzug:
3,11 aus St. Petersburgz
3,22 nach Wall;

i ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall;

. ll,56 nach Revalz «

5,40 aus Ren-il; -
7, 5 aus Walkz
7,3l nach St. Petersburgz

ll,10 aus Wall;
ll,M nach St. Petersburg

gbetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom is. Juli 1894.
·

l 9 ssfjeslnisdb l 7 til-Moral; uhr Mitt-

Barometer (Meeresniveau) 76015 753 s 753 9

Thermometer (Centigtade) 16 6 13 2 143 -

Windricht u. Geschwindigt ·

tMetes ptv Sen) IJSBZ NES NNEL
I. Minimum d. Temp. 12«5
Z. Maximum ,, It«
Z. Vieljährig Tagesmittelr 17-9

Bemerkungen: Niederschlag sum. »
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches

Minimum mit Regen bei uns, hoher Lustdruck tu
s-Norwegen. Temperatur im Ostsee-Gebiet etwas
unter dem Mittel. ;

Teiegrangiinjer However-ins
St. Petersbnrger Börse, II. Juli Ost.

Weitem-Tours«-
Loudou s M. s. 10 Zur. 93,05
Berlin » 100 Amt· 4560Paris , . 100 Free.

·

36,90Halksmperiale neuer Prägung - 7,42 7,44
Fvudss nnd Aetteu-Evurse.

W» Staatsrente .
. . .

. . . . . . Ist-·W. Ooldrenre (1884) .
. -

. . . . . 159 Kauf.1. sey, Pkimie«.21«kiye(1s64). . . . . 240s-,
II. » » usw) . . . 225 Kauf.

DE! o s o · 19072 -
IV, Eisenbalsnenstlleiite - .

.
. . . i . 102

W» Innere Anleihe . . . .
.

. . . . Eis-z,
5o,q qdtls«usrItb.sPfsndbrs « - · s - «

IN« Ergreif. BodencredipPsandbr. glitt-Es) 152 Kauf.
sey: St. Lärm. Städt-Vorm« . .

. . . tot
IV, Ebarkower Landschln Bibl-r. . 101 Käui
IV» Petekdb.-Tulaer» » » , 100»-
Ileiien der Woiga-Lama-Bant. . .

. . . 958
« « rege-erster« sssssssusssss ski-» »

· » S U « s
«

Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
«

Waaren-Börse.
Roggen, Gewicht 9 Pud . . «« . . . . 5,20

· Tendenz für Roggenk still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .

. . . 3,40——4
Tendenz für Haferr sch w ä ch er.

Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . I2,50
Tendenz für Schlagsaats still.Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. . . 5,60—5,70

» von der unteren Wolga .
. . 5,80——5,90

Tendenz für Roggenmehlr fest.
Berliner Börse, M. (12.) Juli 1894.

100 NbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. 5 PP100 Abt. pr. Ultnno . . .
. . . . 219 Ratt. 25 .

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Nun. «- Pf.
. Tendenz: still. ,

Für die Nedaetion verantwortlich:Nhassejblatt Frau E.Matties,eu.
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- - · . « omo te m e on on an.«si n « « h« i« H: ihr« « s ssssssiisu. ns einzige nugciiclim zu ne uicutlc un in« n: c uI« Mittel, Mspn -k-.2..,

«von ärztlicher Autorität als zuverlässig und nachlialtig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeijbelm bei Le«beranschoppung, Magen- und
Darmkatarrh bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hamorrhoiden und Prauenleiden. vekkäutljeh älter-all.

"
««

Die Direction der Franz J insec- Bitterquelie in Budilpest. E « VEnersisch Wickmde · «« «

llesinfcctionsiuittel . - is»- --- ««

dJiifå Peruclzlofey yfxdkirtt en gros wie P. « « « ««« H« ·

. « .
sie-u« was-wars«-s des« s«

- us— Emritcjkunsl e .« I « - «. « - «

Gr. Markt. l. S· P O « se O» .
—·"«"-"".

-
. d kcl . jeglicher Akt .s . . D« - .Z V

·

· Hkzs JIJIFTHAHZ .«,
. Hokliekerant St« M· des s M .Kzjszkz S : s wie Z. eispie :, a -Im 011111 VII, 111 s keuueke en, nzewek en, j a er in rung op. » ers-on..

s« «« »H« Möbelkahrikeu ZiiutlltvlzkdbkjlceihZiegeleiett«’l’llouvsaakeu- und (Jelueutkabkj-
»

«
. «U«Pllsll.:kä:lsjkäszkt;u« o »« »Es lHeu etc. —- Liekerung jeglicher Art Betkieldsmaseliliueiii (Motoi-e, Dampfmaschinen, Tur- .
. nahm«»- färbsz Eli-»«- und be· O O lziineåi »etck), speeialmaseliäufreu (7.ur stolz— und Fvhihiibearbeitung Snibrituspt oelgewånnun,g, c» Dek Vol-Strand»
O wahrt sie vor Rissigwercleih be— O » O «UU VCJIZ Ssbklksscwll END) III! TMISIIJISSUPIICII (»O tm, Riemen-roher en, agerm ahnras H«» .

net-satt«- erhälc jedes Leder ge— G der, Riemen etc.), Cliemtscltckechuislte Producte (Zahnradglatte, Adhaesionskettextractz Oschineidigz Stiefel nnd sonstiTes « . « · ROSCSOIIIICZFAIIJQ Emailfakbs etc) s «s æhuhwerk werde« "ass«««««h· e« Z « tin-kecke ltnstenanscnläge unt« jegliche Aussen-me graiis unt! krauen « «« O ««

Änszmvåälslslxfbsrazzmat’ I «« « . " « «« « « « « G Y»«,-Z Zinsen. meiner Reise zur-UND:
lIOOOOOIIOHIHGO I -Psk-,-.-,sste:i:ssbuxsg, Newsky 97.. . wigder haukgguommskd h

«

8 mr·- g«--i--«i-«-. ssiiiisszks is«.»..E5....z««5".k«..3«" hätt-».
« xkassische -——————k; «« » «« H—- AdvokastYtb

WCICIEII GEIST« ZUSSYCIHSL OEOVWU . « . II - « «» « « luliannisstkasse S, gegenuiisis«"«dsk
sub »schreiber« an dieslllxped d. · I »;-

« « - « « « . bo
.«

.. i«
; « —-- —--- - gen— und arschinweise »,·spsp.»·—»» .»4»« - -

«»
»· ·

» «
««: aus Narva ankommench beginnt den Its. Juli den regelmåssigen und

« «l«
« DW g«"«’""g« M « n agiecnetlkc r zwi then ncjcni nnd an« Waclispapier. Geschäft-räume- umznbauen und W»« h s K s -«« jjxxZxssssszz

ZTSTFEESDFSCTUJ WITH m F 0139 « sbeiin Gute Bester-J. Auskahrt aus Kantsi U. 20 M. Morg. Ankunft in edpäehlt z «
- 111-LåLyxHlLÅllsfahkszjaxutLz JUUFE -3...U.«——30.-M...—"N.-a..-9hm..-1tYZEF W E By

», . Thurluglsohcs UIIIEIITIL srszjjsz Ritterstisasse r Filiale Helms- «·7-«J-T
· - i. ändert! Facissciiula für: Maschinen-Ingenieure unu Elelcirnteclinikeia « — NR «?

»

Str- ?
—·

Jj» »--

i 2. lutes-e Facnscnule fur- liilascninens unti Msiiilensccciinikck « . - . - -

«»
«

.. -- Werkmeister und Müller. Weitere Auskunft ertheilt Directdr leimen. YH;—··-».-;·;»I erfzsspelnxlrstjxeåzdelislllljsssjtlßkzsasstsdsxtnåsäbgs F·von ssmmujjkxäjlzksjxåtxzn uns zggg- "
--».;

»

Dnmeikcoukectiuneu u.
H9kkoll-Hkll«(l0k0ll6ll « . = FOSCW «"8«’9«·«k«-D "« St. . » t s ««

«

« E« gelange« Zum «4"S"3k·kaut: mhder e paaren-ne en— : . «? «» T; . « 9 ««

-

Fsspkinsm ktzspzsetzkkaggn’ nnmwn « « Z «(-
n

11. s. W. ; Felde? HEIIIII·-ÄJIZEIS, « Z - · Gebundm 80 180 Seiten· rdtlæ Und DrogUen-« lFSICICISI Skillkspiflcks Msklt3c«hi« « o Proben-Its und Prospekte grati- csureli jed- «
»Im-s, Fichte-Stiere, Visiten-Röcke « I, ;«»hh-«-»«i»»g.- « »«
11. s. w. » IT« Verlag de« schlingt-zwischen lrietit»ks,lei,i-lg. T«

«W« OHIUDOE EIN» di« M« li
mcrksainkeit unserer geehrten - ’» · . »

’

»

»· «»:
-.

-
———--—-—-.——

Kundschakt und werthen Ab— "—D—"—·sp«sp«spk«——«——"———-«7k———«—s«—spspq·k—————"—sp—sp———« I O
nehmer darauf Zu lenken, diese - »« « »· WGelegenheit nichlkvoriibergehen
jZhillTilmuETsXsik hskklkskszhl «« Tlsiszs »Es-Ei!weis. « i« skilskszig «« R«« «««««««a« «« «« E OUOIW I« OAUISI M« ssssstitsgsiss iidsssisssis Diuig

-

Ehqixeehcuhgsvhii
o» «spiqgk·tgesszspskt Alex-n· , - E » Rettallgsgekätho und« Lage» Feuerwehren Blumenstrasse 1, 1 Treppe hoch.

er— us. - . Dispos-is
- - te husrustun en von Faust-wehren. Its-CLASS-lilusiliiustruinente aller Art Coinple g . .

.
.

.

- - Der GesungslcomikcrB d - . - , »
..

. --

«s -k -. . s « i»»sz—· - « « - « notice.· « I Mariens-unisonen i. s. Nr. 318 , ..
. . « . u,

· -
. - -s i

II« Untsrzeichiieteiisxsertageist erschiene»»« , Ø uhddukchhiseuchhahdruugsh zuoeziehkhx .;«. . - , i« .- « - . » - : - . n« ixh c« h. in· h
- --. « l , - seauczömsitstrt Anlsjtultkg lizlfljfkstslh D

. -
««

« » Fs «t 1601 « s» ·
on II onus .

J ««« zu« Als a«kYLXlTUJlFÆHTTHetiiiikagscflyklzktgrckåls und Frrcxktcgreäcikrcvlgror ««

, s Seh« Preis I Mark 20 H«

« "
«

, Verfandt der ärftlichen Mineralwaffer von Ober-Salz rann o. .

DEs Gkschjchjk Mhkk as skng »

( te besten lleclatnationen I·. s un, P ) Fllhllhcll GSTRIEWLL Sat3brtlnninSchtksien., ( auzkpmjsszhsz izokkxzigs
PÄHHENHHZ , sein» industrielle» Blüthezesp Nrederlagen m allen Apotheken und Mlneralwasser- s m Äkjliikafxobggenkslcellitsenlkixkkseäo Pf12 insects-is eentisaes «)

BX »
»-

»

·«-———-.,».———"
««"

·————. ..-——.-——H-·"««. . « E «

«. «
«« «"’««"««2Z«T.Z.TTI ""«"««« « ( iusTirasfkdzusasstsTssiiFslWtedL«FlET « « s «

« lltc Baaclireclncrliunstx .
puhiie ehsque sehn-di 50 medeies » fleckens Oberpahlen und Gedenkbläter ( W« GUIMW YOU)
elegantes et pratiqnes de rohes, m: hundekfähki en Erz; d« - . , · Mit lllustrationem Geh. Preis 50 Pf. ,
111-DEVANT- 011319981112 costumes X . l »g -

! neumg up te "« « · - » « I . . -

diente-its, ouvreges ehe, am, ex-
»

mdustrkelle Fgizhgzesttiggerpahleng von
.

Leipzig. Eh. Koclissvetlnz .t.«:;«k.:.2«;:..», Zog-Fug; Sizii-Its. . L« «

, » « -«x.--»2-----pr. til-me e r. er· on. Etudeu Ein historischer Vocjkqg « · « « keinTHE FERUUSJWUS «

gehalten am 8. December 1891
·· « · «

, d . w.t h k b
«

B ·
DE Hos ZEISS; ««

»»
mochte ich« mein Gut »tklktosaliu Ålliceåsfäilldiixin 91 ;leis;dszchen:(;(zuslsz., se te:decrivant toutes les professions et J Ymekung SCÜSU Bezlkkep vszkpasz

«

en' o
.
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» ·

CSSJZ I
.

.

änåtiers ponvarss Stbise exerces par .
· « neu T 270 Loofstellen, Block-n uäitl VYSLCITIFDSZIIUT IPSSSJAITIUSIIT =- Läg VII! clllklll LllllälldcL
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0Chseaz Tikutkelses lihzzrlexksos pllmes
( P Preis 50 Kaps I BeigxfcszerlxzklkxhenÄukDdtgmvgllltTvired nnikzlht sitärpaclitelz Landes«-i« afiktpvxvifnzkiliudes

P Fleck« SHTTMMSAbonnenients ckessaj Ä
«

« -
· sks - -- T tcls tschs 40 Vps s T—-

«

u. ».

»» ·

. « j rrendators steht es ihm frei, es abzukaukem Die Jahrliche Pacht betragt .
»Mfssssspzi Z"H««»EHOIJ«YTZ;»ZJ,IJYJ« F; E. H Verlag» 1500 Rbl. Die Gräben der Brachkelder muss der Ärrendator alljährlich C. Mllllltfklt

jois m« gpszz»»,-, WZHHZH F moizz
( —j——————s—-———-—-—«——s gut· sgjgg Kosten k9jglgeg, aber· die Remonte der· Gebäuden geschieht Mit« i»—"——«'·"«·j"

sc. Pom- «"etos-»k, Weh» man— X» Ein der estniscli Sprache inächtiiser « Rechnun des Pzchtaebers Das Gut liegt 30 Werst von Opotschka Gouv. Em sprechender iFTCIPØM TTZIØWE W« BEIDE-»( s« »

Apothekeklehkliug
«

Pslcowy 50 Warst vcfn Sebesch und Lutzin entfernt. —- Nähere Auskunktcz
«

grüner a
IMIS 111-sitze de Verneull, wird für Hungerburg (via Narwa) - schriftlich oder mündlich, werden ertheilt It. nachstehender Adresse: tftb Sutflvgketts CZegSULEZeIOHITUUgAaTzUE·

- « ·

- X« . . c AU
CAN-ABBE gesucht. Zu ertgsagen Jacobstin 22. « Giraut-a, llciioncnoå 111, no Zeiicnoki now-h Es:- nirhnie Feuerung-is, Bro Bin ge? Ja ots C- r n

«. » ». tudent .lacubsun. coiioöicaropoziiio Biiyapxiy EcaßepheßUTy Ali-INCIDENTAL· wir gewarn . «

Dtuck nnd Verlag von C. Pkatties en. —l3 lieu 1894 r. liege-part- paapckzmaercn El. n. Oper-zackern llornqjäiceäcreiia Ilpncrassh Essen. —· lxosaoieno Lesen-ev.



Neue Dörptsche Zeitung
- · ykschaat tagcich . Ei«

aussen-many: END« U— hvhl FITNESS—-
«» Axtzgabe Uhr? Uhr AbenPQ z, »

D;- Expedition jstjpon s Uhr— Morgens «·

bis 6 Uhr Abends, aysgenymmen von,
1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Reduktion v. 9-—·j1»Borm.

Preis sitt Zustelluust
7 Nu. S» hatt-jähem s Ihn.50 Styx-» vierterjährlich I III»
monatlicly 80 sey.

nach auswårtst jährlich 7 Pl. w s»
hats-i. 4 Nu, dies-tat. Akten. 25 «.

Inn ahm d er Jus erate bis 11 Uhr« VDMIMSQ Preis ist-»di- fütxjgpipaltene
Korpuszeile oder steten Raum bei DAMAGE! Jnfertion i. 5 Kopj Durch die Post

eingehendeMPOJnserate entrichten 6 Kop (20 Pfg) für die Korpugzeilr. T

» Bereit» . ·
« Hure«secmdwikthickfakiiicheksuutekkicht i» ver: Vorke-

fchulem Gedenkiagt. »New. Del.-Ag.« Pofiweser·r. Erbschaft--steuer. Privatfchulen;·handels- nnd Gewerbesteuer. Ansstel-
lnngPRigar Statrstifche Beiträge. iöstlandg Cholera.
Revalx Vom, Gouverneun St. --Petersburg: Zoll-
wxkezxp Tagezehronih L o d z; Piangei an Technikerm A us
dein Ostens Letiische Soldaten. Transkaukafiens
Tiger-Jagd. sPøtirifelzer Tagesberichn «

Vågeyatlex Neueste Post.Telegramme. Tours-
· ikrveuitietbni sziDaks Zeichen der Vier. Mannig-
faltigex

—
«· «"·"

———

O s «·

. Lesers-e
Landwirthschafilicher Unterricht in den

- - Volksschulem ·-

Vom Ministerium derIsVolksaufklärung "«ift uns·
längst ein Circular äu die Curatoren der Lehrbei
zirke betreffs« der· Verbreitung landwirihschaitlicher
Kenntnisse mit Hilfe der Elementarfchulen sserlafsen
worden. Jn dem betreffenden »Cir·cular wurden die
Curatoren angewiesen, sich an die Landfchaftery die
Städte und die Landgemeinden zuwenden behufs
Unterstützitng der Anlage von Gärten -bei den Sehn-·
leis; zugleich wurde. angeordnet, "daß xdie Direc-
toren und— Jnfpectoren der Votksfchulen in kihren
Berichten Daten darüber »mitthetlen sollen, bei wel-
chen- Schulen Gärten angelegt sind und bei welchen
nicht, wobei außerdem die Iursachen anzugeben-sind,
warum sotche Gärten· noch nicht errichtet seien und
durch welche Maßnahmen-»die Hindernisse? beseitigt
werden könnten. . « -

«An dieses Circular knüpfen die »Russ. Wedck
einige Auslrfsungern Das Moskau« Blatt« toemeritz
daß die guten Resultate, --welche, wie kimksineular
erwähnt wird; die bei Ideen-Schulen- bestehenden sGäeä
ten« ergeben häitim fich riaiiürlich nur Tauf« einzelne
Fälle beziehen ibnntenz spda sallgeureinsxsrhebungen
ins-« dieser «S«ache—- noch sinicht stattgefunden Gaben.
Der Einführung einer jeden allgemeinen Iliaßnahme
nniffe unzweifelhaft einesallfeitigeg gründiiche Unter«
1sueijungssder" ganzen— Frage vdrnuögeherrsitnd im vor)
liegenden Falle? um so« urehrksissdrrsbrreistdsvtelsatij die
srrinripiellessErivligung sgelteiid gejnlrchtxkswoideznssssieh
daß- fpiesssapsoirsssiin » sstch sehrss — bescheiden· sit-meister-
Brrdiirigzs Eos-Ein ver( orsschuieu ers-regt werde, des-
durckfsbeeinträchtigtkwerdin könne, Tdaßxnoch auf die
Oltieignung landivirthcschasstlicher Kenntnisse großes

« » Jestttetss
H) z;- 4 .

. Yak- Derchen der Bier. e
CrsminalxRomanzpocrspConan Doylk « «;

- Autorisirh . . .
- - - Nachdem! verboten.

Es w·ar ein trüber September-Abend; dichter,
feuchter Nebel hing über dergroßen Stadt und la-
gerte »sich in schmutzigfarbenen Wolken auf den
schlammigen Straßen. Die Lampen längs dem
,Strand« tauchten aus dem Dunkel nur als matte
Lichifleckerr auf, die ihren schwachen, kreisrunden
Schimmer auf das. nasse« Pflaster warfen. Durch
die dunstige Luft schof der geibefSchein aus den
Ladenferkstern einen bald helleren, bald dunkleren
Strahl quer über die menfchenbelebte Hauptstraßk
Es hatte etwas Unheimliches,« Geisterhafteh alle die
Oesichter in endloser Reihe über· diesen »fchmalen Licht-
streifen huschen zu sehen — traurigeund fröhliche
Gesichter, abgehärmte und lustige. Wie in der
Menschheit Geschlecht auf Geschlecht, so glitten sieaus dem Dunkel ins Licht und wieder zurück ins
Dirnen. Sonst macht dekgnichsn nicht Ieicht eine«
Eindruck auf mich, aber der düstere Abend; und un·
fer seltsames Unternehmen mochten wohl dazu bei-
tragen, mein Gemüth trüber zu stimmen; nuchnmkte
ich, daß Fräulein Morstan unter ähnlichenGefühlen
litt. Holmes allein war über solche äußereisinsiüffe
erhaben. Er hielt. sein offenes Notizbuch auf dem
Knie und - schrieb von Zeit zuZeit allerlei Zahlen und
Bemerkungen beim Schein-seiner Tafchenlaterne nieder.

An den Seitenthüren des LyceunisTheaters stan-
den die Menschen sehonspdicht gedrängt, während bsei
dem Haupteingang DrofthUn und Kutschen in langer
Reihe vorfuhren und sich»ihrer" Jnfassen entledigtem
Dort stiegen seit-gekleidete Herren »aus und in Shawls
gehüllt» von Diamauten strahlende« Damen. Als
wir die drxite Gänse, den Ort unseres Stellt-scheint,
erreicht hat en, redete; uns ein klein«-r, Hdurjttexj
in Kuischertrncht an. »Sind sie dieIPerionenkfiszoejxhe
FtäuleiuMorstan begleiten T« fragte er. »Ft.äniein
Morstan bin ist, «und- diese beiden Herrensinds meine
Freundes« ·«erw"i«der«tesz , Er richtete fein sforsrhendes
Augenpaar uiit fclsarfem durchdringend» Blick
auf uns.

Neunundzwanzigster» Jahrgang,
Gewicht gelegt wird; Weiter bemerkt das genannte
Blatt: r

»Wenn die Direcioren nnd Jnspectoren der
Volksschulen nicht nurszverpfiichtet sind, in ihren Be·
richten Daten über die bei den Volksschnlen beste-
henden Gärten mitzuiheilery sondern sich auch gleich-
zeitig gewissermaßen znTechtsertigen haben, wenn« bei
den einzelnen Schulenk noch keine Gärten : angelegt
sind, und? außerdem auf isMaßnahmen bedacht« sein
niüssen, wie überall solche Gärten geschaffen werden
könnten— so ist ses klar, daß die örtliche Verwal-
tung— desxLSchnlwesens ssssich aus jede Weise bemühen
wirdl,::-Gärten, Felde: re. bei den Schulen sanznlegem
so daß· derartige Grundstücke bei den Schulen Ibald
überall spvorhanden sein werden«, Die Frage r der
Gärten bei den Schulen ist gegenwärtig so in Mode,
daß sich dasür nicht nnr das Rissen der Volteausxs
kiärnng, sondern auch die allgemeine Administration
in einigen Gouvernements inieressirt Bei» einer
solchen Stellnngnahmeider CeniralsHBerwaltnng sowie
der örtlichen; Behörden mirs das Zusammenwirken
in dieser-Sache sehr bald sühlbar werden. Wenn
auch die Landschaften und die Städte sich vielleicht
ihre Sel«bs1ändiigkeit-,, litt der Entscheidung wahren
werden» so ist doch.nieht.zulzweis·eln, daß sür die
Dorsgemrinden nnd ebenso sür dieBalksschrillehrer
seibstdies Anlage von Gärten bei« den Schulen obli-
gatorisch werden wird. Abgesehen davon, daß es
den Gemeinden. häufig schwer efnllen könnte, »Land-
nntheile süe diekSchulen abzutrennen -Und dies-er
Unistanir könnte in einzeinen Fällen ausidas Bestre-
benxdtr Gqnieindrm Schauer; zu errichten, lähmend
einwirken — rvürde jeder, Zwang, der-in dieser Sacheaus die Lehrer; ausgeübt wird, aus den Erfolg: des
Unternehmens ingder ungünstigsten Weise zurück«
wittert-«»- , « ««- - »

Das Moskau« Viatipcqidict somit dafür, isvqß
die Anlage »von» Gärtenkzbei den Volkssehnlen nicht
obligatorisch gen-acht werden soll. . U «

: «

HAn einen« ihnndertjsährisgens sGedesnkis
tspag erinnern die- Rigaer Blätter: Am;12..J-n1iI-sl794
Lwnrde in» Riga ein Mann....geboren.,-«.xdessens Wissens«
ichoftlichs Verdlcnstcilzytrcittenestgmeygin:der Oe-
siehsrtensweslt gemacht haben sskgdlhristiaskn Hikkm
-riich;7;Pan-d·er. xxDie Grundlage-seiner wissenschaft-
lischen Bildung erhielt er— ans-unserer. heiniathlichen
Universität, woser vonicl-812-I814-Medic;in studirtck

,,Entschuldigen Sie, Fräuleins« sagte er in störsk
rigem Ton, »aber ichsoll mir von Jhnen die Ver«
sicherung ausbiiten, daß keiner Ihrer-Begleiter ein
Polizeibeamter ist««

»Den-us kann ich Jhnen mein Wort geben,«
lautete ihre Antwort.

Er· ließ nun einen scharfen Pfiff hören, worauf
eine »Miseh"e angefahren kam. EinMann führte das
Pferd »aus Zügel und öffnete« uns den Schlag. Wir:
nahmen unsere Plätze im Wagen ein, der fremde
Kutsche: stieg aus den :Bock,- schwang-die Peitsche
und suhr- mit uns in rasender Eile dahin dnrchTdie
nebiigen Straßen. Mirwar seltsamzn Muthep Es
ging einem unbekannten sie! entgegen,«zu« einem
unbekannten Zweck. Entweder siellte sich die. Lins-
sorderung als ein grober Betrug heraus —- was sith
nicht wohl annehmen ließ -— oder wir durften mit
gutem Grund erwarten, daß es sieh nttn wichtige
Enthüllungen handelte. Fräulein "Morstan's" Ver-
halten während der Fahrt war entschlossen und ge:-
saßt wie immer. Ich versuchte zwar, sie durch die
Erzählung meiner Abenteuer in Isghanistan zu er-
heitern und zu "zerstreuen, muß aber» gestehen, daß
ich selbst »Viel »zu aufgeregt war und gespannt aus
die Dinge, die« da kommen sagten, um einen klaren
Bericht zu erstatten. Noch heute behauptet sie, zich
hätte ihreine rührende Anekdote von einem Schießs
geweht erzählt, das zniiten in der Nacht in mein
Zelt guckte, »;»wos;spa«ns « ich mit einersxdoppellägsgjenFigerkaßesdanach Fgeschossen hätte. Zuerst konnte ch
now einigermaßen die Richtung verfolgen, in welcher
wir führen, aber - mochte nun die Schnelligkeit
unserer Bewegung schszuld sein, oder der Nebel—-
ith verlor bei meinerohnehin beschränkten Kenntniß»von London bald gänzlich »den Faden und»"wnß»ie
»nur noch, daß wir einen sehr langen Weg zu fahren
schienen. Sherlock hoimes dagegen .»gerieth niemals
in Zweifel. Während dass· Fuhrwerk über bersehiedene
Piötzes nnd idnrehspzahgose Querstraßenssznnd enge
GAHOU V«hkUstütmk"e, Hzmnrrxielte .»»er die. Straßen-
nennen: « » » . · .

; «·"-"-«·Rvchsster Rom, nun« Vincent.- Sqnarez jeßi
kommen wir zur Btückeystkgßk,» E; jchekntz Hi,
ishr-II· Usch der Sinken-Seite hinüber; r",;l»iiehtig,

Eies Mit-M) doch! Nun find wir auf derPauxhatls
Bkzickese jSsbsn Sie. dort klimmen» der-»Juki sinkt; r«

In; Jenaund Würzburg fetzteer feine Studien fort
und, wurde er an letzter Universität 1817 zum Dr.
matt« promovirh widmete feine späteren Forfchungen
jedoch der.--Z-oologie. Befonders durch feine: in sdeu
Jahren 1817——-1.828. erfchienenen Arbeiten in der
vergleichenden Osteologie und Entwicklungs-
g e fcht eh i e.- wnide er einVorläufer und Mitbegründer
derneueren tiatusxirsissensfchaftlichen Richtung. Jtn Jahre
1820 begleitete er als Naxturkundiger eine ruffifche Ge-
fandtfxlpaft nach »Du-harrt, 1823wurde er bereits ordent-
lieher Atademtker der Kaki. Akademie der Wiffenfchak
ten, welche Stellung er jedoch fchonx 1828 aufgab.
Die zweite Hälfte» feines Lebens, bis zu feinem am
104 Septezenber z864 erfolgten Tode, zhat er gelegent-
jtxcfjxnsjflkaatlicherr Axsfgaben und »privaten wtffenfchafts
liGen Arzbetiengewidntet und theils in St. Peters-
btkxg, -:ihe«tlssp.stn»Riga, theils auf Retfen verbracht.
Durst; Lebensstellung »und frühgereifte Entwicklung
hatte er »ein giänzenderes Loos zu erwarten, als ihm
fväter vom« Schicksal befchieden war, dennoch knüpft
fichspan zjeinen Namen für die. Geschichte der Wissen-
fdhaft ein zunvergängllxlzes Blatt der Erinnerung.

—- Dte »Russ. Wein« erfahren, daß der Ueber-
gang des Unternehrnens der ,,Nordif chen Tele-
grapxhen s Age.ntur« an die Redaction des
z,Weftu. Fi,n.,(.« befchlosseneSache fei: die Aqui-
dirung der Agentur zdürfzte zum I. Januar 41895
exfptgmk »

»

« ; « - ·

.-·.- EinerVerfügung deszMinifters des
Jnnkern irnPoftsReffort zufolge wird zur
größeren Bequemlichkeit· des» von den Pestanstalten
entfernt wohnenden» Publieunis bei den G ein e inzd e -

Verwaltungen zzder Vesprkaguf von »—Poft«
stzfzerthzeiehezri und die Annahme» undsuss
ga bxe v onspo k D kspn Cz: e n B rat ezzfe n undKreuzbanlk
fxzkdgngen »auf» Befchluß . der OenretndhVerfaninilunk
gen Hauf ngSsteherrden Grundlagen geftattetxixDer
Werks-CI der PoftkWerthzetkfzen erfolgt · zu denselben
Pxxisxzy wie in »denPost»- und Felegraphen-,·Qnftalt»en..
Dis dztsch di; GemeindestVrsstvisltutigev zu befördert-de
osrdiuärs MI- kisssasjchrtsbxvs Cptreipvndenz wird be«
den Otbfendeszrn in diezbeiden Gemeinde-Verwaltungen
eushåvacndrnälzivitfaftsvyi arme-tm nnd- itt die-neu«
Pernialtuvg ncxpftitbtetrsxsdtek-Brictichisttenx-de» sPvsts
auftat-ten «. zur Weitenbezförderung . zuzuftezllenx Den
GemeindexzVerwaltnngen iß. einftweilennur die Aus«
folgung yon set-innern, vollständig frankirten Privat«
briefen und Kreuzbaudfendungeu fowie von Pofti

Einen Augenblick sahen wir wirklich das breite, stille
Wasser der Themfe im Laternenlicht giänzenz aber
unsere. Kutsche »rasselt«.e weiter und bald steckten wir
wieder in einemxStrasenlabyrinth »auf der anderen
Seite« , n s ,

»Wordsworth-Road,« sagte mein Gefahr«.
»Mit-it) Noch« die Links-Heil Gasse. Linie! subsu-
teuer scheint Eins nicht gerade in vornehme Stadt-
Jtheile zu sührejiiIi »Wir .-«lzsa«tten in der That eine

: sehr· abgelegentz «w«e,nig. angiehendkGegend erreicht.
Erst kamen szzlange » Reihen« einförmiger Backsteinges
bäude, in welche. nur. die gtsll erleuchteten Wirths-

isc häuser an der Ecke mit ihremtködelhaften Aufputz
einige Abwechselung brachten. Dann folgten zwei·
stöckige Larrdhäuser mit winzigen Vordergärtehen und
dann wieder endlose Reihen vonnagelneuen Ziegel-

: bauten —- die Riesenfühlhörner", welche d,ie·"ung.es
: heute Stadt aufs Land hinaus streckte.

Endlichhielt der Wagen am dritten Hause einer
neu angelegt»e»nsStra»ße. »Es· sah gbenso dunkel nnd

: unbewohnt aufs« wie die Nachbarhauserz nur aus
« denktküchenfenfier kamiein matter Its-Rhein. »Auf
; unser Klopfen ,»n;ur·de jedoch die Thür augenblicklich
« von einem indischen Diener» geöffnet, der einen gel-
; ben Turbam weite, faltige Gewänder und eine gelbes »Schärpe trug. Die Gestalt des Orientgszlen nahm
- sieh höchst rvunderbar ausim Rahmenspder Haus»
i ,,t,hür dieser Vorstadt-Wohnung dritter Classe.i »Der» Sahib erwartet Sich« sagte er.
) Während er noch sprach, rief drinnen eine hohe,
! dünne Stimme: « i «
: »Führe sie zu mir» herein, Khiimutgay bringe sie
- gleich zu mir ins Zimmer."s « sgziekiee gar-net.
z Die Erzählu ngkdes kahlköpfigen Herrn.
i « Wir folgten dem Jnder durch »den uns-fuhren,
cschleeht erleuchteten Gang, bis«er Zeine Thür zur
- Rechten ausstieß. Ein Strahl geiben"'«Lichtes strömte
- uns entgegen undjumlerrchtete einen«·kleineni.-«Mann,

der mitten Tsimi Zimmer stand. Sein ungewöhnlich
whoher Kopf. war -von einem Kranz borstig-t- tdthst
: Haare umgeben, - ausxxdenen eine kahle, glänzende
, Glatze hervorragty wie ein Berggipfel aus Tannen-
- Säumen. Ohne »sich vom Plak zu rühren, wand
« er die Hände krampfhaft ineinander, und in seinen

Zsouuements nnd Jnsetate vermitteln: in Riß» d. sange-
Annoueen-Bureau; in F «e l Lin: E. J. Anton« Buchhq in W e r e es: W. v.- O -

fresse) u. It. Vielrosss Buchhz in W all: M.Rudolfs« Bnchhq in Rock: Bachs. v.
Kluge ö- Ströhtiq in St. P et e r s d tsr g: N. Nkatti er« Centtal-Inn·oneen-Ugenm.

Anweisungen und Zeitungen und Journalen gestaltet.
Für die Aussolgung der Correspondenz kann eine
Zahlung von nicht über 3 Kot» für jeden Brief
UUV 1 Hvp- für jede Kreuzbandssndung sür Zeitun-
gen Journale Lunter BanderoleJ aber nicht· über
60 Korn jährlich oder s :Kop. per Monat erhoben
werden. Die Höhe der Zahlung in den angeführ-
ten Grenzen wir-d von der GeineindeiVersarnrnlsung
besiirnmk Post-Anweisungen werden den Udressaten
koslenfrei ausgesolgt Die Post-Anstalten senden den
Gemeinde-Verwaltungen nur denjenigen Theil der
Briessehaften (und Post-Anweisungen) zur« Ausfols
gung zu, der an die örtlichen Bauern und an andere
der Gemeinde-Verwaltung unterstehenden Personen
adressirt ist. Privai-Priefsehafien, sowie Post-An-
weisungen nnd Zeitschriften, die an Personen anderer
Stände adressirt sind, die in dem Rayon der Oe«
meinde leben, werden »den Gemeinde-Verwaltungen
nicht anders zngestelly als auf schrifiliche Ertlärung
der erwähnten Personen, daß sie ihre Correspondenz
auf diesem Wege zu« erhalten wünschen. Diese
Erklärungen sind der Post-Anstalt zuzusiellery die die
Correspondenz der Gemeinde-Verwaltung zugehen
läßt. Mit der directen Contiole der Thätigs
kett der Gemeinde - Verwaltungen bezüglich des
Jljerkauis der» Post« Werzhzseichen und der An«
nahme nnd Ausgabe »der Correspondenz wer·
den die Bezirks-Landhau»ptleute, die Friedensveriniitler
und spgndere Yeamten «der Regierungssscssiitutipnen
help-unt. Diese Verordnung ersirecki sich vollinhalts
lich auch aus die denHecneindesslierwaliungen ent-
sprechenden Cszonimunal-Perwa,1ztungen, wie die Oe«
include-Verwaltungen« der jGouoexneHents des Zar-
ihurns Polen und die Dorfoerwaltgngen in »Trans-
tauiasiem —·;Yes Weiieren wird von der Haukivers
waltung der Posten und Telegraphen angeführt, »daß
ikxderFolge jenach den Ørgednlssen des Versuchs
auch disze übrigen Posiokerailonen dort gestattet wer-
den dürften, wo dieses nach dxxxlpcalen Bedingungen
sich als zweckmäßig erweisen· würde. Außerdem läge
ferner, falls die Maß-Ziege! sieh als zweckentsprechend
»er·wi·«ese,. mit der-Zeit dzie Mixgslichikeir nor, in großen
»Dx3rfern undspzanderezn Ortschaften, in denen silh keine
szssenzeindekVerwaltungenz pefindexn drtllche vertrauens-
würdige Personen, wie die Geistlichen, Dorf-»Schul-
lehrer re. rnit der Posibeförderuslg zu.»xreirauen. Der
Postsache könnten die Landschaften auch eine wesent-
liche Unterßützung gewähren dadurch, daß sie »die

Gestchtizügen zuckte es unaufhörlich; bald kam ein
Lächeln zum Vorschein, bald ein miirrischerzAnsdruck,
aber »in »Ruhe biieben sie reinen« Magens-lies- Die
Natur hatte» ihm eine. Hängelippe verliehen nnd
eine allzu · sichtbare Reihe unregelmzäßigey gelber;
Zähne, welche er vergebens zu verbergen trazhtetq
indem ,er fortwährend mit der Handzüber denuntern Ge chtstheil fuhr, Tro seiueraussallenden
Glase machte er einen« noch,»skgen·dl«irhen»Eindruck.
Er» hatte auch wirklich erst das drexßigste Jahr
zurückgelegt. · «

«

,,Ergebenster Diener, Fräulein Morstan,« wieder-
holte er mehrmals« mit seiner dünnen, schrillen
Stimme. »Ihr Diener, meine« Herren. "Bitte,
treten Sie in mein kleines Heiligthuw Ein enger
Raum, «' aber naseh meinem · Gesrhmack eingerichietg
eine Oase der· Kunst in der furchtbaren Wüste des
südlichen London« «

Wir waren Alle überrascht beim Anblick des Ge-
maches, welches wir heiraten. Es nahm sichin dem
ärmlichen Hause so 'sremdar«tig-aus, wie etwa tin
Diamant« reinsten Wassers in einer Fassung von
Messing Die Wände izkwarensp niit den reichsien und
glänzendsten Tapeten und Vorhängen bekleidet, die
sich hier und ·«da öffneten, um ein prachtvoll einge-
rahmtes Gemäldq oder eine orientalischeVase zur

Schau zu stellen. Der Bodenteppichk bernsteinsars
ben und schwarz, war so dick, daß der Fuß darin
versank wie in einem weichen Moodbeitr. Zwei
große Tigerselle lagen darüber get-reitet, und anf
einer Matte in der Ecke lehnte eine riesig lange
indisehe Tabakspfeife. Von der Mitte-der Zimmer-
dkcke hing an einem fast unsichtbaren Golddraht
eine brennende ssamde in Form einer silbernen Taube
herab "und verbreitete einen seinen Wohlgeruch in
der Lust -- lauterFZeichen von ««"echt morgenläudis
schem Luxnsk «

»Mein Name ist Thaddäus ScholtoR sagte der
kleine Mann nnter fortwährendem nervbsem Zacken
und Lächeln. »Sie sind natürlich Fräulein Morstaty
szund diese Herren« -—

,,Dies ist Herr SherlockHolmes nnd dies Decier
WatsonN . « s

»Ein Arzt, ins« ries,er sehr erregt. »Halt-en Sie
.vielleicht»-;Jhr Stets-Tisch. bei sich? sDüzrfie its) Sie
bitten? -- Jchshgbhernsie Kefürjhinngenk in ..beiress
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Beförderung der Correspondenz bis zur nächsten
Pvst Anstalt und zurück mit ihren Pferden unter-
näh-neu.

— Die unter dem Präsidium des Departements-
Direciors Silobodtschikow tageude Commiision hat,
den »Birih. Wed.« zufolge, jstzt endgiliig beschlossen,
kfkfEsbichsftssteuer in den Fällen, wo der
EP-bsUH«2«Gatte, Kind, Bruder oder Schwester des
Erblassers ist, zu er m äßigem Es) wird projec-
tir«t,· die« Steuer auf die Hälfte herabzusrtzem Jn
diesem Monat soll das Pkpjecy welches sich auch aus
di« Einführung in den Besitz bezieht, fertiggestellt
und dann in den Reichsrath gebracht werden.

—- Jm Ministerium der Volksanfkiärung foll,
tvie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, eine Commission
zur Durchsicht der Regeln über die Beaussichtis
gung der Privat-Lehranstalten zusam-
mentreten. « ·"

—- D.ss Project der neuen Verordnung über
die Handels« und Gewerbesieueh dessen
Ausarbeitung dem Departement für Handel und
Manufacturen übertragen ist, soll zum October fertig-
gestellt werden. Mit Einführung der projectirten
Reorganisation follen, wie der »New. W« zu ent-
nehmen, die- bisher von den Handels- und Industrie-
Uniernehmungen erzielten Einnahmen des Staates
von 34,688,887 Mel. aus 40,178«997 Abt. an·
wachsen. i

-"»-, Vom Departement für Handel und Manu-
facturen ergeht auf Anordnung des Finanzministers
eine Einladung an die russischen Jndustriellem sich
an der: in Paris vom I1.X23. Juli bis zum 11.x23.
November d. J. stattflndenden internationalen
Aussiellung für Druckereiwesen und der
mir-diesem in Verbindung stehenden Gewerbe zu
betheiltgetn Die· zur Ausstellung zugelassenen Ge-
genstände zerfallen in 14 Gruppen: l) Papier, 2)
Druckerei-·Utensilien, s) Maschinen, 4) Druckrverky
s) Erzeugntsse der Photographie und der mit dieser
in« Verbindung stehenden graphtschen Künste, s) Er-
zeugnisse des Buchhändlerverlages, 7) Broschüren
und Buchbinder-Arbeiten, s) künstlerische Editionem
9)" Erzeugnisse der Tagesprrssez W) retrosprctive
stuestelluirg II) Colleetionem II) Möbel und Bü-
chetbefhälter,,13) andere mit dem Druckeretwefen
in— Verbindung stehende Gewerbe, U) neue Erfin-
dungen: « e s
Jn Riga ist usnlängst die zweite Slbtheilung

der Beiträge zur Statistik des Rigaschen
Handels pro 1892 ausgegeben worden. « Diese
zweiteAbtheilung der« Beiträge, »die von Alexander
Tsoszbten im Auftrage der Handelsstatistifchen Sec-
tion spdes Rigaer Börsensisomitös herausgegeben
worden, umfaßt den Handeleverkehr Rigas auf« den
Eisenbahnen im Jahre 1892 Der vorliegende
Zahlenbericht schließt sich der Form nach dem für
das Jahr 1891 publicirten Bericht gleicher Art
vollständig an. In jenem Bericht wurden zum
ersten Mal die Tabellen über die Zus und Qbfuhr
aus den Eisenbahnen im direkten Verkehr mit dem

Jnnern des Reichs in der Weise angeordnet, daß
der für Riga in Betracht kommende Verkehr einer
jeden einzelnen Eisenbahnlinie ersichtlich gemacht
worden iß, während früher die Eisenbahnlinien mehr
oder weniger in Gruppen zusammengefaßt wurden.
Diese Neuordnung, die die Bedeutung der einzelnen
Eisenbahnlinien voll zu Tage treten läßt, hat sich
praktisch bewährt und ist daher auch im vorliegenden
Bericht beibehalten worden.

Jn Estla n d waren, wie wir den Revaler Blättern
entnehmen, am Mittwoch über die Cholera sol-
gende amtlirhe Mitiheilungen eingelaufen: In K rä n«
holm erkrankten D, genas eine und starb eine Per-son; demnach verblieben 18 Kranke. Jn Hapsal
ist die Cholera-Patientin, von deren Eckranken wir
berichtetem gestorben. Jn Reval ist keine weitere
Cholera-Erkrankung vorgekommen.

Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
der Estländische Gouverneutz Fücst S eh aho w sko i,
am Mittwoch auf kurze Zeit verreist.

St. Petersburg, U. Juli. Der ·,Reg.-
Aug« veröffentlicht folgende Mittheilung des Zoll-
Departements: »Einige Berliner Blätter theilen mit,
im Mai d. J. sei vom Finanzministerium die An«
ordnung ergangen, die von den Schisfern der
ausländischen Fahrzeugy die auf den Flüssen
nach Rußland kommen, auszufiellenden Reserve be-
züglich des Nücktransports der erwähnten Fahrzcuge
innerhalb einer bestimmten Frist durch Geldbe-
pots sicherzustellen und daß diese Maßnahme durch
den Wunsch zu erklären sei, die Jnieressen der rus-
sischen Eisenbahnen durch Schädigung der Entwicke-
lung des Flußhandels zu stützen Angesichts dessen
erklärt das solliDepariement auf Anordnung des
Finanzministerz daß die Interessen unserer Eisenbah-
nen bei dieser Maßnahme durchaus nicht in Betracht
kommen und diese Verfügung in Wirklichkeit durch
nachstehende Erwägungen veranlaßt wurde: Bei dem
früheren Modus der Dinge, wo die von den Schif-
fern vorgestellten Reverse in den angeführten Fällen
nicht durch Depots sichergestellt wurden, verließen
viele ausiändische Schiffer Rußsland und ließen in-
nerhalb unserer Grenzen« ihre Fahrzeuge zurück, die
sich somit ohne Zahlung der Zollgebühr ais impor-
tirt erwiesen. Bei dem Zollamt Nieszawa allein,
das bei dem Ausfluß der eichsel aus unserem
Territorium belegen ist, zählte man im Jahre 1893
an 55 ausländische Fahrzeuge, die ohne Zahlung
der Zollgebühr eingetroffen und nicht zurückgekehrt
waren, für die die Zollgebühren aber über 73,000
Rbl. betragen. Zur Berhütung dieser Fälle, die der
Krone so bedeutende Verluste zusügten, sah sich das
Ministerium- veranlaßt, die Sicherftellung der er«
wähnten Reverse durch Depois zu verfügen«

— Nach dem »Grashd.« nahm am s. Juli fast
ganz St. Petersburg an den öffentlich veranstalteten
Fürbitten zur-Abwendung derisholekra
von der Residenz theil. — An demselben Tage fand.
in Kron findt, auf dem Plaße vor der lkathedraly
ein feierlicher Gottesdiensi statt, an den sich ein all-

gemeines Gebet um Befreiung von der Cholera schloß.
Anwesend waren der Qberrommandeur und Kriegs-
gouverneur, Vier-Admiral Kasnakow, alle anderen Au-
loritäten und eine große Volksmenge.
-Vom U. auf den II. d. Mts. erkrankten in

StPetersburg Usspersonenander Cholera;
es genasen 91 und starben 68 Personen. Jn Be«
handlung verblieben 814 Kranke. «

—- Qn vielen rufsischen Gesandtschcrften
im Auslande sind die niederen Aemter mit aus-
ländischen Unterthanen besetztz gegenwärtig,
schreibt die »New. Wr.", geht man mit dem Plane
um, dieselben sämmtlieh aus dem Amt zu enilassen
und durch russisrhe Unterthanen zu ersehen, so daß
am l. Januar des nächsten Jahres sich nicht ein
einziger ausländifcher Unterthan mehr an einer Ge-
sandtschaft in russischen Diensten befinde.

Aus Lodz wird der »St. Pet. Z« u. A. ge-
schrieben: «,Vor einiger Zeit kündigte ein Appre s

her-Meister der Fabrik von Robert- Biedermann
seine Stellung und es erwies sich, daß für den Ab«
gegangenen im Jniande nicht: so leicht ein Ersatz
geschafft werden könne, da es hier an wirklich tüch-
tigen Meistern in dieser Brauche fehlt. Die Firma
wandte sichs mit einem Gesuch an den Gouver-
neur und erhielt die Consessiom einen Meister aus
dem Auslande zu verschulden, aber ihn nur so lange
beschäftigen zu dürfen, bis die gegenwärtigen Unter-
Meister, resp. einer von ihnen, genügend unterwin-
sen sind.

« Aus dem Osten des Reichs, liegen, wie wir
der ,,Z. f. St. u. Lin« entnehmen, über die
leiiis cheu Coionien folgende Nachrichten vor:
Von der Ufaschen iettischen snsiedlung »Austrum-
zeems" wird der ,,Deenas Las-a« geschrieben, daß
es dort seit Pfingsten fast tciglich regnet. Das
Wachsthum des Getreides ist ausgezeichnet. such
in der Umgegend stehen die Kornseider gut und so
wird denn befürchtet, daß heuer die ohnehin niedri-
gen Getreidepreise eine weitere Reduciruug erfahren
könnten. Am Sonnabend nach Johanni wurden
den ersten Ecbauern eines Schulgebäudes 12 Dessjas
tinen Land zugewiesen. Ungeachtet dessen dürft-n
jedoch noch einige Jahre verstreichem ehe, der Ge-
danke von der Errichtung« einer Schule zur That-
sache geworden sein werde. «—- Vom D o niG eb i et
schreibt man der »Deenas Laien« aus der letiisrhen
Ansiedlung »Swaigsnite« über schwere Hagelschlägy
wodurch hunderte von Desssatinen Felder beschädigt
wurden. Uebrigens ist der Stand der Felder ein
ausgezeichneter und verspricht eine reiche Ernte.
Entgegen den äußerst niedrigen Getreidepreisen sind
die Arbeiterlöhne sehr hoch und müsse man einem
halbwegs gewandten Arbeiter für 6 Monate bis
100 Abt. Lohn zahlen. . .

Jn Transkaukafien wurden nach dem
,·,R. W« durch die an der persischen Grenze stehen»
den Kosakenposten im vorigen Winter 3 Tig er und
ebenso viele Palnther »und eine große Anzahl
Schwarzwild erlegt. Dem Gszeneralmajor Baron Sta-

ckelberg, der nicht nur seine Leute zur Tigerfagd an·
IMM- spUMU Mch Pskfönlich einen Tiger erlegte,
ist von dem Eommandirenden der transkaukasifrhen
Trnppem General Kuropatiiiy der Dank dafür up«
iirt worden; den Kofaken Bobrowski und Davon,
welche die beiden anderen Tiger erlegten, wach· je
10 Nil. Schußgeld ausbezahlt.

felitissrt case-stritt
Den re. tun) sur- esse.

Professor Geiz« Pop p aue But-tust hie« kurz«
Uch im »Deutschen Schulverein« zu Leipzig einen
VVMIA über die Lage der »Naitounliiäteu in Un—-
»M- d. h. der niehtrnagyarifchen Volksstämmtz die
im Königreich Ungarn ihren Wohnsisz haben. Ueber
den Vortrag wird Folgendes berichtet:

»Im ersten Theil des Vortrages zeigte Professor
Papst, was die Nattonalitätem also di« Dkntscheky
Rumänen und Sinnen, seit der Gründung des un.
garifehen Staates und bis zur Gegenwart theils
durch Waffengewaly theils durch Verbreitung von
Guttat, Handel und Gewerbe zur Erhaltung des
Staates in Ungarn beigetragen haben. IN Grund
von authentifchen Daten stellte der Redner fest, daß,
wenn Ungarn heute zu den modernen Staaten ge-
zählt werden darf, der Löwenantheil daran gerade
jenen Nationalitäten gebührt, denn die größten Feld«
herren und Staatstnänner Ungarns waren Nicht«
magharem theils Sinnen, wie Zrittyh Dugonies
u. A. m., theils Rumänem wie Hunhadrz lkinizfi
König Mathias u. A. m., und das erste und bedeu-
tendste Culiurelement in Ungarn waren und find
noch heute die zwei Millionen Deutfchk Und wie dankt
heute der ungarifche Staat diesen Naiionalitäten
für ihre Opfer, für ihre·Treue, für ihren Patriotisss
ums? Mit der Beantwortung dieser Frage ging
der Redner zum zweiten Theil seines Vortrags über.
Er entwarf ein recht düsteres Bild von der wahren Lage
der Nationalitäten in Ungarn. Diese seien heute
im buchstäblichen Sinne des Wortes für vogelfrei
erklärt. Redner zeigte, wie die magyarifehe Regie-
rung und die magharische Gesellschaft die Nationa-
litäten mit Gewalt ruagyarisiren wollen, wie flovas
ktfchen Müttern Kinder gewaltsam enirlssen und an
magyarisfche Familien in Alföld vertheilt wurden, um
sie zu magyarisirem CDen Beweis dafür lieferte der
Preßproceß des serbifchen Blattes »Zaftawa« am As.
December 1898 vor dem Gesehworenengericht zu Sze-
gedin.) Er citirte aus rnagyarisrhen Blättern Stellen,
wie folgende: »Die Sachfen wüsfen an die Wand
gequetfchh gepeitfchtsund mit Füßen getreten werden««
.(,,Pesti Revis« ). »Die Slovaken haben keine
Exiftenzberechtigung auf magyarisrhem Boden« (Ab-
geordneter Pulszky). »Wir werden euch aus unserem
Lande hinausfegem ihr Undankbaren Völker, denn
die hohen Bäume unserer, Berge und die Sthaar
der hungrigen Raben warten schon längst auf eure
Leiber« (,,Szathmar«). Die Magyaren haben das
Recht, endlich zu fordern, daß in Ungarn keine

meiner Herzklappem wenn Sie vielleicht die große
Gesäiligkeit hatten. Auf die Hauptsehlagader kann
ich mich verlassen, aber ich würde gern Jhre Meinung
über die Herzklappen hdrensl · · ·
· Seiner Aufforderung gemäß horchte ich an feinem
Herzen, konnte aber nichts Ungehöriges finden; nur
schien er mir vor Furcht Völlig außer sieh, denn er
zitterte von Kopf zu Fuß wie Espenlaub

»Der Herzschlag ist normal. Sie haben keine
Ursache, sich zu beunruhigen,« sagte ich. « ·

»Sie· werden meine Beforgniß entschuldigeu,"
bemerkte er. »Ich bin sehr leidend »und traue dem
Zxustand meiner Herzktappen seit lange nicht recht.
Es; freut mich zu hören, daß ich mir unnütze Sorge
gemacht habe. Hätte Jhr Vater, Fräulein Morftam
seinem Herzen nicht allzu viel zugemuthet, so lebte er
toielleichtheute noch« »·

· »

Ich hätte dem Menschen ins Gesicht schlagen
können, sos zornig wurde ich bei diesem gesühllosen,
rohen Hinweis auf eine so schmerzvolle Angelegen-
heit.--.Fräulein Morstan setzte sich und wurde blaß
bis-an die Lippen.

- »Ich fühlte es im Innern, daß er todt sei,««
sagte sie. . « «

« »Ich kann Jhnen alle Einzelheiten mittheiien;
ja, was noch mehr ist, ich kann Jhnenzu Jhtem
Recht verhelfen, und das will ich thun, was Bruder
Bartholomäus auch sagen mag. Jch bin so froh,
Jhre Freunde als Zeugen hier zu haben. Wir drei
zusammen können Bruder Vartholomäus dreist ent-
gegentretem Aber nur keine Unbetheiiigten -keinen
Polizisten oder Beamten. Wir können es ohne
Zwischenhändler unter uns abmacheu zu allseitiger
Befriedigung. Nichts würde Bruder Bartholomäus
mehr verstimmen, als irgend welche Oeffenliehkeit.«

Er nahm auf einem niedrigen Sessel Platz und
zwinkerte uns mit seinen matten, wasserblauen Augen
fragend an.

,,Seien Sie unbesorgt,« erwiderte Holmes, »ich
werde nichts weiter erzählen«

Ich nickte nur beistimmend mit dem Kopfe.
,,Das ist gut! Das ist gut l« · Mf St« »Darf

ich Jhnen ein Glas Chiante anbieten, Jräulen
Morstan ? oder Tokayer? Jch halte keinen anderen
Wein. Soll ich eine Flasche öffnen? Stein? -

Aber ich hoffe doch, daß Sie nichts gegen den Ta-
baksraueh einwenden werden, gegen den balfamisehen
Duft des orientalischen Tabaks. Jch bin etwas-auf-
geregt, und meine hookah ist ein unschiitzbares Be·
ruhigungsmitteU l

Er zündete den großen Pseifenkepf an, iund der
Rauch wallte lustig durch das Roienwassen Wir
saßen alle drei im Halbkreis, das Kinn in die Hand
gestützt, den Kopf vorgebeugh während der sonder«
bare zappelige kleine Kerl mit dem hohen, glänzen-
den Schädel unruhig in der Mitte den Dampf von
sich blies.

»Als ich zuerst beschloß, Jhnen diese Mittheilung
zu maehenttz hub er an, »hätte ich Ihnen meine
Adresse angeben können. Da ich jedoch fürchtete,
Sie möchten meine Bedingung unbetücksichtigt lassen
und Leute bringen, die mir nicht angenehm wären,
schlug ich ein anderes Verfahren ein. Mein Diener
Williams, in dessen Umsicht ich vollkommenes Ver-
trauen setze, sollte Sie zuerst sehen, und wenn irgend
Etwas sein Mißfallen erregte, die Sache nicht weiter
verfolgen. Sie werden diese Vorsichtsmaßregel ent-
schuldigen, aber bei meiner zurückgezogenen Lebens«
weise und meinem, ich darf wohl sagen, verfeinerten
Geschmack, giebt es für mich nichts Unästhetischeres
als einen Polizisten. Jch habeeine natürliche Ab-
neigung gegen jede Form von rohem Materialismus
und komme selten in Berührung mit dem großen
Hausen. Wie Sie sehen, versuche ich mir die kleine
Welt, in der ich lebe, durch dieKunst zu verschönerm
kann mich wohl einen Gönner der Künste· nennen.
Diese Landschaft hier —-

—« "

»Entfchuldigen Sie, Herr Schott-M, unterbrach
Fräulein Morstan seinen Redeslus ,,aber ich bin auf
Jhr Verlangen hier, weil Sie mir Etwas mitzutheis
len haben. Es ist sehr spät, und ich muß wünschen,
die Zusammenkunst so bald wie möglich zu beendigen.«

,,Einige Zeit werden wir jedenfalls brauchen«,
entgegnete er, »denn wir müssen durchaus Bruder
Bartholomäus in Norwood aufsuehem .Wir müs-
sen Alle zusammen hingehen, um ihn womöglith
zu überrann-ein. Er iß sehr böse auf mich, weil
ich den Weg eingeschlagen habe, der mir der rich-
tige schien. Wir geriethen gestern Abend wirklieh
tu Streit darüber. Sie können sieh gar nicht vor-

stellen, was für ein schrecklicher Mensch er ist, wenn
er zornig wird.« · Guts. folgt)

Aas-Mattigk-
Medicin in Japan. Professor Ogata

in Tokio veröffentlicht in der deutschen »Medicin.
Wochenschr.« einige interessante Mtttheilungen über
den gegenwärtigen Stand des medicinischen Stu-
diums in Japan. Wie bekannt, war die Reform
desselben von deutschen Aerzten ausgegangen. Ur-
sprünglich waren alle Lehrstühle der reformtrten
medicinischen Facultät zu Tokto mit Deutschen— be-
setzt. Allmäiig aber ist ein japanischer Gelehrten-
naehwuchs herangebildet worden, der in die Lehr-
stellen eingerückt ist. Von deutschen Medicinern
wirken nur noch zwei in Japan, der Kliniker Baelz
und der Chirurg Stets-a. Nach deutschem Muster
hat man in Japan Fortbildungscurfe für praktische
Aerzte eingerichtet. Es giebt zwei Arten solcher
Curfe. Die einen sind für Aerzte bestimmt, die sich
in einem Sonderfache ausbilden wollen, und dauern
ein Jahr. An den anderen, die von viel kürzerer
Dauer sind, nehmen nur Medicinalbeamte theil.
Es wird in ihnen in Hhgieinq gerichtlicher Medi-
cin, Staatöarzneitunde und Jrrenheillunde unter-
richtet. Außer der Universität zu Tokio giebt es
für den Unterricht noch sechs medieinische Schulen
in den Provinzem die theils von der Regierung,
theils von Städten unterhalten werden. Sehr zahl-
reich sind die privaten sranlenbäusen Es wurden
1892 deren 851 gezählt neben 220 öffentlichen und
zwei von der Regierung unierstütztem Nicht berück-
sichtigt sind dabei die Soldatenhospitiilen Die Zahl
der Aerzie in Japan betrug bei der letzten Zahlung
im Jahre 1893 41305 Davon hatte etwa ein
Viertel eine europäische Iachausbildung erhalten.
Die übrigen drei Viertel haben chinesische und zum
Theil auch etwas europäische Medicin studirt. Was
das Zahlenverhältniß der Landbevöllerung zu den
setzten angeht, so kommen je zwölf Aerzte auf zehn«
tausend Einwohner. Seit dreizehn Jahren ist man
an die Ordnung der iirztlichen Prüfungen gegangen.
Man gab damals allen zur Zeit thätigen setzten
ein Befähigungszeugnif Von allen aber, die später
den ärztlichen Beruf erwählten, wird eine Prüfung
verlangt. Erst nach Ablegung der ärztlicheu Prü-
fung wird die Ausübung der Heiltunde gestattet.
Die ärztliehe Prüfung ist wie in Deutschland in
eine Vorprüfung und die Staaisprüfung getheilt,
der Zudrang zu den Prüfungem die in Tokio, Na-
gasaki und Kioto abgehalten werden, ist sehr groß.
Es melden sich dazu jährlich 5000 bis 7000 Tau«

didaten. Davon besteht aber kaum ein Zehntel. Die
japanischen Oierzte sind sast durchweg auch Apotheke.
Die Verabreiehung von Arzneien ist auch die Haupt·
sache in der ärztlichen Thätigkeit der japanischen
setzte. Für die ärztliche Untersuchung würde der
Japaner gewöhnlichen Schlages nichts entrichten.
Nur sehr berühmte Aerzie werden von Leuten der
besseren Stände, wie es bei uns Brauch iß, um ärzts
lichen Rath angegangen.

— Blüthenlese aus der chinesischen
Presse. Der Nesfe des Herrn Lieutenant Kao
hat ein Mitte! gegen die Pest entdeckt, das er den
Soldaten mittheilt, da er allein den Consultationen
nicht genügen kann. Der Anfang der Behandlung
besteht darin, daß den Kranken ein Fingernagel ab-
gerissen und das Blut zum Fließen gebracht wird.
— Ja Pochiwan hörte man neulich Geister bitterlich
weinen. Es stellte sich heraus, daß die Töne den
Gräbern der an der Pest Htngerasften entstiegen.
Der Grund ist, daß man die Kranken in Hongkong
aus das Hospitalschisf «Hhgiea« schlepph wo sie na-
türlich dem Tode versallen sind. -—· Gegen 1000
Arbeiter, Mehltretey haben in Kangmun sich zum
Ausstand vereinigt, da ihnen drei Mahlzeiten nicht
mehr genügen, sie verlangen vier Mahlzeiten am
Tage. Die Besitzer haben versprochen, die Angele-
genheit zu prüfen. — Der Provinzialschatzmeister
Cheng ist ein unbestechlieher Herr; nicht einmal
zum Geburtstag seiner Frau nahm er die ihm von
allen Seiten zuströmenden Geschenke in Empfang.

— Eine hübsche Geschichte wird von Au«
relien Scholl« erzählt; Ein Besuch wurde bei ihm an«
gemeldet, eine Dame. ,Sie müssen entichuldigen,«
sagte die Dame, ,,asllein ich konnte Paris nicht ver-
lassen, ohne Scholl zu« sehen. Jch Muß« M! Dkchs
ter kennen lernen, dessen »Juki«« Mkch bkgkkstskh
gerührt, entzückt hat.« — »Das Buch hat Ihn-U
also gesallen s« fragte Aurelien Scholl. — »O,
außerordentlich, es ist das beste, was ich in meinem
Leben gelesen habe, dies« Ehatakkskkstik in den Ge-
stalten, diese Sprache, diese entzückende Handlung,

e o e« u« s« w» "JaI«
Roman ist wixruch außerordentlich. fast io gut wi-
La femme d« paper« und »Roclingel0tt-a«. Sie

kennen doch die beiden Bücher s« — »Gewiß, und
ich bin entzückt davon.« — »Und ,pdre Loriot« und
,Mam2’e1lo Ninetteti doch auch i« — »Aber selbst«
verständlich« — »Nun, das freut mich,« entgegnete
de: Dichter, »denn ich habe die ebenso wenig ge-
schrieben als den Roman, wegen dessen Sie zu mir
hergekommen sind, und ieh weiß überhaupt nicht, ob
sie jemals von irgend jemand sthon gesihrieben
worden sind.«
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weiss-g« noch Rumänem noch Sinnen, sondern nur
Mqgygkgq existtren« (·Pesti Hirlap«).

Hierauf ging Redner zu den Rumänen über,
welche heute den Magyaren und den Magyasirungse
Bestrebungen den hartnäckigsten Widetstskld TIERE«
so daß fich die übrigen Nattonalitäten allmälig UM

dieses Volk zu fchaaren beginnen. Aus feinen in«
teressanten Darstellungen set jene Psttks Ist-desse-
geben, welche sich auf die Union Siebenbürgens mit
Ungarn bezieht, da bekanntlich dieser Punrt auch im
»Memorandum-Proceß« den Kern bildet. Die Quel-
len, die Professor Popp herbeizog, werfen auf die
Union ein ganz neues Liszt. Er weist nach, daß
zwar Siebenbürgen in Folge eines Pactes unter der
Oberhoheit der ungarifchen Könige stand, im Uebrigen
aber ein volltommen autonomes Land war. So
hatte es nicht nur seinen eigenen Landtag, der u. A.
auch über die abzufehließenden offensiven und defensi-
ven Bündnisse berieth, sondern es hatte auch das
sogenannte Jus oollntionis bevor-um«, d. h. das
Recht, Gebietsverschenkungen zu machen, ein Recht,
das nur den Königen zukam. Jn diesem Verhält-
nisse blieb es bis zum Jahre lässt, als Ungarn
nach der Schlacht bei Mohäcs aufhörte, ein Kö-
nigreich zu sein, und ein türkifehes Pafchalik wurde.
Siebenbürgen trennte sich nun von Ungarn und wurde
selbständtg Jn den Arten des wesiphältschen Friedens
(1648) zählen die europäischen Cabinette Sieben-
bürgen zu den unabhängigen Staaten, und seine
Fürsten werden in die Liste der freien Herrscher
eingetragen. Fast zwei Jahrhunderte blieb Sieben-
bürgen unabhängig als ,rognum TransilvuniaoN
Während dieser Zeit hatte es nicht nur äußere
Kämpfe mit den Türken, spndern auch innere Un-
ruhen zu bestehen-Eis daß es, gänzlich erschöpft, im
Jahre 1688 sich unter den Schuß des Hauses Habs-
burg begiebt, jedoch unter der Bedingung, daß es
seine Autonomie behalte. Diese Bedingung wurde
vom Kaiser Leopold in seinem Diplom vom 4.
October 1691 anerkannt. Da auch Ungarn unter
die habsburgische Dynastie kam, indem durch Ocsters
reichs Heere die Türken vertrieben wurden, so fand
die persönliche Union Siebenbürgens mit Ungarn in
der Person des deutsch-römischen Kaisers Leopold I.
statt. Die Autonomie Siebenbürgens im Sinne
des Leopoldschen Dtploms wurde 1722 von Karl
VI. durch die pragmatisehe Sanciion, 1744 von
Maria Theresra, 1791 von Leopold L, 1837 von
Kaiser Ferdinand und 1868 von Kaiser Franz
Joseph l. bestätigt.

Die Thronrede des Lehteren vom is. Juni 1868
zur Eröffnung des ersten Siebenbürger Landtags,
der auf Grund der Gleichberechtigung aller Natio-
nalitäten einberufen worden war, enthielt mit Bezug
auf den Klausenburger Landtag vom Jahre Ists,
in dem, wie gleich zu zeigen sein wird, brutale
Gewalt die staatsrethtliche Union Siebenbürgens mit
Ungarnerzwang die folgenden Stellen: »Da« die im
Jahre 1848 befchlosfene Union Siebenbürgens nicht
mit voller Gefeßeskraft durchgeführt kund» dieselbe
auch thatsärhlich allsogleirh aufgehoben wurde, so
haben Wir in unserer Resolution vom so. October
1860 diesen Punet auch nicht berührt« . . . »Ein
Landtag, zufammenberufen auf Grund eines Ceseßes
vom Jahre UND, welches die Mehrzahl der Bevöl-
kerung von der Ausübung der politischen Rechte
ausschließt ztrm Schaden der Jnterefsen des Landes,
ein solcher Landtag kann nicht als die wahre Ver«
treiung der Bevölkerung betrachtet werden«« Somit
hat der Kaiser das Wahlgefetz wodurch die Rumäs
nen vom Landtage aus dem Jahre 1848 ausge-
f rhlofs en wurden, für eine Ungerechtigkeit erklärt.
In diesem Landtag vom Jahre 1848 vertraten nur die
ktrchlichen Würdenträger und einige andere Perfoneryls
an der Zahl, das rumänifche Volk. Die Sachsen hatten
31 Abgeordnete, während die übrigen 289 Mitglie-
der ausschließlich Magharen waren. Ueber den
Verlauf des Landtages sagt ein Augenzeugm
Dr. Joseph codes: ,,Schon am frühen Morgen
durchzogen Pöbelbanden die Straßen Klausenburgs
und fchrien: ,Unjo vagy hol-ji«, d. h. »Uniou oder
Tod l« Vor dem Landtags-Gebäude, unter den Fen-
stern, auf den Stiegen und bis in den Sitzungsfaal
stand dichtgedrängt die Menge und brüllte: ,,Union
oder Tod l« Its die sächsischen Abgeordneten ver«
langten, man solle die Union nicht zum Gegenstande
der Berathung machen, ehe das tönigliche Rescript
Punct für Punkt veriesen worden, ertönte aus tau-
feed Kehlen: .Union oder Todl« Als der rumäs
nifche Bischof Lemönhi die Reception des rumänis
schen Volkes-verlangte, heulte die Menge: »Ur-im
oder Tod!« Als die Abgeordneten der Szene-«
Magyaren die Gravamina dieses Volkes vorbringen
wollten, schrie die Menge: »Union oder Tod l«
In diesem Moment der höchsten Aufregung sprang
ein rnagharischer Ibgeordneter vor die Tribüne,
Pstsnzks sUf den Präfidententifch rine Fahne mit
der Inschrift ,Unio vngy heil-il« auf, lief dann
zum Fenster und rief zur Gassenmenge hinunter:
-Dkk UUIVU kst Vvllbtschisp Man lüstete die Hüte,
man klatschte in die Hände, man schwang die sah«
nen und heulte und brüllte: »Die Union ist voll-
bracht l«

So wurde die Union durehgesetztl Und die
MSAVMJI etdkekflttt NO, die Repräsentanten eines
ganzen Volks, das gegen diesen Gewaltaet protestirt,
zu Vaterlandsverräthern zu stempeln, sie vor das
Gstkcht ZU zerren und mit Zuchihaus bis zu fünf

Jahren zu bestrafen. Aber nicht nur die Rumänem
auth die übrigen Nationalitätem die Sachsen,
Szekler-Magyaren, sogar die Völker Oesierreichs
haben gegen die Union Protest eingelegt. So hielten
die Sachsen im Mai des Jahres 1848 eine Volks-
versammlung in Hermannstadh in der sie sich gegen
die Union erklärten und auf Grund deren sie an den
Kaiser eine Deputation sandten. Ebenso unter-
breitete der Landtag von Unterdsterreich dem Monarehen
eine Repräsentatiom dahin lautend, Sr. Majcstät
möge die ,,Unson« nicht sanctionirem denn sie ver-
leße das Fundamentalgesetz der Monarchie, die
pragmatische Sanctiom »Die Union führt zur
RevolutionPi und trohdem sind wir Rumänen die
Vaterlandsverräthen troßdem werden wir vor das
magharische Gericht gezerrt und zu Zuchthaus bis
zu s Jahren verurtheilt l« «

Jn Deutschland äußern sich die »Hamburger
Nachrichten« über die Bekämpfung der
Soeialdemokratie wie folgt: »Nicht die An-
wendung verbrecherischer Gewalt macht die Socials
demokratie den Anarchisten zum Vorwurf, sondern
lediglich, daß sie nicht planmäßig und zu unrech-
ter Zelt zu Gewaltthaten schreitet, in Folge dessen
sie nur »den Gewalthabern« nühtem Daraus folgt,
wie die ,,Post« sagt, »daß die Socialdemokratiy
sobald sie erst ihre Zeit für gekommen erachtet und
sich im Besitze der Macht glaubt, auch ihrerseits zur
Erreichung ihres revolutionären Zieles unbedenklich
an die äußerfte Gewalt appelliren werde und daß die
Parole, keine That der Gewalt, sondern Propaganda,
Agitatiom Organisation und Studien, nichts Anderes
bedeutet, als die Verwirklichung des Grundsatzes,
daß, bevor mit Erfolg. zur gewaltsamen Revolution
geschritten werden kann, die nöthige Macht erlangt
werden muß.« Wenn daher der Staat und die
Gesellschaft der gewaltsamen soeialdemokratischen Re-
volution vorbeugen wollen, so kann dies nur ge-
schehen, indem man dafür sorgt, daß die Sociali
demokratie die von ihr erstrebte Macht nicht erlangt.
Das geschieht aber nicht, indem man der Sortals
demokratie Coneessionen macht, oder schüchterne sta-
tisttsche Controle im Geheimen an ihr übt, sondern
indem man sie offen und nachdrücklich mit allen
Machtmitteln des Staates bekämpft. Die focials
reformatorischen Bestrebungen alletn thuen es
nicht. Sie haben, wenn man sich auf sie be-
fchränkt und neben der Fürsorge nicht zugleich
vollste Gntsehlofsenheit zum Kampfe zeigt, die
üble Folge, nur die Begehrlichkeit der Sorials
demokratie zu steigern und deren Glauben daran zu
stärken, daß sie dem Staat und der Gesellschaft ge-
genüber im Rechte sei. Vor Allem ist erforderlich,
die foeialdemokratifche Agitation lahm zu legen. Die
auf den gewaltsamen Umsturz der bestehenden Staats-
und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen
der Socialdemotratie stellen zweifellos Handlungen
dar, welche die Aufrethterhaltung der öffentlichen
Sicherheit, der Ruhe und des Friedens im Lande
bedrohen und schlechthin gemeingefährlich sind. Gs
liegt kein Grund vor, diese Bestrebungen und den
bloßen Versuch, sie zu fördern, nicht unter schwere
Strafe zu stellen. Keine legitimen Jnieressen werden
durch die Statuirung solcher Strafbarkeit verletzt,
kein staatsbürgerliehes Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung wird dadureh beeinträchtigt, sondern es wer-
den lediglich die socialistischsanarrhistisehen Umtriebe
getroffen, die in Verbrechen und Gewaltthat gipfeln.
Sache der Gerichte würde es sein, in jedem einzel-
nen Fall darüber zu entscheiden, ob solche Bestre-
bungen vorliegen oder nicht. Hat man zu den deut-
schen Richtern nicht das Vertrauen, ihnen dieses Urbi-
trium einzuräumen, so ist die Repression gegen die
Socialdemokratie und den ihr asfiliirten Inarchismus
auf dem Gebiete des gemeinen Rechts allerdings
kaum ohne Gefahr für die nicht socialdemokratischen
Oppositionsparteien zu erreichen; dann bleibt nur
die Reactivirung des SocialisteniGesetzes übrig, oder
der Erlaß eines ähnlichen und womöglich verschärften
Geseßes. Die Gefahr, daß dadurch irgendwelche
Katastrophe herbeigeführt werden würde, muß gelaufen
werden; sie wird je eher, u.n so leichter überstanden
werden. Bevor nicht eine gründliche Entscheidung
in der Macht· und Kriegsfrage fällt, die wir die
sorlale nennen, ist auf dauernden Frieden im Lande,
auf ersprießliche Entwicklung der inneren Zustände
nicht zu rechnen; stets werden Unterbrechungen dureh
Strikes oder andere Vorgänge eintreten und Unsicher-
heit, Mangel an Vertrauen in die Zukunft, also
diejenigen Krankheiten erzeugen, an denen unser
gefammtes Grwerbsleben schon so stark laborirt, daß
die schwersten Sehäden dadurch entstehen. Derjenige
müßte also als der wahre Wohlthäter der Menschheit
angesehen werden, der, einerlei auf welche Weise,
die Beseitigung des sehigen Zuftandes so bald wie
mdglich herbeiführte.«

Jn Igrant griff die Landtags-Opposition heftig
den Budgetposten an, nach welchem der Beitrag zur
UngarischenMillenniumsisusstellung
geleistet werden soll. Die Redner erklärten, Kroatien
habe keine Ursache, die Inkunft der Magyaren in
Mittel-Europa Izu feiern, weil sie sich wie ein Keil
zwischen die Slavenvslker eingeschoben und so die
Bildung eines großen Slavenstaates gehindert hätten.
Die Landtags-Majorität bewilligte jedoch den ange-
griffenen Butgeiposiem

In Paris haben die Debatten über das Anat-

chisteru Gesetz einen immer erregteren Charakter
angenommen und es scheint allgemeine Verwirrung
und Rathlosigkeit Platz gegriffen zu haben. Das
Gefetz ist» durch die von der Kammer angenommenen
Zusatzanträge derart abgeschwächt und widerspruchs-
voll geworden, daß die Regierungs-Vorlage nach Au-
sieht Vieler verurtheilt erscheint. Die gemäßigteu
»Debats« werfen mit großer heftigkett der Regie-
rung Unfähigteit vor, worin der Grund für die
parlamentarische Arrarchie zu suchen sei. Die «,Esta-
fette«, zu Lebzeiten Ferrtfs dessen Organ, meint,
die Zusätze hätten so gut wie gar nichts übrig ge-
lassen vom Besen. Der ,,Eclair« giebt der Regie-
rung den Rath, die völlig verfahrene Vorlage einst-
weilen wieder zurückzuziehen. Unter den Radicalen
und Socialiften herrscht großer Jubel über das Ge-
lingen der Obstructions-Politik.

Die Ervberung Kafsalas ist ein wichtiges
Ereigniß in der fudanesischen Geschichtq und umso
bedeutender, als sie fast gleichzeitig mit der Besitzers
greifung der sequaiorialsProvinz durch die Belgier
geschieht. Mögen die Jtaltener Kassala, die Belgier
Wadelai halten oder nicht, eins ist sicher, sie haben
den Kampf gewagt und gewonnen, den England fett
beinahe 10 Jahren aufgegeben hat. Bereits haben
die Belgter in der pachtweisen Ueberlassung der Ae-
quatorialsProvinz ihre verdiente Entschädigungsa-
halten, man war jedoch gespannt darauf, ob die öf-
sentliche Meinung in England die Einnahme von
Kassala nicht als einen Eingriff in die Rechte Eng-
lands oder Aegyptens betrachten würde. Dabei hatte
man freilich übersehen, daß England den Jtalienern
bis zu einem gewissen Maße freie Hand gelassen
hatte. Bei den Unterhandlungen über die Grenz-
verhältnisse zwischen England und Italien im Jahre
1890 hatte letzteres sich alle Mühe gegeben, um die
Ermächtgnng zur Besitzergreifung von Kasfala zu
erhalten; dem widersetzte stch jedoch Sir Evelhn
Baring als Verfechter der Jnteressen Aegyptens, und
die Unterhandlungen wurden abgebrochen. Unter
Lord Duffertn fortgesetzt, endigten sie mit dem be-
kannten Abkvmmen, und es ward ausgemacht, daß
Italien als eine militärische Maßregel Kassala be-
setzen dürfe, jedoch mit dem Vorbehalt, die Stadt
an Aegypten·herauszugeben, wenn dieses im Stande
wäre, sie zu behalten.

- leisten
Zum Benesiz des Hm. Richard Hungar

fchloß sich gestern an ,,Eharleh’s Dante« nicht
die Snppksche Komisehe Operette »Flotte Bursche«
an, sondern eingetretener Hindernisse wegen war die
Operette durch den tiaetigen Schwauk von Kadels
burg »Ja Eint« erseht· worden und ging dem
tustigen Thomasschen ssacter voran. Jm Kadels
burg'schen Schmaus» wußte der Beneficiantz He.
Hungay als Bursche Friy des Obersten v. Harten
Ohr. Mauer) durch flottes Spiel und trefsende
Komik feine- Zuhörer vorzubereiten ans die
scherzhafteu Situationen und lustigen Einfälle,
an denen »Eharley’s Tante« so überaus reich
ist. . Aufs Beste unterstützt wurde der Künstler
durch Hm. Finuer und Frl. Reineken als
Drum» Tochter des, Obersten v. Hatten. Da
»Eharley.’s Dante« in dieser Satson mehrfach inunserem Sommertheater zur Ausführung gelangt ist
und Berücksichtigung an dieser Stelle gefunden hat,so können wir uns kurz saßen: wer lachen wollte
und konnte, der fand gestern am Ehrentage des
Hm. Hungar hinreichend Gelegenheit dazu und es
dürfte sieh gestern wohl kaum unter den zahlreichenTheaterbesuchernEiner gefunden haben, dem es schwer
gesallen wäre, mit den Luftigen lustig zu fein.Reicher Beifall lohnte die gelungenen Leistungen des
Hm. Beneficiantem -h—-

Jm Hinblick auf die bevorstehende Ermäßis
gung des Passagiertarifs und die hier-durch zu erwartende Verminderung der Einnahmen
der Bahnen aus dem Passagierverkehr wurde beim
Eisenbahn-Departement auf Befehl des Ministers
der Eommunicationen eine besondere Eommissionznsammenberusen, welche unter Hlnzuziehung vpy
Vertretern des Finanzministeriums über die Ausfindigs
machung von Niittelnzur Verminderung der Exvloita-
tionsausgaben der Bahnen beim Pasfagierverkehr be-
rathschlagen sollte. Die Commission hat nun in die-sen Tagen ihre Arbeiten beendigt und ist, wie der
,,Rnss. Shtsn« zu entnehmen, zu folgendem Be«
schluß gekommen: l) Die Geschwindigkeit der
Züge zu vermindern (behufs Ersparung vpu
Heizmateriayz Z) die Signalleinen abzufchaffen (we-
gen der neuen automatischen Bremse, welche den Zug
mit einem Mal anhält) und s) die Zahl der Con-
ducteure in den Passagierzügen herabzusetzem

Ins den Rennen bei St. Petersburg
kam am Dinstag der »Wetterh ahn« des Hm.v. Wulf in der Eoncurrenz um den Rigaer Preisals Sieger ein. Es betheiligten sich an diesemRennen nicht weniger als 12 Pferde — eine sostattliche Zahl, wie man sie nach der ,,St. Bei. Z.«tu St. Petersburg nicht zu sehen gewohnt ist. -sls eine zweite sehr interessante Eoncurrenz hebt
das genannte Blatt eine SteeplesEhase für Jokeys
hervor, bei der der bekannte Sportsman Ltssanewitscknder auch an den Rigaer und Revaler Rennen Theilgenommen hat, als einziger herreureiter in den Sattel
stieg und die Professiouals — es concurrirten 7
Jvckeys -glänzend schlug. Or. Lisfanewitseh machte
dabei das ganze Rennen mit einer Papyros im
Munde mit.

Einen sehr berechtigten M ahnr uf an die ,,M o -

Uns-Menschen«, der von lirztlicher Seite her-
rührt, veröffentlicht die »Nun-Z! »Es wurde schonoft dem Unwillen über die Menschen, die sithimitMofchus einparfümirery s sdruck verliehen. Es

giebt in der That kaum etwas Widerwärtigeres, als
sinkt! dettttttg zttdttiiglichen Gekuch, de: den Uuschukdigen Wanderer auf der Straße oder auf der Pfer-
debahn überfällt Vielleicht trägt es etwas zur Ver-
ringerung dieser Landplage bei, wenn man sich der
Beweggtünde erinnert, die wohl zuerst und zuweistzur Anwendung so starker Riechmittet gpfühkk hqhkkk
Es war zweifellos nicht sowohl der Wunsch, einen
angenehmen Eindruck hervorzurufem als vielmehr
der, einen noch gatstigeksn Gskuch zu übertäubem
Es giebt ja Leute genug, welche eine übelriechende
Beschäftigung oder ein köcperliches Leiden gern ver-
bergen möchten und es doch muhsam finden, durchpeinliche Sauberkett ihren Zweck zu erreichen, oder
vielleicht auch nicht ahnen, wie viel dieses unschuldige
Mitte! zu leisten vermag. Sie wollen lieber, indem
sie zum Moschus ihre Zuflucht nehmen, den Teufel
durch Beelzebub austreiben. Was hier aus Noth
sefchulh Nat-m finden sich, es nachzuäffery ohne
eine besondere Veranlassung dazu zu haben. Diese
müssen es sich dann aber auch gefallen lassen, mit
Jenen in denselben Topf geworfen zu werden. Und
das ist gut für die übrige Menschheit. So hält
man jeden MoschussMenschen für ein Wesen, welches
außer dem unausstehlichen Moschusgeruch im Ge-
heimen noch andere unausstehliehe Eigenschaften
besitzh Denn in Anlehnung an das bekannte: »Wer
lacht, macht sieh verdächtigtc heißt es hier: »Wer
riecht, macht sech verdächtig« Wenn die MosehrmMenschen die Sache einmal von dieser Seite be-
trachten, werden sie vielleicht auf andere Mittel
sinnen, welche weniger Verdacht erregen bezüglich
ihrer eigenen Person und zugleich weniger beleidi-
gend für die Nasen ihrer Mitmenschen sein würden»

Zinijzeu ans den Kirchenhürllrm ·
St. Johannis-Gemeinde. Getaufts des Kaufmanns

Friedrich Adolph Carl Bernhard Frederking Sohn Egon
Carl Georg. G esto rh en: des Tifchlermeisters Anton
Deinhardt Tochter Emmh, 8’-, Jahr alt; der Eisen«
bahnbeamte Carl Ludwig Billet, «58«-« Jahr alt; die
Wittwe Marie Hlopotow, 70 Tage alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftx des Johann Thon
Sohn Alfred Friedrich Nikolaiz des Jofep Pung Tochter
Jda Johanna; des Tifchlers Johann Loddu Tochter Ella
Marie Johanna; Kaufmanns Jakob Krüner Tochter
Ema. Vroelamirte Hindrit Mägi mit Meta
Leontine Marie satt; Jaan Punnel mit Lotti Punnisssonz Wilhelm August Freiwald mit Anna Marie Elim-
beth Uttz Jüri Simson mit Anna Julianne Rupski.
G e storb e n: Lisa Roseniamrry Jakobs T» sei-J, Jahr
alt; Fräulein Anna Maria Stadt, sxkltlxs Jahr alt;
des Jakob Kool Tochter Clisabeth, er Monate alt; des
Karl Toming Tochter Alide Helene, 8 Monate alt; der
A. Rähn Sohn Richard Johann Tönnih sitz, Monate
alt; des Jaan Sepmann todtgehorener Sohn. z

crust-Ist
des Indus» keleseashesjessuesr

· Gestein, nach dem Druck des Blattes eingegangen)
Wien, Mittwoch, 2s. (18.) Juli. Alle aus

Rußland nach Oesterreiehsllngarn kommende Perso-
nen unterliegen einer sünftägigen Beobachtung.

· Paris, Mittwoch, As. As) Juli. Inder
gestrigen Kammersihung wurden sämmtliche Journa-
listen aus ihrer Loge, einige mit Gewalt, entfernt.
Obgleich der Präsident ihnen später den Zutritt wie«
der gestatten, blieben die Journalisten doch fern,
gleichsam als Protest gegen ein solches Verfahren.

Bern, Mittwoch, As. (18.) Juli. Der Bun-
desrath wies noch s Anarchisteey 1 Franzosen und 2
Deutsche, aus. Das Gesetz gegen die Anarchisten
tritt heute in Kraft« «

P a ris, Mittwoch, sit. (18.) Juli. Der
»Rappel« meidet, die Regierung habe beschlossen,
alle ausländischen Anarchistem die nach Frankreich
kommen, sofort auszuweisen ——- Die Kammer wies
alle Amendements zu dem Art. s des Unarchistens
Gesetzes zurück und nahm denselben mit 314 gegen
147 Stimmen an.

f gsetterberiajt »
des meteorolog Univ.-Obseroatoriums

vom 14. Juli 1894. .

I 9 gsfkekzdks l 7 Uhr morg-I1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7547 7534 75201

Thermometer (Centigrade) 15 1 142 12 8
Windricht u. Geschwindiglä

(Meter pro Sec.) NNWZ NNWZ NNW7
I. Minimum d. Temp. As?
D. Maximum ,, Its-Z
s. Bieljährikp Tagesmittelx 18«3

Bemerkungen: Niederschlag 23mm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches

Maximum in NW-Skandinavien, das Minimum in
CentralsRußlatm Temperatur etwas unter der nor-
malen.

Conrevrricht
Si« Psksskburger Börse, 12 Juli 1894.

Waaren-Börse.
Greise, großtörnigh for. Kull. .

. . . . 9,80Roggen, Gewicht 9 Pud .
. i . . . . 6,20

· Tendenz für Noggene stilbHafer, Gewicht 6 åpug pr. Heut! .
. .

. «» 3,40--4
Petroleum, Nobekschexlsknsrflxjrdukffersz xchyf
sue-«; MNEZZVZTU «» AS« s« « «

«; äsäMunde. Bisher. Yfsikmf ·. «."·«I" PFYY ejso
Tsckgtstvhiimee sont-beeilt)

Berliner Börse, Do. (13.) Juli 1894.
LOORbLpr.C ........219Rm,

,igg In— g: ...2.«·.. -..;,.;«.-
- gis ZE-Teudeuzqesis ·
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Für die Redaetio ver ntw :

VLHCUGIVICEL
n Starr Zcrflyiattieferr.
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.11. FZIJYÄIZIHZLF Filledkllicllisfhetrsldilllklcxskirdnung möchte ich mein Gut: »Das-Links liegend im Witehskschen Gouv» sehe—-
von V« Kztpffeb

»

·
»

, schen Bezirke, vor-Pachino. - Ackerland in 9 Feldern =9O Dessjatdm· Es;SlJFWJålzsåssegcsschzlseergese gen = 270 .I.«oofstcllen, Fluge— und Waldwiesen = 70 Dessjatiuen = 210 Näh. Wcr3osche—Btr. Nr. L, Jurj—eZ!.
Selbständigkeit von Richard von Hohn» Loofstellen Auf dem Pute heflnden sich 75 Stück Vieh, von welchen 50 Ei» gez. eskgiggh spkzzhz mächtige,

Iv. Digrkchtliche Stellung und die Aufgaben d. stiick milchen. Das Yieh wird nicht verpachtet, sondern auf Wunsch des · Apotheke-Lehrling
Jlssespsss Issasszssdssd 9DSVJJHUHIZVSSZETWAE- Arrendators steht· er· ihm frei, es abzukaufen Die jährliche Pacht Fett-ergi-
Ostseeprovinzen geltendenkzoncurzgesetzxs s« 1500 EIN. Die Gruben der Brachfelder muss dei- Arrendatok alljährlich sei-Eos.- gszsmzht zkkokkziggszu Jaoobssp 22»
send. jur- Akthur Reußneu

« auf seine Kosten reinigen, aber die Reinonte der Gkebaudcn geschiehå auf
vermeinet llachahmllngedl · » YLCICYILJHCIIIIIILV. Ueber das Erloschen des»Pacht- und Miethr Rechnung des Pachtgebcrc Das Gut liegt 30 Wer-et von (»·)potschka, »»ouv. P m »

-

· Russische «« den«»-Vkxtktsges VUVch dctstEtlvlchsås DEIPVEIY Vät- Pekom 40 Werst von sebesch und Lutzin entfernt. ——— Nahere Aas-kaufte, d! MSIIS dlsltih Rdllgtls ·» »Micleitåäsähåzlämiäthsjxhgäiderkmskeåg« Lag schriftlich oder mündlich, werden ertheilt It. niazchstehender Adresse; still! E NO. .
Liv-, Es» »und Kukkzznpkschkm Pkjzmkkkchke Damens, llcnoizcnodl ry6 ,no Zciicnoii norisrdi m. nnshmc Posaune-h, Ero Bin— verlanget Seite» W» Zion! sind vorräthig inZsgwlsxtkziizkzztskklsszskkenH» Fzktzäphsmi »Wer« z» »,»»» · ,C. Mattieseuss·sqchic. u. zuging-cis.

N · - · · » In lustige« liei c. s« W. Stamm. · -
«».«dslsgt.se.k«x.":ks·«»"»«« ADDMDspWI Ein elegantes Bureau Eine Warterkn Ritterstraße Nr. Z

Preis ist. cplt.-2 Rahel. ist im Auftrage sofort zu verkaufen. der deutschen u. estnischen Sprache mäch- « """"«—·«—"·« ist ein größeres But-evident, welchesNäheres beiHerrn Kaufmann Weide- -tig, wird für die Augenklinik gesucht. aber cmch getheilt werden kann, mit oder
Mann, Rigasche Str. Nr.-37. Näheres daselbst von 1.2——1 Uhr Mittags. ·.»·wkkpkkk me. Marienhofsche Str. 28. ohne anhängender Wohnung zu dem.

Dtuck und Verlag von C. Mattiesew 14 Imitii ·1894 r. Hatte-spart- paapsizinaesiscn H. n. Undene-taro llotnniäueäcrepa llpncrasx El) steck. - Jloesoteno Leut-spare»



Neue Dörptsche ZeitungGrimm! täglich« « «

trugen-muten Seini- u. hohe««kisesttage.
Ausgabe Im 7 Uhr AND.

Die Expeditkvs ist Evotcxs UhrMorgens
bis 6 Uhr Abends» ausgxnyvzytveu von

l—3 I»1,brszYiit·tags, geössnet
Sprechsx d;Redqctiou,v»» 9—1I Verm.

Preis seit saß-Inst» iäxtlks
7 Nu. S» hatbjähktich s Ist.so sey» viertekjckchkus I III»
monatlich 80 sey.

aach auswärti- jahklich «« sit-L so s.-
ha1bj. 4 Not» vierten. 2 Hist. ss s.

III« lims THIS; sjc t tte bis II Ubk für; sie fükitkfgespåftene
Korpuszeile oder dexen Raum bei PreimaliFer Jnsextidnjiszk Kops Durch« die Post »

eingebånde Jnserate entrichkey «6 P. (20«"Pfg.)s fük die Korpngzeilr. «

- Apis, i
Zustand: Gemeindebesitz "«in senkend. Personal-Nach-

richten. Geiängniß-Jnspecti-en.. Juden-Frage. Pera-cu-
Entlassung. iliigae Getreide-Ber-icht., Exil-end: Poli-
Fvumgei Cbplstm "Neva1«: Vom Gouv-erneut. Person-ai-
Nachrichteth Linnean-Cholera. St. Peter-vorg-
«B·aumivoll·en-Jndristrie, Tage-Ironie. Speise» Reformirienirched STIMMEN: Nonnen offer.

Pviitischer Tages-exempt.- «—

LpcCleQ Neueste Post.Tel»ege·eimme. Tours-
Hericht « «

Inmitten: Das Zeichen der Vier. Mannig-
faliiqessz ; » ,

——·

, Fersen
Ueber Gemesindebefitz in Kurland

bringt die »Z...f». St. u. Lo.«sz»einsenszicxtercssanienArtikel. Er hcsiidelii von den H! nsrgif«chie«««’n ei«
dörfernZ den im TuckumsiflzenlKreifebelegenen
beiden Dis-fern »Muischnejck und Buggul sowie den
zwischen Goldinpie«n« und Htafenpoih an der« Poststrqße
sowie an der Winden obcrhnkb Goldingens liegen«
den Freicszöriern Kohningzeeny Piitkuzeem,« Keil-sen
Seemeliy Lsszeinlgen Und« Drckggniy welche gemei-
niglich fälschlich unter demNamen der »kii«riichen
Könige« zuinxmmengefa»ßt" werden-« obgleich dies«
Bezeichnung eigentlich nur den Bewohnern Kohnings
zeems zukommt. Alle diese Drscfer nutzen aufGrund
früher eriheilier Privilegien noch heute das der
Gemeinde gehörig-s Land nach den Ginndisitzen des
conimunen Besitzes Nach einemszRückblickwiuf »die
Enistchnngsgejchichte der Freidökfee szljeißi es in dem
bestkkffmveu Ante-t- , i —- « d l

«,,Die Feldpatcelleiis listed-freilich« von einander
geirenn·t, jeder Einzelfamilie zu gesondert» Niitzniessung lzngetheilh "·"dorl) lWiefenFWCideH nnd Buichlnndfind« der gemeinsamen NUHUießUiTHLHbrbehalteU und
hindern die rationelle«szsoiteniwickeläiäig der-wirft)-
fchafilichen »Ver«hä;lt»ni"sse.· nDieszgfößereT Anzahl v·on
Vieh, welche der intelligente« Wirth hält nnd welche
auf der» cpiiizziuujensvxdkide ihr Futter; sucht, jäh«
Loistelless inielklpe derselbe« von· dem« der elomnrunen
Neigung Jenseit-sciences«Bufchlaiidefaufreißh inn ed zu
fruchltragendezxi Acker« umzügestnlten «——« jedes Fnder
Sttauchs lvelksezs eisiesszdelf NllßljiieHörT Mehr· nnfkishkt
old der "nii"«"deiö,«"rnftRejfressnllen hervsjxr Isiiifd einem
nnscinfhörlichensezäni ist Jshor und7Thü«r« geöffnet.
Der arme« ,,·Burmeist"exr"j«»«istionhrlich Tnicht auf YRoien
gebettet uiid die Landiiisirihfchnfi»steht» iruf niedrigere:
Stufe, als auf« den Einzelhbfszen dzerszbenachbciiielixvon den Freihauetn ionst"üdei»rszdlie«slchieln angesehe-
iien Krdnss sind« Pifioatbau«ern," TlIeFeHLBILHYY "ii·"iif· siehe«
yet, ipeil geordneter «"Grundlag«e»; tiiljisj -L Die Heer.
den« dee"za·«hlre«ichen, »hier "mit·«"li"·ejiond·erer Vorliebe

. Jtistlleis sie »

Z) .«

;,-»;.:-.· «» .·

Ya- Zeiehen der« Bier.
CriminalsRoman von ConanDohlks

· · » Autorlsirt i «— «
»

»» s . · · Nacbdtuckk verboten.
»Wenn wir« «""nach.j"H2«pr.wood gehen « müssen, so

thäten wir vielleicht3-am. hellen« sogleich auszubrechen-J«
erlaubte ins-mir« zu bemerken. - · -

E: tatst-Fraß e: roth wurdens nor: erie Ohren.
,,Wo denken Sie hin ?« tiefer. «"wi»ir"e« s«
wenn ich Sie ihm so plöslich vordiejslugen sorgte.
Nein, zuerst müssen Sie wissen, ».wie wir alle mit-
einander siehen. Es giebt nämlich in der Geschichte
einige Punete, die mir selbst unbekannt sind, nnd
ich kam: Jhneii vie Thais-schen un: ais-eignen, in sp-
weit in; sie selbe: kenne. i« » .

»MCM VIII«- Jvhn Schatte, war ehemals
jor in der indischen Armee. Vor ungefähr 11 Jah-
ren nahm er seinen Abschied und zog sich nach
Ober-Norworod zurück, wo er sieh ein Haus kaufte.
Er hatte in« Indien Glück gehabt und brachte eine
ansehnliche Summe Geldes, eine große Sammlung
werthvoller Seltenheiten und eine zahlreiche einge-
borene Dienetsehaft mit. So richtete er sieh denn in
Pondicherthisogde aufs prächtigste ein und lebte mit
großem Aufwand« . « «

»Mein Zwlllingsbruder Bartholomäus und ich
waren seine einzigen Kinder. Jch erinnere mich
noch sehr wohl, welches Aussehen das Bersehwinden
des Hauptmanns Morsian machte. Wir lasen da-
mals den Bericht in der-Zeitung, rind.da,wir wußs
ten, daß er ein Freund unseres Vaters gewesen-zwar,
bespracheu wir den Fall häufig in. seiner Gegenwart
und er pflegt« sich An unseien Vetmuthungen zu de-
theiligety was ihm wohl zugestoßen sein könne. Es
wäre uns nie sind-en Sinn gekommen; daß» er das
ganze Geheimnis »in seiner Brust verbarg, daß er
der einzige Mensch-»was, .der das Schicksal Olrthur
Morsiams kannte. « Hwußien indessen, daß» eine
dunkle, drohende Gefahr·äber7nnserem·Vdter» schwebtes

Neutxnndztfijxcijizigstser MPO I·ahrgt1Ug.
gezüchieien Gänse, welche häufig genngsaanz dhne

Aussicht weiden, verwüsienEdieT Felde: undsdienieist
bereits dem Gemeinde-Krieger auf dein Ehälsmesgegeen

sSpiriiuosen zu einem vorher«idereinbatten,- riiedrigen
Preise til-erlassene Ernte. .«..-"-«-So geht esdeiIdkn

s Meisien Jahr aus, Jahr ein ;- keine »Baareinnahme,
ssondein ein perpetueller Juni-mer, ein Lebenssvoirssder
Hand— in den Mund. »G-r-øßes-7Laiidstkecken, sdieäeinsst
den Freidörfern gehörten, find zur Beschaffsnng des
nöthigenGeldes verkauft wordeT diesesxfaderiznkai
größten Theils gieichfalls der "T-mi·t · dem e-

«nieindebesiitzekdssilrkrrüidfixenSrhnnkgerxechsn t i g k ei i"--"zunrTOpfer-«gefallens. Gar Viele suchen -außer-
halb ihres Heikins in ibekschiedenen Stelln-nge«"nsihr«-Biod.
Die ihnen eins! gewährte Sdenknngsspündsi die Fnisit
ihb verbundenen Privilegien shnben ihnen kein-ein
S? g«e"-n"--g eb en cis-Ei. —«-« Lierseblich hat es"kdas« jün-
gere Gifchlechtk has bei s seinen Wunder-Jägern den

; Werth des Epersdniichen EigeiäihuinsEerkansnstE·haHt,
. verssijchh san den ibesti-henden, das Aufblühen der
, Dörser berhindesrnden Verhältnissen Lzsn tkiiteln nnd

vor Allern ein-e Trennung der Wiesen, West-weis nEnd
Buschländereien durchzusehen. Die ältere »G·enerai"i-on

« der Jkuriichens Könige« istskcoiiservativer alss der
fendalste Junker und häliIdaH Heft festlin der Hand.

EESie will das Princip unverrückt bewahren, mag
auch innerhalb der Gemeinde Zank und» Streit Ihr-ri-
-schen, niögenanch die wirihschafilicheri Verhältnissen von Jahr znJahr usngünsstigere werden. Die-XII:-

"«sa«hrungen, Twelche die ans den Genieiridebesitz sun-
dirien kukischen Freidörrsers ini Laufe von Jahrhun-
Hderisen gemacht hieben, beweisen es« schlaxjendj dirs-in

- unserer Heimaih die cso mmu n e Sen UZIUUJJd eks
- Landes keinen-geeigneten Boden fiindet
. Eimd ikkztded Wunsch nahe, daß— mit- denn: sann-n·
- Estehendenszåiiiszitteln alif eine Aeåiderusngs der besteheip
i den« Verhäiinisse hin-gearbeitet werd« «s ·s«
«« « - - "T szx

Wiessp wir erfahren, ist der bisherige Teil-bar-
: ftretende Iaußetordentlirhe · Professor der« «— J Physik,
; « IS a d ow »s-k«i,« als außerordentlicher Prdsessbribestätigi
spszidvrdeny «—- Sodann ist«— der Psribatdorerii J der
xi «Mo»skan"er"« Utikidersitätsp Dr. Fried. iPd sdo w Innre«
späußerotdentlichen - Professor« der sPhipsioiogieernannt

Fund-der bisherige anßeretatinäßige außerordentliche
FProsessor Pasfek an Stelleszdes außerordentlichen
cspälkrdsessors G·uljajiew, der -·an die Universität
, «"Kasan» überkjeführi worden "ist,i als? anßerxordentlichers ProfessorIsfükr Römisihes Rechisksplpestätigrs sind-reden.

Fern« ist der Adsdtveut des Institute! sakeskndmiichke
- Recht in«Berlin, onna. «Pok«rlodwsk·«i,«spzunrPikivaise ddcenten für RöniischesTReJchirrnannt wdrdeän -

Er war sehr ängstlich, allein auszugehen und hielt
Ezur Bewachrtng des Hauses immer 32 ausgezeichnete
Boxer in« seinem Sold-»; Williainlsk »der Sie heute
Abend gefahren hat, ist ei-ner davon. Der Vater
sprach steif-niemals iisber den Gegenstand« seiner« Furcht
aus, aber er hatte einen wahren Widerwillen— ssgegen —
Männer Tmit Ihölzernen Beinen; « Einmal schoß-ers
thatsächlich feinen »Revol-ver auf einen Stelzfuß ab,
der sich nachher als ganz harmloser Hausirer erwies.
Wir mußten ihm eine große Summe bezahlen, um-
die Sache zu vertuschen. Damals glaubten wir, mein

«"Bruder und ich, dies sei eine bloße Wunderlichkeit
meines Vatersspspaber snäiere s« Ereignisse haben rfns

· eines Yessern belehrtgL » » " «

Im« Anfang des Jahres 18582 erhielt der Vater
- einen-Brief aus Indien; der ihm einen hartenjStoß

gab; is: bssnete ihn amcFrühstückstisch und fiel vor
Schrecken beinahe in Ohnmacht. Von dem Tage an
rkanretkeezek bis zu »Ist-am Tode. user« den Inhalt
des Briefes erfuhren wir nichts, aber während er ihn«
las,- hatte ich gesehen, daß er kurz war und mit-einer
kritzltchen Hand geschrieben« Seit Jahren schon hatte «
der Vater an der Milz gelitten, nun aberoersehlims
werte sich fein Uebel zusehends, und Ende April

kündigte man uns eines Tages an, es sei keine
Hoffnung mehr, ihn am Leben zu erhalten, und er
wünsche unskeineletzte Mlttheilung zu machen.

Als wir» zu ihm ins Zimmer traten, saß er
zwischen Kisfsen aufgerichtet und athmete schwer; Er
beschwor uns, dieThür zu verschließen und winkte
uns dann szu sich. Wir standendlcht -an beiden
Seiten seines Bettes; er ergriff unsere Hände und
sprach mit vor Schmerz und« Gemüihsbervegnng

spgebryrhegrer Stimme. Ich werde versuchen, seine ei-
genen orte zu wiederholen. -«- , « «

- - «— s"-,,Jch habe in sdiesem letzten Augenblick nur ein s,«
» sagte er, « »was-«· mich aufsder Seeleck»drückt. Esszist

dassz«-;Un·re’cht, »das ich der Waise des armen Motflan
kfxtjtlhan.. Ja. meiner"«ver"·dam·mten· Geldgier, der

». Haupts-Jud· meine« Lebens, habe-»ich ihk ppkxschqtz
F; vorenthalten, derxwentgftens zur Hälfte ihr zusamt.
-«mktrsselbß keinen Nasen gebracht;

---- Vom Curator des Lehrbezikkd ist, den »Hier.
für den Rigaer LehrkbezirW zufolge, zum Bibliotheca»
Gehilfen an der hiesigen Univeisiiätses Bibliothek
-Gerhard«3«SLrh uiz bestätigt worden.

»Es-s—- Die 2.l-Albtheiiung. der Livländis
fkäeänrGosntuisVerwaltung ist, wie der »Livl.
Gouv-OBE- zu mitnehmen, auf Grund der Anordnung

disk-Herrn» Ministers des— Innern über. die Einsich-
xirsnugsider Gesängnißssnspection in Livland seit dem

tJult - aufgehoben und an ihre Stelle die
-·:G"es:.ä.ns"gntßpAbtheilung gebildet worden; die
Dritte Abtheilung der« .Gouvernemeins-Verwaltung

in— die-zweite Abtheilung umbenannt worden.
—

«« Ja d en - F ra g e veröffentlicht die Geseg-
ssammiungixsbu s-»11:3. vom U. Juli .einen Allerhöchsten
Befehl; demzufolge es den widergesetzlich außerhalb
des; indischen— susiedelungssRayons im Reiche lebenden ·
Juden, deren rzwangsweise Anweisung durch Stier«

.-hörhstrn Befehl vom)- 21.- Juli 1893 iizeitweilig
-i«nhib:tsr—t» wurde, gegenwärtig gestattet ist, bis zu
threrdAussiedelung nach dem den-«Juden«zum Wohnsitz
angewiesenen Rayom je nach der a Art und dem
Unistinge ihrer Handeld und industriellen Thätigkeit
xhandelsdocumente an sishrem gegenwärtigen Wohnorte
zu: Wen. - . - , - .

- Jsn Pernau istder Oberlehrer für Geschsichie
2undsGeographie, Eduard Ko,sack, unterm i. v. Wes.
»seiner— Bitte gemäß and dem Dienst entlassen worden.
» In Rigapxschreibt die »Dann-BE »in ihrem
sGeitreidke-.Bericht vom II. d. Mts.: .,,Die
sftsane Stimmung im Getreidegeschäst hält an und
die Preise neigen. trog ihres schon niedrigen Stan-
des weiter« nach unten. »« Die günstigere Auffassung
der-Lage des GetretdehandelQxt welche vor Monats-
srist vorherrschend war, ist geschwunden, undsder

seither-e Pkrssimsistiitis macht »sich wieder geltend« Nur
von: "dem:7Eintritt. allgemein ungünstigen Erntewets
irrt-ließe sieh ein baldiger Umschwung erwarten. .

Jenisstiands srhwrbte bekanntlich mehrere Jahre
»Er-TITANI- ztvkschen-demgherrn— Gouv-Chef iinsd ider
Ritterschast eine Streitsrage swegken zErhebuing
der.Po-«s«t-»F«o»»u-r-age, die vor-« kratzen» wie wir.

sslxereitsixsnarh keiner-· Neunter-Hi« Surrespvdensz gross« »Ah,
-Tgbl.««bericht-eten, durch«- einen Ukas des Dirigirens
den Senats zu, Gunsten der «Riiterschast. entschieden
wordenspisd Jn der neuesten Nummer: der ,,Esti.
Gouv-BE« wird— nun-der genaue —-Wortslaui. dieses
Senatsbefehls veröffentlicht, aus welchem zu· ersehen
ist, daß derzEstiändische Gouverneur in seinem.
Rapport vom U; Februar Issfiden Senat ersucht
hatte :3-«-1J den Charakter und das Wesen der Stel-
lung der PosbFoüragealH ein-e iiersönliche Steuer

«— « ex. . J ,»J:.:;-««—k · «;

So blind und verrückt ist der Geiz. Das bloße
LGesühl des Befißessist mir so lieh-b gewesen, daß
ich’s nicht ertragen koniiieksmit Jemand zu theilen.
Seht jenen mit-Perlen besitzten Rosenkranz neben
derstlikedkicinfiasehr.s Seslirst von dem konnte ieh nichtlassen, und doch hatte ich ihn mit der Ilbsicht herauss-
genommem ihn ihrs-zu schicken. Von Euch, meine
Söhne, soll— fie den ssntheiil des A-grai-Schaßes er«
halten, ider ihd—"gebi’tshrt. Aber schickt .ihr nichts bor
meinem Ende! —- imch snicht den Rossenksranz. Seh-on
lMancher ist— ebensospschlsimm daran gewesen-wie ich
kund hat Esich dochlstwteder erholt; Laßt mich Euch
erzählen-H« wie Morstatiistarbs Er hatte seit Jahren

san einem: Herzüsbel gelitten, verbarg es· aber »vor
jedermann. Seh. allein wußte darum. — Als mir

sBeide in sndiereswarenJamenksstdir durch eine merk-
würdige Vertettung von Umständen in den Befitz
eines bedeutenden Sein-Des. Jch hatte denselben
nach Engl-and sherübergebracht und Morstan kam
am Abend seiner Ankunft unmittelbar zu mir, um
seine Hälfte zu fordern. Er« war vom Bahnhof zu
Fuß herübergegangen und Jmein alter Lal Chowdsar
ließ ihn ein. -Dieser treue Diener ist jetzt todt.

EM-orst—aii— und ich krwaren berschiedener -Meinung
über die Theilung des Setz-eines, es kam zu hitzigen
Worten nnd Morstan sprang zornig-»von: Stuhl
auf; plötziich preßte er jedoch die Hand in die Seite,
ward afchbleich und fiel rücklings z-u Boden, wobei
er mit dem Kopf gegen die Ecke des eisernenSehatz-
lastend stieß. Als ich mich-über ihn beugte, sah ich
zu meinem Einsehen, daß er todt war. —-

Lange saß iih rathlns da; ich wußte nicht, was
ich thun solltey Mein erster Antrieb war natürlich«
nach Hilfe zu rufen, aber zugleich ward mir klar,
daß man mich höchst wahrschetnlich für Motststks
Mörder hatten werde. Siin Tod im Augenblick des
Streites und die Wunde. an feinem Kopf WÄMU
mich schwer verdäehtigew aFand Feine gerichtliche
Untersuchungs·ftatt, sit-mußten zudem- in Bezug auf-
dän Schoß Thatsachen ans Licht-stammen, welche ge·
heim zu haitenspmiribesonders kszsam Herzens lag.

sssiiorftan hatte— mir isgesagt, stieß» tetne Menschenseele-

Abonuements nnd Juserate vermittelst: in Riss- p. Laus-ItAnnoncen-Buteau; in F e l l in: E. J. KarowI BkxfPhn in W er: o: W. v. O« -

fkouss u. Je. Vielrosss Buchhq in W a l I: M. Nudo d Åuchhss inNebel: Ouchh v.
Kluge s: Strö5«tn; in St. P e t e r s b u r g: N. Pkattisetfs Ceuttal·Innoueen-Ugeum.

nur de; itnuratriculirten Edelleute zu erklären; J)
die Estlä·ndische. Ritterschaft zu verpflichten, dieSteuer nicht in der Eigenschaft einer landwirtlp
ichsftlkchsn Reallast zu erheben und s) alle; Ver«
sügungcn der Estländischen Ritteischait über
Beitreibung dieser Steuer von Personen, welche nichtzu den innnatriculirten Edelleuten gehören, und von
dem Eigenthum, welches nicht dieser Ritterschaft
gehört, aufzuheben. Nach Durchsicht der näheren
Umstände dieser Angelegenheit hat. nun de: Dixigh
rende Senat (icn I. Departement) befti m tut: a)
die PostfouragøSteuer irn Gouv. Estland als eine
landwirthschaftliche Steuer anzuerkennen,
welche, gleich wie alle anderen iändwirthschaftiifchen
Steuern, auf die ritterschafiliehen Stanimgüter »und
auf die von diesen Gütern abgetrennten Landstellen
zu repartiren ist, unabhängig davon, zu welchem
Stande» der jeweilige Eigenthümer eines solchen
Gutes hohe: de: Laut-inu- gcyoktz und h; spie Vei-
fügungen des Estländischen Gouver-
neurs bezüglich der erwähnten Postfon-rage-Steuer,
wie-sie enthalten sind in Tden Circuiäsrenssvoctis s.
October 1890 Nr.·781 und II. October 18937
523, aufzuheben.

« -— Jn ikränholni haben, wie die Revaler
Blätter rnittheilen, seit« Mittwoch 2 Nein esrtsszre an«
kungen an der TCholera stattgefunden« Von
den daselbst früher Ertrankten ist 1 Person·geftorben,
so daß sich der gegenwärtige Krankenbesrand in
Kränholui »auf It! sCholerckältaiienten bezissern Aus
Estiand liegen weitere Metdurrgen über Cholera-
Erkrankungen nicht vol: sind-auch i-n Revalxist kein

neuer Etkrankungsfall zu Tsverzeichnen gewesen. .er
einzige Cholera-Vettern Revals befindet sieh« andanerud
iin der Besserung
» Ins Revakl ist, den »New. Ist« zufolgkder
Estliindische Deut-erneut, Fürft Schakhowdko,i«,
mit . feine-r Gemahlin nach Püehtgisz abgereisx
Daselbst wird auch-der Graf D. Milsutinjerygrtet

— Wie das, ,,Si. Weit. Er. Sonntagdblatt« ,nr»-els
det,s ist der Pastor Ostar GeorgWir önan; JQPlai
ald Pastor zu Wiarienfeld bei Tiflis introdueirt
MEDIUM ».

»»
«

—- Der jüngere Bushhaliser ber Revalschen2soipk.-
Renten Collaslsfesfor J. Luchfi n g er, istzzauf zsein
Gesuch hin, wegen. häusliche: Verhältnisse, nett-Uni-
form verabschiedet worden. « · z»

« « Aus Kurland berichtet dsie »GoUV.-Z.«« gber
den Stand der Cholera während der Zeit-Wut
W. Juni bis zuin J. Juli, daß in Bauske zu— s
Kranken nd neue hinzsutamen und-S Wirken, s Ya-
gegen genesen. " Es blieben in- Behandlung U. Inn

wisse, wohin ·er gegangen sei.""S"d"fchi·en esnich
unmögiirh was geschehen war, vor allerzWeligu
verbergen. . f

Noch swälzie sieh »die Saehe in Gedanken hin
nnd her, zkals ich, ausbliekend, meinen Diener« sal
Chowdar in der Thier-Gehen sah. Er kam hereinge-
sehlichen und riegelte hinter sieh zu. Habt keine
Angst, Sahtb, sagte er, -es soll niemand erfahren,
daß-Ihr ihn arschlagen habt. Wir wolletiiherbei
Seite schaffen und dann kcäht kein Haha,:danach.
Jeh habe ihn nicht getödtet, rief« ich. Aber ksal
Chowdar schütiielte nur lächelnd den Kopf. ·;

. Ja) habe Alles gehört, Sahib, sagt; er. »Ja)
hörte Euch streiten sund ich hörte den Fall. »Ihr:
mein Mund— ist stumm. Dauganze Haus schzlzsn
Wir wollen ihn zusammen fortfchafsem —- Das-reiste
hin, mich »zum Entschluß-Izu bringen. Wenn Yzineigener Diener nicht an meine Unschuld glauben
konnte, wie durfte ich hoffen, mich vor den-zwölf
Gefehworenen im Gerichtshof weiß zu brennen? »—

Wir brachten die Leiche in. der Nacht bei Seite, Zal
Chowdar und ich. Jn wenigen Tagen waren alle
Londoner Zeitungen voll von dem geheimnißpollen
Verschwinden des hauptmanns Moriiam aber mich
traf kein Verdilcht Jhr werdet einsehen, das-ich
bei dem ganzen Vorgang kaum zu tadeln bin. Mich
drücki allein die Schuld, daß wir nicht nur dieLeiche
verbargen, sondern auch den Schez und daßspich
nnnkMocstanB Aniheil ebenso wenig lassen bannte,
wie von meinem eigenen. Eure Pflicht soll es fein,
Ccfatz zu leisten. kBeugt Euch nieder. zu meinem
Munde, der Schatz ist versteekt in —- -? Er ßackte
und urplötzlisch kam eine furchtbare Verwandlung
übe! ihn. Seine Augen starrten wild, s! fuhr anit
den skrambihaft geballten Händen in der Luft Uitiher
und tceischte in gräßlicher Todesangst: Laßt ihn
nicht herein — um Chrlsti willen, laßt-ihn nicht
herein! Rasch wandten wir zuns nun) dem Fenster
um, an. dem sein entsesterBlick haftete und-sahen
ein Gesicht gegen dieScheiben gepreßt, das aus der
Dunkelheit zu— uns hereinselsautez »Es war sein
bärtigez behaartes Gesicht mit wilden, grausamen
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Bauskeschen Kreise kamen Z Kranke hinzu, die
am·2. Juli noch in Behandlung waren.

-St. Petersburg, is. Juli. Ueber Cen-
tralsssien und die russische Baumwollens
Industrie bringt die »New. Wes· einige Aus-
la-ssungen. Nach den dem genannten Blatte zur
VSIIÜSUUS stehsnden statistischen Daten wären alls
jähslsch in Rußland 2l0,000 Arbeiter mit einem
Jahreserwerbe von über 40 Mill. Rbl.« auf diesem
Industriegebiet beschäftigt. Um diesen Verdienst zu
erzielen, müßten jährlich etwa Ulxz Will. Pud
Baumwolle im Werihe von ungefähr 115 Will.
"Rbl. verarbeitet werden. Von diesemQuantum lieferten
der» Kaukasus, Chiwa, Bnchara, Turkestan und Perfien
nur 373 Mill. Pud, während die resiirenden 8 Mill.
Pud von den Engländern oder Amerikanern bezogen
werden müßten, die demnachRußland alljährlich mit
einem Tribut von 80 Mill. RbL belegten. Solcher
Weise müßte Rußland, um jenen 150,000 russiichen
Arbeitern, die aus der Gesammtzahl von 210,000
Baumwolle engiischmmerikanischen Ursprungs ver-
arbeiten, einen Verdienst von 30 Mill. Rbl. zu ge-
währen, 80 Mill. Rbl. dem Auslande für Cultur
der» Baumwolle, Zufuhy Commissiom Courtage er.

i·a·ljt·reten. Daß dieses nicht normal sei, brauche nicht
lsewiesen zu werden, ebenso wenig wie der Umstand,
sdaß Rußland im Kriegsfalle für seinen Baumwollens
bedarf wohl mehr als das Doppelte des bisherigen

s Preises zahlen oder gar aus den Bezug von Roh-
baurnwolle verzichten müßte. ·

» — Nach der »St. Pet. Z." entbehren alle Nach«
xrichten von der nahe bevorstehenden Ankn n st h o il:-
ge stellter G äst e ·aus dem Auslande bisher jeg-
licher Grundlage. — Bei den bevorstehenden Fest«
»lsichkeiten wird der Hosgeistlichy Protobresbhter
J. L. Janyschem vom Sacceiarius »der Kathedrale

des Winierpaiais, Protohierei Tolmatschew, vertreten
werden. , « , V

«—- Der Minister des Innern hat am· U. Juli
»auf Grund der Mit. Ists und-US des Censurs und
-—Preß-Reglements versiegt, den Druck von Annoncen
sskni der Zeitung »Russkaja Shisn« und den
Einzelnummerverkauf dieser Zeitung zu
-·-vser-bieten. . .

-»- Dem aus St. Petersburg scheidenden Dr«
-P.YLi«-e«·ven widmet Ydie ,,St. Ort. Web. Wochen·

s-·schr»ifi«- nachstehende Abschiedsworiex ,,Dr. Paul
«"Li«·e7ven, dessen« schwere Erkrankung im Frühjahr
-·"«elrns"t"ek7 Besorgnisse ·einflößte, ist zwar genesen, hat
fisrljriber entschlossen, Amt und. Praxis auszugeben
ssnndtSi. Petjersburg ganz zu verlassen. Er ist am
Es. Juli nach« Deutschland abgereist, mit der Absichis

sich vorläufig in Stuttgart zur Ruhe zu seyen. Im
November vollenden sich 30 Jahre, seit P. Lieben

alsTAssistent Scanzonks mit ihrer Majestät der ver-
szstorbenen-7Kaiserin« ins Land kam. Er hat es ver-
standen, sich unter Ietzt-en und Laien eine. hochge-

arhietes Stellung zu schaffen nnd die Herzen seiner
DPatientinnen in einem Grade zu gewinnen, nwie
taum ein Anderen — Seine Uebersiedelung nach .
«Deutschland reißt eine empfindliche Lücke in dem
Kreise« der« deutschen Aerzte Si. Petersburgsz sein«
Freunde trösten sich mit dem Gedanken, daß er in

ein wärmeres, schöueres Land geht, und daß es so
besser für ihn ist«

— Vom U. auf den is. d. Mts. erkrankten in
Si.Petersburg120Perfonenander Cholera;
99 genafen und 62 starben. Jn Behandlung ver·
blieben 773 Kranke.

— Die MarinwManöver werden, wie der
»Kronst. West« vernimmt, Anfang August begin-
nen und die Hauptoperaiionen sieh bei Moonsund
abspielen. Eine wesentliche Rolle bei den diesjähs
rigen Mandvern ist den Torpedobooten und den
TorpedosAngrisfen und ihrer Abwehr zugewiesen.

— Das neue DuelhGesetz hat nach der
Zeitung »Kaspi« wiederum dieser Tage in Der«
beut Anwendung gefunden. Zwei Officiere des
örtlichen RefervesBataillons geriethen mit einander
in Streit, wobei der eine thätlich wurde. Das Of«
ficierssSchiedsgericht beschloß am Ist. Juni den Be·
leidigten aufzufordern, den Beleidiger zum Duell
herauszuforderm Am selben Abend fand denn auch
ein PistolensDuell statt, wobei einer der Gegner
leicht an der Hand verwundet wurde. Nach dem
Duell versöhnten sich die Gegner.

—- Zur Unterstützung des Fischer-ei»-
Gewerbes an der Murmankiiste wurde, wie
dem ,Grashd." zu entnehmen, im Januar des vori-
gen Jahres im Ministerium des Jnnern der Be·
sehluß gefaßt, an zwei Punkten der Küste, und zwar
in Zhp-Nawolok und Gawrilowm Niederlageu von
je 20,000 Pud Salz zu gründen. Jn diesem Mai
stellte aber der Gouverneur von Arehangel dem Mi-
nisterium vor, daß die Gründung von Fischfang-
Stationen vollständig von der jeweiligen Ergiebigs
keit des Fifehfanges an einem bestimmten Puneie
der Küste abhinge« und die Errichtung dieser beiden
ständigen Niederlagen vom praktischen Standpunkte
daher nicht zu rechtfertigen sei. « So habe die Colonie
sypsNawolok ihre Bedeutung jetzt vbllig verloren.
Er schlage daher vor, ieine Central-Niederlage von
30,000 Pud Salz zu gründen, von wo während
der Fangzeit die einzelnen Siationen zu versorgen
seien. - Hierauf ist das Ministerium eingegangen
und die Wahl des Centralpunctes ist von eine«
Vereinbarung der Ministerien des Innern, der
Finanzen und der Landwirthfchaft abhängig gemacht
worden. -

Jn Odes f a erhielt, der »Odess. Z." zufolge,
der Prediger der resormirten Kirche, Pastor Korn-
ui.ann, vom Ministekdes Jnnern die Erlaubniß
zum Bau einer neuen Kirche, welche auf
90,000 Rbl. zu stehen kommen wird. Der Bau soll
noch in diesem Jahre begonnen werden. .

Jn Finnland hat, wie der »Rev. Beob." der
»Päivalehti",entnimmt, der Geheimrath M iro no w ,

Besitzer des Gutes Lintala im Wiborgfrhen Gou-
vernement, ein größeres Stück Land zur Gründung
eines Non uenkloste rs gespendet. Das Kloster
soll Anfang des näehsten Jahres« eröffnet werden.

kslitisrder case-dreist-
Joen is. ist) Juli Ist-e.

Ueber die Bereihung der AnarehisiensVorlage
in der französischen Kammer wird der »Ist-i. Z.««

unterm II. Juli geschrieben: »Die Kammer hat mit
der Unterbrechung der Frühstücksstunde von Morgens
9 bis Abends 8 Uhr getagt und sich über die
AnarchistensVorlage gestritten, bis das Haus seine
Leitung, die Regierung den Kopf verlor, die Com-
mission sich in Sinn und Bedeutung der Vorlage
nicht mehr auskannte und die Volkeveriretung in
einen Zustand vollkommener politischer Begriffs- und
Sprarhverwirrung versank und sich vor der herein-
brechenden parlamentarischen Anarchie schließlich nur
durch stssiündige Vertagung zu retten vermochte.
Das scheinbar harmlose Anhängseh das am Tage
vorher die in Artikel I genannte Anzahl Vergehen
den Siraskarnmern überwies, falls sie zu m Zw eck
anarchistifeher Propaganda begangen
w o r d en se i e n, hatte eigentlich den Anfang gebildet
zu einem Rückschritt der Regierung seit dem am
Donnerstag errungenen Erfolge. Auf den ersten Blick
erscheint dieser Zufatz als eine vielleicht überftüssige,
aber, gegenüber den äußerlich zur Schau gcstellten
Besorgnissen der Opposition von hinterlistigen An«
schlägen auf die Freiheit, doch vielleicht der Wähler
wegen erwünschte schärfere Fassung. Bei näherer
Betrachtung indessen hat man nicht ohne Bekümmer-
niß entdeckt, daß in diesem Satze auch der Keim zu
allen möglichen Zuständigkeitsfragen liegt. Di-
Männer der äußersten Linien und die Socialisten
hatten über den in so schlauer Weise erlangten Vor-
theil nachträglich in ihren Blättern lärmendes
Triumphgefchrei erhoben, doch hielt weder der
erlangte mittelbare Erfolg noch der gute Wille,
mit dem sich die Regierung felbst jede Mög-
lichkeit abschnitt, anderen Parteien als erklärten wer-
benden Anarchisten mit der neuen Vorlage Abbruch
zu thun, in der gestrigen MorgensSitznng den Socias
listenshäuptling Millerand ab, aufs neue einen gro-
ßen Anfall gegen die der Freiheit gefährlichen bösen
Absichten der Regierung zu machen. Die Regierung
wurde der Heuchelei und aller möglichen schlimmen
Zusammenhänge mit den entlarvien Panamisten und
den großen Capitalss und Jinanzmächten geziehen und
mit edler Dreiftigteit die Vorlage als die Rache dieser
schlimmen Elemente gegen die wirkliche Presse wegen
der von ihr bewirkten PanamasEnthüilungen hingestelln
Die Rede war aber so unverfroren, so absichtlich be·
leidigend und verletzen.d, daß der Ministerpräfident
unerwartet und vielleicht überflüssig« Weise zuschar-
fer Ablehnung in die Höhe fuhr. Hernach schleppte
sich die Erörterung von Zusätzen minderer Bedeu-
tung öde und langweilig hin. Man kämpfte meh-
rere Stunden vergeblich um die Frage, ob zum
Begriff der Ausreizung die Bestimmung »wiederholt"
gehöre und ob das Wort ,unmittelbar« eingefügt
werden rnüsse, und kam nach verfchiedentlichen Ab«
stimmungen endlich zu einem Zufatze wodurch der
Abg. Montaut auch die Verfassungsgefetze unter den
Schuh der neuen Vorlage zu bringen suchte. Für
diesen Zusatz legten sich die Radiealen mit großem
Jeuereiser ins Zeug, denn es handelt sieh darum,
wie Einer von ihnen bemerkte, die Republit ebenso
gegen die fchwarze wie gegen die rothe Anarrhie zu
Mühen. Der Justizminister hatte nirht viel gegen
den Zusatz einzuwenden, allein der Regierungscoms
missar Boullorhe betämpste ihn, ebenso der Bericht·

erstaiter der Commifsiom Gleichwohl zeigte sich nach
MUgMM Hi! HWSSM Gefecht der Präsident der
CVMMWVU UCchitkCVkS- Gtspchte um eine Unterbre-
chung der Sihung und gab nach kurzer Berathung
der Cocnmtssion deren Zustimmung zu erkennen. So
wurde denn der Zusatz wirklich angenommen. Ebenso
ein weiterer 3nsatz, der Iusreizung der Truppeu zu
Unbotmäßigkeii auch dann in den Bereich der— Vor«
US! bringt, wenn dieselbe keinen anarchistiichen Cha-
rakter trägt. Kaum hatte« man jedoch diesen Be«
ichlvß gsfsßtz als sieh heraussiellty daß man sich
damit in vollem Gegensah zu einem anderen Zusatz
befand, der am Morgen in den ersten Qlbsag des
Atkkksls II eingefügt worden war. Darüber ent-spssnn fiih natürlich ein neues großes, verworrened
Vertreters-i. das ichneßrich m waste Austritt« aus»
artete und unter allgeeneiner Rathlosigkeit keinen
anderen Ausweg als Rückverweisung des Artikels 2
an die icommission und zVertagung bis Montag
früh ergab. Es war Abend geworden, die Regie-
rung hatte einen schlechten Tag gehabt und sich nicht
auf der Höhe ihrer Aufgabe gezeigt, de: Präsident
der Kammer hatte die Leitung verloren und allk
Welt befand sich in schlechter Laune und forschte,
wer eigentlich an dem ganzen Unheil die Schuld zutragen habe.« ,

Ja Deutschland führen die Blätter gegenwärtig
eine scharfe Sprache gegen Griechenland, da die
Verhandlungen der griechischenStaatM
glä u big er mit der griechischen Regierung zu keinem
Resultat führen. Nach der ,,Nat.-Z.« sind diese
Verhandlungen seit drei Wochen keinen Schritt
weiter gekommen. Trikupis hat hartnäckig die end«
giltige Uebergabe des Ertrags der abzusondernden
Einnahmen an die Gläubiger verweigert. Der
Standpunct der Delegirten war daraus gerichtet,
den Opfern, die von den Gläubigern gebracht wer-
den müßten, einen möglichst vorübergehenden
Charakter zu geben, auf der anderen Seite Griechen« «
land Zeit zu lassen, allmälig wieder zahlungssähig
zu werden. Eöwar beinahe zu einer gewissen Ver«
einbarung gekommen, indem man von einem gewissen
Ansangssatze zu sprechen anfing, wobei eine allmiitige
Erhöhung ins Auge gefaßt wurde. Jn den legten
Tagen war von 85 J( und einer alimäligen Aufbesse-
rung bis zu 60 J- vielfach die Rede gewesen. Dann
aber wurde ptöhlich der Abbruch der Verhandlungen ge·
meidet. —- Ungesichts dieser Haltung der griechischen
Regierung schreibt die ·Köln. Z.«: »Der unerhörte
Vertragsbruch der griechischen Regierung gegen ihre
Gläubiger rechisertigt nicht nur die Entrüstung, die
in der deutschen Presse zum Ausdruck kommt, sondern
auch den dringenden Wunsch, daß stch die Reichste-
gierung der schwer bedrohten Interessen ihrer deut-
schen Bürger kräftig annehme. Nur ein sehr ent-
schiedenes Auftreten der deutschen Regierung wird
in Athen einen Eindruck machen; sich selbst zu schü-
hen sind die deuischen Besitzer griechifrher Staats·
papiere nicht inr Stande. Der Vorschlag, die grie-
ehische StaatsschuldVerwaltung unter die iilussicht
einer europäischen Eommission zu stelletyf ist an sich
durchaus zu billigen, und eine Eommission fände in
der in Konstantinopel bestehenden ihr Vorbild; nur
ist es fraglich, ob die hierzu nothweudige Uebereins

Dingen; Haß und Bosheit im Ausdruck. Wir
stürzten ans Fenster, mein Bruder und ich, aber der

· "Mann war-fort. Als wir zu meinem Vater zurücki
kehrten «—- war sein Kopf in die Kissen gesunken

und seinjjlluls hatte aufgehört- zu schlagen. —-

« Wtrspdurchsuchten während der Nacht den Gar«
ten, aber es war keine Spur des Eindringlings zu

· entdecken, nur gerade unter dem Fenster· fand sich
der Abdruck eines Fußes im Blumenbeeh Ohne
diesen schlagenden Beweis hätten wir glauben kön-

«nen, das wilde grimmige Gesicht am Fenster set nur
eine Ausgeburt unserer Einbildusngskraft gewesen.

««Bald sollten wir jedoch die Gewißheit erhalten, daß
szkibire rings von Spähern umgeben waren. Am

"««Morgen’ fand man meines Vaters Ztmmerfenster
""«offen stehen und alle Schränke und Kästen durch«

F wühlt. Aus seiner Brust aber war ein Papierfetzen
" 77befestigt, auf welchem mit krißlieher Hand die Worte

geschrieben standen: »Das Zeichen der Vier«
YWas das zu bedeuten hatte, oder wer unser heim-
««licijszer Besuch war, haben wir nie erfahren. Wir

vermißten nichts von meines· Vaters Eigenthum,
Iobgleich Alles durcheinander geworfen war. Natür-
« lich brachten wir dieses seltsame Ereigniß, mit der

Angst in« Verbindung, welche meinen Vater bei Leb-
spszeiten verfolgt hatte, aber es ist uns noch heute ein

tsjvorhtstandiges Rathieu
THCVVZUS Schvlto schwieg, zündete seine liookah

« wieder-an und dampste einige Augenblicke gedanken-
voll vor sich hin. Wir hatten alle in regungslosers Spannung seiner seltsamen Erzählung zugehört
Bei dem kurzen Bericht über ihres Vaters Tod war
Fräulein Morstan leichenblaß geworden und schien
einer Ohnmacht nahe; doch faßte sie sich glückliche:-
weise bald wieder. Sherlock Holmes lehnte ganz in
Gedanken versunken jmit geschlossenen Lideku i»
feinem Stuhl. Erst heute Morgen hatte Tser nochbitterlich über die slltäglichkeit des Lebens geklagt;
hier sand er nun ein-Problem, dessen Lösung all

seinen Seharsfinn in Anspruch nahm.
« Mit erfithtlichems Stolz über den Eindruck, den
seine Geschichte gemarht hatte, blickte uns Scholto

der Reihe nach an, that einige Züge aus der Nie«
senpfeife und nahm dann seinen Bericht wieder auf.
»Sie kö·nnen sich denken, wie aufgeregt wir über
den Schatz waren, von dem der Vater gest-rothen
hatte. Monate lang gruben und forsehten wir täg-
lich überall im Garten danach, aber immer verge-
bens. Wir hätten rasend werden mögen, daß er
gestorben war, ohne uns den Versteck zu offenbaren,
obgleich ihm das Wort schon auf den Lippen schwebte.
Die köstlichen Perlen des Rosenkranzes ließen ans
die jPrarht der übrigen Reichthümer schließen, zu
denen er gehört hatte. Ueber diesen Rosenkranz
hatte ich mit meinem Bruder Bartholomäus einen
kleinen Wortwechsel Die Perlen waren augenschein-
lich von großem Werth und er war abgeneigt, sie
herzugeben, denn, unter uns gesagt, neigt mein
Bruder selbst ein wenig zu dem Fehler meines
Vaters. Auch fürchtete er den Rosentranz fortzuge-
hen, weil er meinte, es würde daraus ein Gesehwätz
entstehen, das uns schließlich Verlegenheiten bereiten
könnte. Mit vieler Mühe seßteich endlich durch«
daß ich mir Fräulein Morstacks Adresse verschaffen
durfte, um ihr von Zeit zu Zeit eine abgelöste Perle
zu schicken, damit sie wenigstens niemals in Noth
gerathen möcht« «

»Das war sehr gut von Jhnen,« ries Sherlock Hol-
mes eifrig. »Es beweist Jhre freundliche Gesinnung-«
Der kleine Mann machte eine abweisende Scheide.

»Wir waren ihre Pslegerf sagte er, ,,so wenig-
stens sah ich es an. Bruder Barthotomäus betrach-
tete es freilich in ganz anderem Lichte. Wir besaßen
ohnehin ein beträchtliches Vermögen; ich hatte kein
Verlangen nach mehr. Auch schien es mir höchst
verwerslich, eine jun-ge Dame auf so gemeine Weise
zu üben-urtheilen. Da mein Bruder jedoch bei set-
ner abweichenden Meinung verharrte, hielt ich es zu-
leßt für das Beste, mir eine besondere Wohnung ein·
zurichten. Jeh verließ Pondtrherryisodge und nahm
den alten Khitmuigar und Williams mit. Gesteru
erfuhr ich indessen, daß ein Ereigniß von größter
Wichtigkeit eingetreten set. Der Schuß ist entdeckt
worden. Ich schrieb sogleich an Fräulein Morstan

wegen dieser Zusammen-kannst, und wir brauchen ießt
nur noch nach Norwood hinauszufahren und unseren
Antheil zu fordern. Jch habe Bruder Bariholomäus
bereits jestern Abend meine Ansicht auseinandergesetzt
Er erwartet unseren Besuch, wenn wir ibm auch schwer·
lich willkommen sein werdens« (Foris. folgt)

Honigs-eisiger.
Ueber Veneztanifche Feste wird unterms. d. Mts. der »Frtf. Z.« geschrieben: »Seit drei

Tagen und Nächten haben wir »Beste« in Venedig;
wenn Sie darunter Saiurnalien versiehen, so ist dies
auch nicht weit gefehlt, denn es liegt noch heidnische
Gennßsnchtin diesem Volke, das sich nur selten die
Zügel der Lust schießen läßt, dann aber wie toll ist.
Gewöhnlich entfällt das »Fest des ists-Zins« auf die
letzte Juli-Woche; weshalb es in diesem Jahre« an-
ticipirt worden, ist ein Kalender-Geheimniß, das ich
nicht zu deuten weiß. Sonnabend trafen Extrazüge
von Rom, Mailand, Verona, Vicenza und Udine
ein und schwemmten Tausende und aber Tausende Gäste
nach Venedig. Auch das Landvolk der Umgegend
hat sich zahlreich eingestellt und das Wogen in den
Straßen, auf dem Markusplatzy die Ueberfüllung
der Canaidampfer war bei der afrikanischen Hitzy
die nach meteorologischen Meidungen der von
Massauah gleichkommt, fürwahr beangstigend Abends
brach denn auch ein heftig-s Gewitter los und stellte
das Fest, bei weichem die Gondel in Laubschmuck
und zuweilen sogar in weißem Mousselin mit far-
bigen Lämpchen geschmückt, sich den staunenden Blicken
zeigt, überhaupt in Frage. Doch um Mitternacht
traten wieder die Sterne heraus. Das Jauchzen,
Zahlen. Singen, das Racketensteigen und das Ab-
feuern von Böllerschüssen begann längs des Großen
Canals und der um so viel breiteren JäiucleaenN
Die ganze Wasserflache schwamm im Lichtsjrom ben-
galischer Flammen. Jn Backen, Gondein und Paute
(flache Stöße) wurde an reich sedeckten Tischen geta-
felt nnd gezecht Jn den Gondeln wurde Klavier
gespielt (denn auch dieses fchwerfällige Instrument
muß bei der »Sagra des Redeniore« in die Gou-
del), in den Barken Gnitarre nnd Mandoline ge-
zuvft, dazwischen erklangen Geigentdcm Gesang,
Ziehharmouika und fthallendes Gelächter »und »das
Iufjnbeln beseligier Menschen. Ein zweiter Regen·

strom verldschte gegen drei Uhr Morgens die Lam-
pions und Lampen auf den ungeschüpten Fahrzeug-en,
und nun war es ein heiserer, gurgelnder Laut, gkaum
vom Rollen des Donners zu unterscheiden, der sichdiesen Tausenden und aber Tausenden, die auf dem
Wasser zahlen, girrten und sangen, entrang. Zu-
gleich erscholl tausendfacher Ruf-erschlug, denn Illes
suchte unter die Brückenbogen zu flüchten. Hatte
man einen solchen erreicht, dann wurden Feuerwerlsikörper von diesem geschützten Punkt abgefeuekt und
phantastisch sprangen die farbigen Lichter über den
Wasserspiegeh Nach Hause fahren? Mit NichtemEin Pfropfen springt um den anderen und der Regen
hört endlich auf. Das Morgenroth zeigt sich in
schmalen schüchternen Streifen am Horizont, die Hähnekrähen. Jn den Bäumen der Gärten zwiischern die
Frühaussteher unter den Vögeln. Alles steuett dem
Lido zu, wie es der iraditionelle Brauch erheischt.
So blieb es die Sonntag« und Montag-Nacht über,
nur kam kein siörender Regen mehr in die Lustigkeit
gefahren. Heute Nacht ist wieder Ruhe auf dem
Canale Grande und nur einzelne Gondeln streichenüber das Waffen«

— Auf der Landpartir. Aus Berlin
berichtet das »Meine Journal«: Brutale Miß-handlungen einer Dame ließen sich die Theil·
nehmer eines Ausfluges zu Schulden kommen, den
eine bekannte Berliner Puppenfabrik mit ibrem
zahlreichen Personal nach Tegel arrangirt hatte.Ohne jegliche sichiliche Veranlassung schlugen sie mit
Schirmen und Stöcken auf das unglückliche Wesen
ein; sogar die Frauen betheiligien sich mit lautem
Lachen an dem unwürdigen Treiben. Als sie nun
gar die Aermste regelrecht über eine Bank des-Mem-sers legten, um ihre Mißhandlungen sorizuseyem
war die Geduld der Zuschauer dieser nichtswürdigen
That zu Ende. Sie suchten und fanden einen Po-
lizisten, in dessen Begleitung sie auf den betreffen«
den sremser zustütmten Als der Beamte zur Fest«
stellung der Unholds ichreiien wollte, stellte sich zum
allgemeinen Ergötzen heraus, daß die angeblich miß·
handelte Dame — ein IV, Meter großer Puppenbalg
war, der von den Beransialtern dieses Ulkes feinsäuberlich geputzt worden war.

— Reinlichkeit in Galizien. -- »Wa-rum waschst De Dich zu Hause? Warum gehste
nix lieber in a öffentliches Bad f« — «Jch wascly
mer ja eben deswegen zu Hause, damit ich kiinn
gehen in a öffentliches Bad«
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ftimmung der verschiedenen Mächte sich herbeiführen
läßt, da England bis seht geneigt scheint, seine
Sonderwege zu gehen. Es ist deshalb vorgelchlsgskl
worden, daß Deutschland ohne Rücksicht auf die
übrigen Staaten vorgehe und zur WAHIUUS V« III«
teressen seiner Staatsangehöeigen griechtsches Staatsei-
genthum mit Beschlag belege und so lange für Vskpfätldtk
erkenn, bis di· gkiechiiche Regierung ihm! Vetpstichs
tungen nachkommt. Da bewegliches pfändbares Ei«
genihum Griechenlands außerhalb des Landes nir-
gendwo in nennenswerihern Umfauge vorhanden ist,
so würd« es sich nur um Besitzergreifung von grie-
chischen: Staatsgebiete zum Zwecke der Sicherung
de: Rechte Deutscher handeln. Völkerrechtlich wäre
eine derartige Maßnahme keineswegs zu beanstanden,
um, im Jnteresse der Vertragserfüllung seitens der
Staaten, die nicht so viel Ehrlichkeit besitzen, um
ohne Zwang ihren Verbindlichkeiten nachzukommen,
wäre es ganz erfreulich, wenn hierdurch gezeigt
würde, daß das deutsche Reich nicht gewillt ist, M
rechtswidrige Schädigung seiner Unterthanen ohne
Writeres hinzunehmen. Andererseits ist nicht zu über-
sehen, daß die Ausführung einer derartigen Maßre-
gel unter Umständen zu politischen Schwierigkei-
ten snlaß geben kann, die zu vermeiden viel
Geschick und Gewandtheit erfordert. Es ist in-
dessen fast mit Sicherheit anzunehmen, daß die
gkiechische Regierung, sobald sie sieht, daß Deutsch·
land entschlossen ist, auch zu einer derartigen Maß-
nahme zu schreiten, klein beigiebtund stch bereit zeigt-
den Forderungen nachzukommen, die mit Fug und
Recht an sie geftellt werden. Solche kleinen Staaten,
die eigentlich nur dem Wohlwollen der Großmächte
ihr Dasein verdanken, sind nur dann frech und an-
maßend, wenn sie glauben, daß man ihnen gegen-
über eine nicht zu erschöpfende Geduld habe; sobald
sie sehen, daß man auch Ernst machen kann, ist es
mit der Unverschämtheit zu Ende. Den griechischen
Staatsmännern den Größenwahn auszutreiben, der
sie ermuthigt, eiugegangene Verpflichtungen mit
Füßen zu treten, genügt die Entfendung eines
Gefchwaders, das im Piräus ankirt, auch ohne daß
ein Schuß aus einer deutschen Kanone abgefeuert
wird; nur festen Willens und der auch vor weit-
gehenden Sicherungsmaßnahmen nicht zurückfchreckem
den Entschlofsenheit der Reichsregierung bedarf es.«

In Italien hat sich Erispi im Senat sehr
hoffnungsvoll über die Eroberung Kassalas
ausgesprochen. Er erklärte, die Einnahme von
Kassala habe, abgesehen von den getödteten und ver«
wundeten tapferen Soldaten, keine anderen Opfer
gekostet. Kafsala habe den Derwischen als Opera-
tionsbasis gegen lkeren gedient bei ihren Zügen,
auf denen sie Alles niederbrannten und die Sicher-
heit der Handel und Industrie betreibenden Perso-
nen gefährdetem Solche Zustände hätten nicht
fortdaaern können. General Baratieri habe erkannt,
daß es hoch an der Zeit sei, denselben ein Ende
zu bereiten. Der Sieg von Kafsala habe günstige
Verhältnisse zur Folge, da der Feind vollständig
geschlagen sei. Es sei weder nothwendig, neue Trup-
pen zu entsenden, noch weitere Ausgaben zu machen.
Die allgemeine italienische Politik in Qfrika werde
dieselbe bleiben wie bisher. Die Jlzeseßung von
Massauah im Jahre 1885 sei kein besonders nüßlis
ches und glückliches Unternehmen gewesen, doch
sei er überzeugt, daß es, nachdem einmal die
italienische Flagge an der afrikantschen Küste
gehißt war, sich nicht mehr gezieme, dieselbe ein«
zuziehem Man müsse in Afrika bleiben und die
Stellung Italiens daselbst verbessern. Jtalien be·
siße gegenwärtig ein ausgedehntes Gebiet in
Afrikaz es sei zu wünschen, daß es die Mittel
befäße, dieses Gebiet zu colonisiren. Es wäre eine
große Errungenschaft, wenn man die Auswanderung
von Amerika ablenken und unter italienischer Flagge
nach Afrika auf italienisches Gebiet leiten könnte.
— Der Minifterpräsident schloß seine Rede mit der
Versicherung, daß die Einnahme von Kassala an den
Beziehungen Italiens zu den anderen Mächten nichts
geändert habe; in Afrika sei Jtalien der Nachbar
Englands, mit dem es ausgezeichnete Beziehungen
Unktkhslkh es habe also einen außerordentlichen
VMWI VHUS besondere Lasten errungen.
— Von— anderer Seite wird die neuefte italienische
Eroberung mit einigem Bedenken aufgenommen. So
wird dem »Berl. Tgbl.'« aus Rom geschrieben:
»Was soll aus Kassala werden? Welches werden die
Früchte des Sieges sein? Zwei Möglichkeiten bieten
sich nur dar. Entweder: die Jtaliener schleifen
die Festungswerktz brennen die Stadt nieder nnd
ziehen sich nach ihrem Ausgangspunct Keren zurück,
oder: sie fegen sich in Kassala fest, errichten Forts
und richten sich häusliih ein, um das neu eroberte
Gebiet gegen eventuelle Handstreiche der eben Be«
fiegiea zu schönen. Jm ersteren Falle hat Italien
mit seinem Ziege, vom lieben »Preslige« abgesehen,
tust-Viel! nichts, aber auch gar nichts erreicht, und
die Dinge bleiben beim Alten -— im zweiten
FOUE hslßk Es« ganz ordentlich in den Beute!
gkskfen und das ColonialiBudget erhöhen, denn
Kassala ist eine Mvtme Strecke (ea. 200 Kilometer
VII! M! kskM kkslkmklchen Statiom steten, entfernt,
und es ist keine-Kleinigkeit, an einem so ausgew-
ten und fortwährend bedrohten Punkte (in AsrikalJeine starke, gegen jeden Ueberfall gefeie- Festung zuztttschtem Dazu gehört» leider Geld, viel Geld -
unsdszdas iß bekanntlich sowohl in Erithreia, als

auch im Muiterlande Jtalien heutzutage rar. hat
die italienische Regierung den Muth, zu warten und
zwar Jahrzehnte lang -- hat sie die Energie und
die Mittel, einen unablässigen Krieg gegen den
Mahdismus zu führen, bis dieser (aber wann s) vom
Erdboden verschwunden sein wird — nun, dann
lasse sie ihre Truppen ruhig in Kassala und beeile
sieh, ihr Eolonialheer zu verstärken und neue Krupp’-
sche Kanonen nach Afrika zu schicken. Wer sich
darüber freut, wird gewiß nicht der italienische
Steuerzahler sein- sondern John Bull, der Gott
danken kann, wenn ihm Frau Jtalia mit ihren
weißen Fingern die SudansKastanien aus dem Feuer
holt i«

»

Wie man aus Cetinje meidet, hat die seit
Längerem in Montenegrm insbesondere in einem
Theile der vornehmeren Familien herrschende Unzu-
friedenheit mit dem gegenwärtigen patriarchalisch-
despotischru System in der legten Zeit noch zuge-
nommen. Fürst Nikola us scheine jedoch durchaus
nicht geneigt, durch Zugeständnisse beruhigend einzu-
wirken, sondern suche diese Strömung durch scharse
Maßregeln zu unterdrücken. Besonderes Aufsehen
errege namentlich die vom Fürsten versügte Verfolgung
und Verhafiung des Wojwoden Wukotitsch, eines
der hervorragendsten militäriichen Führer der Monte-
negriner, der sich in den Kämpfen dieses Landes
immer ausgezeichnet und große Verdienste erworben
hat. Wukotitsrh wird beschuldigt, ein Complot
gegen den Fürsten angezettelt und dessen gewaltsame
Entihronunggeplant zu haben. Der Wojwodstz ver
unter den herrschenden Zuständen ein unparteiisches
Vorgehen der Justiz für sehr zweifelhaft erachtete,
hat in Folge der gegen ihn erhobenen Anklage noch
rechtzeitig das Land verlassen. Wie es heißt, besteht
die Absicht, gegen mehrere hervorragende Montene-
griner, welche als die Führer der Malcontenten
gelten, in gleicherWeise umzugehen.

In Folgevon Japans Entschtossenheitkskorea
unter keinen Umständen zu räumen, ehe der dortige
König die von jenem gestellten Bedingungen erfüllt,
d. h. also namentlich Reformen verschiedener Art
nicht blos verbeißen, sondern auch ausgeführt hat,
ist die Lage. eine sehr ernsthafte geworden,
und bereits sind Nachrichten vonder Etössnung der
Feindseligkeiten zwischen China und Japan einge-
troffen. Letzteres möchte, wie es scheint, die Ent-
scheidung jetzt herbeiführen, weil mit jedem weiteren
Jahre der Zögerung die Verhältnisse sich zu Ungun-
sten Japans verschieben würden. Von England ist
ein militärisches Eingreifen in einen loealisirten
ehinesischsjapanischen Krieg nicht zu befürchten, die
Vereinigteu Staaten von Nord-Amerika befinden sich
in einem Zustande innerer Wirrniß, welcher ihre
ganze Aufmerksamkeit beansprucht, Rußland endlich
entbehrt zur Zeit noch einer raschen und zuverlässi-
gen Verbindung mit seinen Besißungen am Stillen
Oreanz jedes fernere Jahr aber bringt eine Weiter«
besörderung des großen sibirischen Bahnbaues, dessen
Vollendung Rußland zum Herrn der koreanischen
Lage machen muß. Aus allen diesen Gründen
scheint Japan entschlossen, keine Zeit zu verlieren,
um die verworrenen koreanifchen Verhältnisse in
feinen eigenen MachterweiterungsiPtänen entsprechen-
dem Sinne zu ordnen. Außerdem hofft die japa-
ntsehe Regierung wohl· durch einen populären Krieg
um die obwaltenden parlamentarischen Schwierigkei-
ten herumkommen zu können.

f-raten .

Zur bevorstehenden Ausstellung
Das neue Programm der diesjährigen Ansstel-lung ist zur Vertheilung gelangt, resp. steht allen.

Interessenten kostenfrei zur Verfügung. Dasselbeunterscheidet sich von früheren Jahrgängen nicht nur
durch eine systematische Neuordnung und Umarbei-
tung oder Kürzung, sondern es nimmt offen Stel-
lung zur Frage der einheitlichen Landes-Viehzucht.
Es dürfte somit die Besprechung der wesentlich ver-
änderten Paragraphen geboten erscheinen. Eine
solche Besprechung ist uns von zuständiger Seite zu-gegangen und zwar werden in derselben die einzel-nen Aenderungen der Reihenfolge nach hervorgehos
ben und zugleich in ihrer principiellen Bedeutung
beleuchtet.

»Allgemeine Regeln: (§ 2). Die Anmel-
dungen sind nunmehr an den geschäftssührenden
Secretär des Vereins, Herrn Rechtsanwalt J. v.
Mühlendahh Stern-Straße s, zu richten und zwarbis zum 10. August, weil eine Benarhrichtigung des
Publicums vor der Ausstellung über die Beschickung
sehr wünschenswerth erscheint. — (§ 4). Das
Standgeld für Großvieh ist auf 75 Kote. erhöhtworden als Eonsequenz der bedeutend erhöhten Prä-
mien für dasselbe. (s 5). Das Standgeld ist sofort
bei Einlieferung zu entrichten zur Vermeidung des
bisherigen Aufenthalts nach Schluß der Ausstellung
—- (§ s, Anmerkung) Zur Sicherheit des Publi-curns ist das Einliefern von Stieren über 20 Mo-
nate nur mit Nasenring gestattet·; es erleichiert die-ses wesentlieh die erwünschte Vorführung prämiirter
Stiere. Auch ist der Wunsch ausgesprochen, daßReitpferde vorgeritten werden, was die Beurtheblung der Thiere erleichtert und das Interesse des
Publirums weckt.

Regeln für die Prämiirung: (§ 2). Esgelangen nur solche Pferde zur Conrurrenz,die uber s Jahre alt sind; Stuten dürfen nichtåltsk Als 12 Jahr sein. Nur das Reichsgeftütwesen
prämiirt auch Jährlingq um dadurch auf die bessereHaltung der jungen Thiere hinzuwirken, was be-
kanntlich von großer Wichtigkeit ist. Die Entwicke-
lung der Pferde in den ersten s Jahren ist so au-
ßerordentlich wechfelvolh daher erscheint dieser vor-

sichtige Siandpunrt bei der Beurtheilung ihres Zucht-
werthes, den der Verein im Auge hat, durchaus be-
rechtigt. — Arbeitspserde in bäuerlicher Hand dür-
fen hinfort nicht unter 1 Arschtn 15 Werschok
(früher 14 WerschokJ sein. Es ist das wiederum
ein Schritt vorwärts zur Erzielung eines schwereren
Arbeitspferdez welches den gesteigerten Ansprüchen
der fortgeschrittenen Wirthschaften genügen kann.
G 5 und 7, Classe 1—-9.)

Die Regeln, welche sich aus die R i n d v i e h « A b-
t h e i l u n g beziehen, enthalten die wesentlichsten Abän-
derungen. Vor Allem muß hervorgehoben werden, daß
jeßtnurnorh Angler und Holländer(Ostsriesen)
resp. deren Kreuzungen mit Landvieh und Landvieh in
bäuerltcher Hand prämiirt werden. Dadurch soll die
Ratten-Mannigfaltigkeit eingedämmt werden, indem
die beiden wirklich herrschenden Raeen hinfort allein
gepflegt werden. Es sieht wohl außer Frage, daß
der Bezug und der Austausch wie die Verbreitung
reinblütiger Heerden im Lande durch Einheitlichkeit
wesentlich gefördert werden wird. Ausgeschlosseu
sind also nunmehr von der Prämiirung die Kreu-
zungsprodurte edler Narrn unter einander, ausge-
schlossen sind die Fleischrarens und die Pflugochsens
sucht, sie sind nicht genügend lohnend und entsprechen
den jetzigen Verhältnissen in Livland nicht. Einge-
sührt ist dagegen die Prämiirung von reinblütigen
Stätten und Kälbern in Collertionen von s resp. 8
Haupt, ebenso die Prämiirung von importirten Stie-
ren obengenannter Narrn. Bemerkt sei auch, daß
die Altersgrenze der Prämiirungsdißähigkeit für Stiere
mit 20 Monaten beginnt.

Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der bäuers
Ucklen Rindviehzurht gewidmet worden, indem
der Bauer nicht nur, wie bisher, zur Auszuchi guten
Milchviehs ermuntert werden soll, sondern derselbe
nunmehr, se edler seine Thiere sind, um so höhere
Prämien erringen kann. Abgesehen also davon, daßes dem bäuerlichen Züchter frei steht, in allen Classen
mit dem Großgrundbesitzer zu ronrurriren, ist er in
3 Gassen, (1. reinblütiges Milrhvieh, Z. veredeltes
Milchvieh, Z. Landvieh) vor jeder außerbäuerlichen
Conrurrenz geschützt. Ferner sind bis 5 Preise sest-
geseht, um durch diese Stufenleiter der Pcämiirung
das Auge für die Unterschiede in der Güte der Thierezu üben, und dadurch Aussprache zu veranlassen.
Schließlich follen diejenigen reinblütigen oder ver·
edelten Stiere, kdelche den I. Preis errungen haben,
salls dieselben künftig bis zum Alter von Z Jahren
in gutem Zustande wieder zur Ausstellung kommen,
mit einer Extraprämie von je 25 RbL belohnt
werden. Hierdurch soll der Bauer veranlaßt werden,
einen guten Zuchtstier zu pflegen und möglichst lange
zur Verbreitung guter Nachzucht zu verwenden.

Alle diese Maßregeln zielen dahin- unserem est-
nischen Bauer, der angeborene Liebe und Talent zur
Thierzucht besitzt, den Weg zu eröffnen behufs loh-
nenden Erzugs von Nindvieh durch Auszucht
nachweislich edlen Liebes. Warum sollte unserem
Bauer bei dieser Schule es nicht gelingen, was dem
deutschen und dänischen Bauer in Angeln und Fünen
gelungen ist? Wollte sich der Bauer nur entschließen,
die Kalbung seiner Kühe auf den December zu ver«
legen, so könnte er die für beide Theile so vortheilhaste
Aufzucht von edlem Jungvieh für den Großgrunds
besiß übernehmen und würde Jedermann gern 50—-75
Nin. für nachweislicb edle tragende Stärken zahlen,
während jetzt 4—8-jährige Kühe zu 25—50 Abt.
auf den Märkten zusammengekauft werden, um zum
großen Theil als Nieten nach Jahresfrist brakirt zu
werden. Schnell kann sich dieser Wandel natürlich
nicht vollziehen, dazu besitzen wir noch zu wenig
vollbesetzte Ställe mit reinblütigem Vieh, aber an
den Stierkälbern wird der Bauer sich üben, um
später aus den Erzug von Starken übergehen zu
können.

Eine wie große ichtigkeit im Allgemeinen der
Rindviehzucht beigelegt wird, ist aus der bedeuten-
den Erhöhung der Geldpreise zu ersehen, sind
doch nicht weniger als 1000 Rbl. zum Ankaufvon Zuchtvieh und bis 2000 Rbl. zu Geld-
prämien ausgeseht worden, abgesehen »von den
zahlreichen Medaillem

Auch in der Abtheilung für Schweine sind
alle Preise erhöht, indem an die Stelle von bronzes
nen Medaillen kleine silberne und an die Stelle
kleiner große silberne Medaillen getreten sind. Die
Erklärung liegt in der erhöhten Aufmerksamkeit,
welche, bedingt durch die Entstehung vieler Meiereiem
der Verwerthung der Abfälle durch Schweine ge-
widmet werden muß. .

Ganz neu isk die Fifcherei-Abtheilung.
Dieselbe wird arrangirl von unserem jungen
Fischerei-Verein, der durch Ausstellung seiner Fisch-
brutsApparate und anderer in dieses Fach schlagen-
den Gegenständy auch von lebenden Fischen das
Interesse des Publirums und nicht zum wenigsten
der bisher in Unthätigkeit verharrenden Besitzer Von
Gewässern beleben will, um durch gemeinsame Ar-
beit ähnlichen großen Erfolgen nachzustreben, wie
sie die deutsche und amerikanische Fischzucht zu ver-
zeichnen hat.

Eine weitere Abtheilung bildet die Geflüg el-
zucht, welche auf dieser I. allgemeinen land-
witthschaftlichen Thierfchau eine besondere, mit
Prämien bedachte Collertivssusstellung särnmtlicherNutz- und Ziergeflügel und auch Geräthsrhaften zurGeslügelzucht enthalten soll.

Neu ist die sich daran schließende Abtheilung für
Bienenzucht; sie soll gleichsalls eine Collertivks
Anssiellnng sein und, in 6 Classen getheilt, lebende
Bienen, Bienenwohnungen, Geräth» Erzeugnisse der
Bienen, Kunstprodurte und Lehrmittel umfassen.
Hoffen wir, daß unsere einheimischen Jmker und
namentlich die Bienenzucht-Vereine der Ueberzeugung
Bahn brechen werden, daß durch rationelle Bienen-
wohnungen, durch richtige Pflege der Bienen über-
haupt dieser Nebenzweig der Landwirthsrhast noch
kaum geahnte Revenüen abwersen kann.

Den Schluß der Thierschau bildet die von un-
serem jungen Jagdverein ins Leben gerufene Aus«
stellung von Jagdbundem Sie umfaßt Setier,
Pointey Windhundy Hasenhunde und Darhshunde.

Wenn auch durch Unvollkommenheiten der Ge-
sehgebung die Jagd in Rußland nicht rationell be-
trieben werden kann, und Wildmassem wie man sie
in West-Europa findet, vorläufig uicht angeschaut
werden können, um abgesehen vom edlen Sport eine

bedeutende Eittttahmquelle zu bilden, so ist doch die
Bildung von Jagd-Vereinen zur Erstrebung diesesZicls geeignet. Eil» knien-ne Jagd ist jeden;
undenkbar ohne wirklich edle Jagdhundez wir begxü.
Hi« Vshsk U« Vshktlgehtnden Bestrebungen des
Jagd-Vereins mit Freuden.

Die dibtheilung für Hausfleiß und
landwirthschaftliches Gewerbe ist gleich-
falls fast neu geschaffen. Sie entspricht in den
Frauenarbeiten den Jntentionen des in der Bildung
begriffenen Vereins für Frauenarbeit und umfaßt
Weben, Nadelarbettem Tricotagh KUUstgewebe und
Phantasiearbeitem wobei Unterschiede gemacht werden
zwischen gewerblichen, bäuetlichem Dilettanten- nnd
Schülerletstungew Der junge Verein hat mit
Erfolg die Producte seiner Webecurfe in Wen«
den prodncirtz wir hoffen um so mehr an Ort und
Stelle auf eine hübsthe Collection dieser Leistungen,
sind sie doch geeignet, nicht nur manchen Rubel im
Haushalt zu ersparen, sondern auch Sinn für Kunst,
guten Geschmack und Jnteresse am Schaffen der
Frauen zu verbreiten und ein erwünfchtes Ferment.
des Famienlebens zu werden.

Nicht so umfassend sind die Männerarbeitem Sie
enthalten Stellmaeher - Arbeiten , Tischler -Arbeiten,
Böttcherissrbeitem Korbmacheri Arbeiten, Stroh»
Bash und Spahn-2lrbeiten, Bürstenbindevilirbeiten
und diverse Kunstarbeitem Diese Abtheilung ist ge«
schaffen worden, um dem landwirthschaftlichen Ge-
werbe Ubsatz uud Verbreitung zu verschaffen, gute
von schlechten Leistungen zu scheiden und billigere
gute Gegenstände direct ohne Zwischenhandel abzu-
setzem Der Bauer soll seinen Pflug, der Meiereb
Befitzer seine Buttertonny der Wirth seinen Feder-
wagen, der Gutsbefitzer seinen Zweispänner kaufen
oder nach passenden Muftern bestellen können und
dabei durch das Urtheil der Preisrichter unterstützt
werden.

So vereinigen sich die Vertreter der verschieden«
ften Interessengruppen zu einem harmonischen Gan-
zen und trägt Jeder dazu bei, dem Fortschritt auf
seinem Specialgebiet Eingang zu verschaffen. Auf
drum zum ettkampf auf dem Gebiete nützlichey
fruchtbringender Arbeit! Jedermann ohne Unter-
schied find die gaftlichen Thore des Aussiellungss
parks geöffnet.

Vom Curaior des Lehrbezirks ist der- hauste-h-
rerin Eva Puchk die Concesston zur Eröffnung ei-
ner Jclasfigen Privat-Mädchenschule" in
O b er p a h le n ertheilt worden.

Vom Ministerium des Jnnern find unterm II. Mai
d. J. die Statuten des Kockorafchen Vereins
zur gegenseitigen Hilfeleistung bei
F e u er s ch ä d e n bestätigt worden.

Eine BenefizsVorftellung fük Hex»Leffler findet heute Abend in unserem Sommer«
theater statt, worauf hier noch besonders« die Auf«
metksamkeit unseres Psublicums gelenkt sei. HerrLeffier hat »sich zu diesem feinem Ehrenabend den
»Freischutz« auserwählt, in dem er den Caspar
fingen wird. Es ist somit eine Leistung auf seinem
Okgstttlkchen Gebiet, die vom geschätzten Künstlergeboten werden wird, und feine Rolle giebt ihmGelegenheit, seine schönen Stimmmittel zu entfalten.Die Agathe wird von Frau EichbergersKreuzigergesungen werden. Wir hoffen, daß die in Aussichtgestellten musikalischen Oenüfse dem Benesiciantery
der auch im Lustspiel manche gute Figur geboten hat,ein zahlreiehes Publikum zuführen. - »

T s d t e s t i K e. »
sei. Clara Jenaer, ss O. Juli zu St. Pe-tersburg. s. . » -

Walter Russow, s« im IF. Jahre am W. Julizu Kasperwiek in Estlantn «

bttiRudolph Genuas-n, Kind, f 7. Juli zu Wut-

Theodor Alexander Inn, is— -12.«-Jusli zu RevaL

seiest-sie
I« Indus« tetesiaosesfsssenrad

Berlin, Donnerstag, 26. (14.) Juli. Prinz
Heinrich von Preußen begab sich heute nach Kopens
hagen zur Silberhochzeit des dänischen Kronprinzens
paares.

London, Donnerstag, W. (14.) Juli. Aus
Yokohama wird unterm 24 (12.) d. Mts. ge·
meldet, daß die japanischen Truppen in Korea gegen
die chinesischen Pofitionen vorrücken und ein Zusam-
menftoß als unvermeidlich betrachtet werde. «

gdetterbericht
des mrteorolog Univ.-Observaioriums -

vom 14. Juli 1894.

l 9 zkektskeäbdss l 7 Uhr merkt 1 uhk Miit·

Barometer (Meeresniveau) 751-·5 750 7 751-8

Thermometer (Centigrade) 12 4 I! 8 121
Windricht u. Geschwindigiä

lMetes pw Sen) NNW7 N6 N6
l. Minimum d. Tenno. IN)
Z. Maximum » 129 T
s. Vieljährig Tagesmittelr 182

Bemerkungen: Niederschlag Cum.
Allgtwskvzustctnd d..Witterung: Anhaltendes ba-

rometrisches Minimum in Central-Rußland, das
Maximum an der Küste Norwegens. Temperatur
bis zu 400 unter der normalen.

Telegraptsischer Corrado-im
Berliner Börse, 26 (14.) Juli 1894.

100 Norden-Ufer. . . . . . . . 219 Ren.- Zins.l00RbLpr-.Ulmo . . . . . . . 219Rmk.-—Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. — Pf·Tendenz: still. «
Je: di« Nevaetip

Lhasselblutt Frau E.·Mattiesen.

RZeueEDörptschOIZeituns·M 155. 18942



Druck Und Verlag von C. Matt« sen. — 15 Im« 1894 r. Ilsstastsaskb psspstimseskct II. s. Icpsssctaro lloutxilsoücisepa Ilpaokass C) ists-h. —— Los-onna Lesen-tm.

«» 1s5. sei« Dörptsche scsttvii«u"g. 1894.

- Akssznikeie lnvliindtseher Verein
» lIOOIOJIIIIOOOGO «

SqmmkPThkqlkkzur Beförderung der Fandwttthschuft n. des Gemekheflesßekt Pkqmz Im: Hapvwekkkkndekkisps
.- s - Sonntag, d. 17. JuliJta I. Allgememe landwcrthschaftlcche gIOIOLMESSIF Jsks Ist-III·- .

T ier an nebt Zu tviehmarkt -«· f' U e «! ««s« F! tt W b
7 ovon« OF· Pol« o e Jagdhnndez Geflügel» Fifchered und BienenznchvAnsftellunw Ausftelluvg « « AUftUY 7 Uhr«räumt

.« . « von Producten der Hansinjiztcgftriå undldseåqliindliöljen Ckewerbes ««··—···«·waaszmaiae« «o·- · am 277 as( um. « us· m am« " .
,

. « . Sonnabend, den IS. Juli a. o.
»,Er. Markt I.

« «« VAnmeldungen werden bis zum TO. Aug. entgegengenommen vom Secretarren « « «« Ab d———————————-——-—s-—-———————··—· es ereins · », «
«

. ln « , Rechtsanwalt J. v. Miihlendnhh Dorpat, Sternstraße Nr. S. sqk Ykkschmqschjqkn .c uattiesoais vorlage . .« « gkiåxäiäg aufs Neue und empfiehlt Fromm, Regt» Näh» 20«x«0p« Mk-«

» « « » - « , « « gte er u. atnen re«lilll llllslll Ell F! Ell H! a « stets»welche «(«luroh« ålle Buohhandlungen « « « s' «I « Holmstr.l4. · · « -

Amt-lang. F» Baltisohe Oulturstudien aus den ·

« · · a, ji«-h « «· ·- do d t IlB4hls lsatnpklcesseb u. Dampfmaschinen Aktnatnrem asser a ne,vier-Jahrhunderten . r enszei ( « « s · »· so15F31). «I. u. 11. Ealbheucl o 1.Rl)1. - Funken, Gartensprjtzem Fenekspritzem Petkolentn-Motore,Esset-.«««ssslrssssizxspgis-sisss kwxgugskrxxtkkskrxreKarl««:::Er.:::g«;:k."i»k«.";::setzt·
- a.

· ««"«"«I’«««.. e III! - C « e »
««

»
. .Bososssssss DlE«tsxohelhlssksstsslsssaskxsllll-E! uns« für Getreide dnd Plllssigkeitenl Antotnatjsehe Dntnpkliessels vlszmagazillsskz ge HIIISUV UPOFUSEIÜ MS EIN-IF'tutioueå u. die Selbstverwaltung. Ueber- speisevfassertnessetg sßnehdrnckntasehinen, Ankziige jeder Art, . «.«-«F«-««-««l««be.---:--p——-- nnenln nu- npnroronusrepnbnhiii nsgkaasästzbkvväs BEIDE-OF SOAEZLDWSRMS Tahalctjtiasehjnemkkenenwekr -cx««insknståtnze«tt, ls«ehkiellzcttegel, J g J ggpzzhxkz xkxagghz 8g 9 zzzkycka m,

Wszeisednlioirt sie der Ilensoli mit Fa— Treibt· CIUCUO BUT! ·SCIIIIUIC C; 111-11- CII lUIC 99 Uc UUZCII F· w M ,10 xko 2 lIACOBG stillt. BCTYUFITSIIIFeste-IT« 3«(«) Zog· ««««« de« ««««««««««««««««««
von Ast-est, Tallcnnt undggtggtixa I«EIt-e«sente, Wnsserstands un, »He Znsamelln u n 12 anrycwa«· PZkFIiiTtkISYIZT iFeFIFLTsp 24 Insp-

« - III! til-S lIPIIIDTOIIUFTOI III; THIS c«I-.«9 siacoss yrpsæ KI- npouxeuitoSternes-d, R» Der Führer durch neu Bal -

« -

- « -.H«: XI get-Feine es ntso te n- Raub-»Im» HHTL llpnaomesn onna»Esklslkaslcs SITUERIYIL 25 XVI«
. .. .

·
«- duälldcsesrlltkllslsdsetlläldIII? ågnkcgspsz eu« · · «

Güldenstulzbcz Denkt. Jus-· W. v» ESZJEJHIE »Es« « « sc» « des« Haupteomitåkk Dr. 11. lcoppeh gozzgeggokj Opppkxzx
« tllexo Ilcivlandlsehen Bauer Prlvar

« ,«lk «« 01l R s b ,ts s .tl6Ol rspl reich verordnet Grosser Markt N. 15, aufgeben zu ««««««», « « ·» « · «
..- Liiwimuxd taluruhvva eraseaduse liest— As a Jstxsäneåzkifkxnesud Akäalysen gmtis und fmncs durch wollen. Nach Ablauf« diese; Frist: «« »»»».. ««MSPM m« Kop · 37 Verfandt der Fiirftlichen Mineralivaffer von Ober-Salzbrunn werde« keme Forderungen ers« ·

T ckjb «HZYZEYIIIZIFMFC’IZ"IFL. Z?III· tOll-um ««-

gsmi3i’m.l;-zIFF-«gsd-sz«.s THE» ,R« FURZÄCH F- sTRIEBOLIs. SalzbktlnnlttSchlkstkU- «» JNMMM Mk, H,,;p,«;»»,»«;,. «

«« Tritt-Fig(- szieisäa ««
- uen ,

mir-ones; -· »· z,- . . -

,

«.
«

. .

, wer en In e -Horai-XII, «l"h., klilkshuchb mäm gesetz-Seligen— Nrederlagen m allen Apotheken und Mmeralwassev . Geschäft-folg Pra«eses««. Frist. Handel· Ho» vorabfslllgt Jsmjäsg vsslsj2j4HCJJJYYIIZFT« GEJTUYZ Zseikjkug Eis: je«
-t · t IT— 35 K -

- - Nr· Is-llollllllliilxnz 111-»« Egned leste kasväaläimisest «
«« «-———--»- F« . wjuomsosp «..ksxxzgxzeisxxzgzl·t.kf.k;2?;««E.ä.« OF« moskowisszhg—l« l r « Wsimu 51111 JOIMSI U · e« « . knssiseh txt-schritten s

ad. 111-EXCEPT; J 3925 THE« Festpredigt · . s ? «"«’DL.O werden oorreoteangelertigt. Otkertenrszlls LETTER as) ·25,«jz·zk».jg9i,’ 39gj9kuggs- «
äubjlbjuärtä Alls-ander 1140 lsozlkon . , n « Æyoc ÆJHF fu«« Blattes erbeten.

- er o es unsers. «· .« «: « «-z:pf«k Lzl « « «
- d. h b -

- » U...?«k 111. tvk"h.kk..s.k-. «» ro» · . - aere · der Beerdi un des . »Es-»«-
-.-,-"

«« Es«- i .·· Es«- EWIW «« E 3 - law-umwand -ncullsutt s - eE-L-«JZ«FFE-»-«ZITFLi-F"ZEZi-kIFL-FIRS ro» gkkmdgzpjkzl S-S 25,000,000 s d ».»«»,;,·",H»,»E3«3» get-te usd Kosten. Evens-michs vod
J» YOU« KSUUOIY , - - « spannt« soscuxt »Ist-sou- anesikliullllllslti Stillst« IV« W« .««« ZYUIRWUr,-«-;?.I. n. U. liieferung a5O Kdpi RSSODVGGAPIDAJ s.-R- - « g gmgskpkjshsxh ssgkgqspsgxk sqkii Yo 111 ; 111-THIS« Ompsshlc Zu« bllllgcll ;

« I-«· f 1 til-l. . . : . . . «· Pre«se s Is Fee-LETTER; H Ho» les-.««. vom» .««« ums-gut « m«zszszzszzsszzzzztzzgzzrzzzigijztn, ii:
«« akopvmszun §

,-« annlus,·- r» wol! Ols s « ———————"·.-·—«···-"—·—wekxekigisk 20 For» . - 111 fis-Its A— 111-MS ·« ——:-—:—————s———— z l. 111.JSIUIDSCUO c« R« named' Ko« lugemlso « G e Markt Nr 16 und Peplepstrasse Nr. 18. L DSU VSSVSVPTOVVSU UUSCDSCIIVSU W S n u el ranmat tiitarlasteleu 24. pildigm (««I5 It«- -
ro« I· ·

« -» odo .ssksslcesle öppimiss 111-Ost EOOHCCIT IIIIIIIMIMIIdiirllkjnlkoplll., Tarvvestn öpetaja, kleigete . « · u
» « Iris-sites. Gebund-Ei« Z? Koxskodjdel» «S-IS«OXISODTUIODFIIISQXQ.«« ask-D « - vqkkåuklzk«tkll- 111-»Es!FAMILIE-III» Such glio «i«m Herbst zum setze» kommen,KSIDJZY Elixeökgäsxsxsss 5o1KJp«0""-· - . —« « :- «« « « » « · -M!Us O IRS-Es! åänuän e werden zn kaufen gesucht. Of— »
JHH -»

» H »H, ,D« Ekel-gewonnene« « « - « · h » « «

· « ferten helle-be man zu richten:Vgl! DIE, LTVJUIILIFF CUZITUC F« Gar« - - —«——-ELIL·k-kz« ZEJIISHIVÅJHH 08-11., Ilesreprooenaro Thon-i, up. or.
.- lzxf ggkzsziåxsk«zsgssk.rkki. « -

«
«,

· . «
«. « «« « · . . . -»« . « · «. KZFWXJU Fxzwäline öpetus Huld-alo-Dldok « «H? yclldgkkckvnnses . up. - · - « · . Ilcruns,«l«l«l., Be; Dorpoter oharglrten-oon- · «

-

«· « « ·« . . «»· Cz? - Verlängorte kver: . « op.
. . . » . : - - · . «« . . . . .

. llcreutzwal(l, 11. R» Man— ja Merdpddlds - »z This« Fig Zog-z» K» Yolleingezahltes .»Eritndcal-ital. 21,000,000 Bube! - dzs fis-I·- Terms-ils»-.u. « e! - s : «» « «« · » rese -u. or maso inenumzusEstnisehe Härchen. Ueber-setzt von F. « F - «· · W i .. - .. . . s « « « gehen u. d. dabei notlugen Repartp «Lieilkifkzrjsilolfgdlclgxtdi einemLivläudeiu 40 K. .
Lill J: kul aria neiu’a Wene pealiln 20 K« « · . « PS« . .. . » D « STIMME. Ätteste zur Verklis link. Aus— Fhjllisuujxxy MS soomejvuojsjututl «» --

W« « « « s Eine rerchhalttge Sammlung von. .- . kudksz bei E« Tjrmsusz·obåpablon« ;d. Yhni Haku d« 40 Kop- Izxxzzzobjjesxgq s Jhzljobjjiexx est VV Ists-D Zhegtårstücketp Aåtfftsprlungen u«nd ——————;———————————«—— s. ei »·o.«-·. ». .-

·.
. « « O» · ’

sitt-.««. gstsixiiäiiiisii Wiese» szgzx . s us«
Nlgggåiitkssåtllssobilslglxkenc wen« o« e - « e« h - ·· und öffentliche (Schul«- u. s. w.) finden dauernde Beschäftigung inLühikene Wen- keels SPPITUISO IN·

«

« - 11. DIE-Intr- slscllllitsdsksb
--

Wdneölgeåspdbd rat-met. 20 Kolx « vol: . « « « . · axnesenden Lekture dZAlter V« » l
... Wene lkeele·öppimise«raamat. 75 lcop. · « . d - G . 6—.-«lBJclhkeU.- 393 S«elt. Oklcllxr«1"«"?’«-7ß« sxsxmtkälåäkskfosikklxtuei cillllkdllbll G Beutel! illl El! 0 s -es eitlen ner 1 « « « «—e’:; «k tll kl M! ·- - - - ·- -

, · ss 1 oh— «, «
-

»
S · . tcg, wird fur dke Llugenkllnck gesucht.wle

.. Des;- Lshxdskpslkss 32 KOM-
, » werden zu ermasstgten Pramtensatzeu entgegengenommev Gelegenheiten: -———————«·m»g——————-—»,,bzuzg»,m. «;But-Kälte( e, Llvlandlsehe. Zweite u Eise. « von . « Gd« «««««««««««,««««««««««,««»««««« kaufen« zu erfragen Ja» «Hex. -——

« «un .
- «

» · xksssszkdxs · '

, ·

"sssetslss EETs-·DEI.«E s:Ess..es:-.:.x:.k as W 3ggxsklsstsetexksskkktttk«Fxxgkx ———- lermentativen erinnungs rse 1 «

. a -«. «z» x ·
Agent kin- Jnrjew G singt-get! · l» - ,

- -
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Der Koreanische Eonslict —

with. von den Residenzblättern inszseinenszeinzelnenPhasen mit Aufmerksamkeit verfolgt. Man ist— derQn-sicht, daßs seitens» der swesteuropäischen Mächte
nicht mit dem nöthigen Nacljdruck eins« Japan einge-
wirlt werde und daß dieses daher von feinem aggref-
stvett Vorgehen snichtszadlassen werde. r e

Wie die »Skt.·P7et. Wein« ausführen, wärees ntcht«schwer, Japan Achiiinigk vor internationalen
Verträgen einzuflößem allein um dieser! Einfarhehund
Natürliche Ezu erreichenk sei Einigkeit erforderlich, und
wer: imSstande ist, schon seht hinter die Cvulissenzu blicken, der werde— die Wahrnehmung machen
müssen, »daß es« in Europa ein bis zwei Mächte giebt,
denen ein blutigen: Krtegs zwischen Japan und China
willkominen wäre. ,Biickt man näher hin, fo erkennt
man in diesen» lieiden Mächte-i Deutschland und
England. Wenn deren Handel im fernen Osten
auch gegenwärtig unter den gespannt-In Beziehungen
der beiden mongolischen Mächte leidet, so eröffnen
sich im Falle eines— Sieges Japans dem« Handel
Deutschlands neue und großartige Wegs« · » "

Es sei bekannt, daß Japan-die OccupationSbuls
durch die Forderung einer adminiftraiiben Reformin Korea motivirn Das Haupihinderniß für Japan,
in Korea die Rolle eines Eulturträgers zu— spielen,
besiehe in der Superioriiätishinas und in dem Eins«Fuß, den die chinesiskhe Regierung-in Korea genieße.
Die Aussicht, das bis seht der europäischen Cultiir
hermeiiseh verschlofsene Korea zu einein Ubsatzgebiete
europäischer Industrie-Artikel zu machen, sei für
Mächte wie Deutschland« -«- und England eine zu ber-
lbclende Per-spirciioe, als daß sie sich mit-« dein gegen«-
wärtigensstsande der-Dinge zufrieden geben-könnten;

Die-»Ist oivoje Wre-mja«« äußert sirh zu dem
Confliet wie folgt: »Wenn demiAusbruchesdes Krie-
ges nicht die Berhäkltnisse Korea-B zu Grunde lägen,
so könnte man ruhig« dem Kam-Tiefe sder Repräsentant
ten jener beiden gelben Rasen zusehen, die neuerdings

Neunundzwanzigster Jahrgang.
von Vielen für die größten Zntunftsfeinde des eu-
ropäischetr Continents gehalten werden. Aber in dem
Streite ift auch eine andere, direct an Rnßland
grenzende Macht des fernen Ostens vermittelt. Für
uns darf es aichtgleichgiltig sein, daß Korea mög-
licher Weise feine bisherige, wenn auchnur schein-
bare Unabhängigkeit verliert, die äußerst vortheilhast
für unsere Pläne— aufdem Stillen Ocean ist.«»·--- ·

Aus diefem Grunde müsse die rufsische Regierung
sich. auf Seiten Ehinas stellen, obgleich es: sich zur
Zeit nochsnichtzüderfehen lsasse, was China mit feinem
energischen Eintreten sür Korea erreichen wolle. Diefe
Frage sei um so wichtiger, als England nun auch
die Partei Chinas ergriffen und, Japan den Rath
gegeben habe, den Streit auf friedlichem Wege bei-
zulegen-« »Macht nun wirklich der Krieg zwischen
China-und Japan aus, »so ist ed .frhrss.wichtig, die
Einmischung— derjenigen Mächte znvethinderm die
schon lange mit Neid und Unwillen iianf snnsere
Siellnngkim fernen Osten blicken« Der Krieg müsse
locaiisikt werden «—- wie das anzufangen» frei, und
weiche. Mittel ergriffen werden müssen, damit der
Sieg der einen oder der anderen Partei ni-cht zn
Resultaten führten, die die russischen politischen und
Handelsintereffen krenzen, werd-erste nächste Zukunft
lehren. — -

Da in Folge der Ermäßigung des
P a s sa giersTurifd auf den Eifenbahnens eine
Verringerung der· Einnahmen befürchtet wird, so ist,
wie erwähnt, eine Coinmission niedergefeYi--worden,
die sich damit zu beschäftigen hat, wie «die Be«
triebstosten zu verräingern wären-v Die
Eommiffion hat folgende Befchliiffe gehst: II« nicht
auf allen Strecken Wagen i. Classe verkehren zu
lassen; -"2) Courievsüge nur aus Wagen 1. unsd
L. Classe zusammenzustellen; s) für diejenigenZüge,
»welche mit auiomatischen Bremsensversehen sind,
das Zngperssonai zu verringernz L) bei denselsen
Zügen die BremkStrsicke abzuschaffenz By tin-»den
Wagen Z. die bisherige .Qsfenh.ei-znirg—"szttichl
mehr— durckj Dampf· oder Wasferheiznng zum-sehen.
Eine Herahsietzung derFahrgefchwindigs
kseit wurde naeh den ,Nowosti« von der Conferenz
nicht für zweckgemäßerklärty - - »

i—- Vom Ministerium der Landwirthschaft und
Domünen ist unterm 7. Juni— d. das Statut
desVienenzinichtxsVcreinssirnSchlockschen

Kirchs viel c des» Rigasfchen -Kreises «·Ebestät-igt worden.
- — Unsere gestern« gebrachten-·-sPsersonakNotizeti ha-

benwie dahin znrerhtznstellem daß Prof. A. G u l ja je w

nieht nach Kahn, sondern nach Kiew übergeführi
worden ist. —- Ferner geht uns die Mittheilung zu,
daß der Vornahine des neu ernannten Btbltoihekari
Gehilfen, Den. Schu l Z, nicht — wie in den »Ein.
für den Rigaer Lehrbezirk« angegeben —- war Ger-
hard, sondern Herberi lautet. « -

Im Fellinschen Kreise-hat, wie wir dem
,,Fell. An« entnehmen, die Pferdezählung

rnachstehende Resultate ergeben: Die Zahl der eins,
zwei· und dreijährigen Pferde betrug 6167, die der
ivieijährigen«1230, das sind zusammen 7397 Pferde
iunter i'- Jahy die bei einer eventuellen Pferdeausi
ihebungzu Militarzwecken nicht in Frage kämen,
ggegen 6665 im Jahre 1886 und 6474 im Jahre
1882 Als im arbeitsfähigen Alter stehend wurden
gezählt 179387 Pferde fdarunter 272 Hengste, 7950
Wallache und 9165 Stutenj gegen -18,244 im Jahre
86 und 18,271 im Jahre 1882 Der gefammtse
Pferdebestsanii im Kreise betrug mithin 24,784 ge·
gen 24,»909 im Jahre 88 refp.— 24,745 im Jahre
R, eine gewiß bemerkeuswerthe Stabilität des
quantitativen« Pferdebestandes in einem Zeit-
raum von 12 Jahren. — Von den im arbeitsfähi-
gen Alter strheuden 17,387 Pferden wurden als zu
illiiiitarzwecken tauglich ciafsificirt im Ganzen 7787
Pferde, aifo ca. 4575 gegen ca. ZOJZ im Jahre
86 »und ca. 18 y- im Jahre 1882, Zahlen, die dorh
zweifellos im Sinne einer progrefsiv qualitati-
ven Verbisserung der Pferdezucht auszulegen sein
dürften. eTauglich für die beiden obersten Gattun-
gen der «Militärpferde, Cavallerie und Urtilleriy
wurden 84 risse. 156, zusammen 240 Pferde gerech-
net, zum Traiii I. Kategorie DIE, Z. Kategorie
5304. —- Der »Fell. Anz.« vergleicht mit den vor·-
stekhenden Daten die Ergebnisse der isPsferdezählung
im hiesigen Kreise und bemerkt dazu: Nach den in
der »Na verbffentlichten Zahlenangasben sind
von Eben? im sdorligen Kreise-kais im « arbeitsfähigen
site: stehendtn 25,469 Pferden iinsgesamuit 14579
Thiere als zu Militäkzwecken »taugl«ich befunden wor-
sdenydrszistväretpeaxkiäszyf Its-J- ssim Fellinfchen
Reife. ;Wenn dagegen-«« daselbst zu Casvakleries nnd
srtilleriezwecken zufasmmensssbR Pferde ausgemustert
worden sind, so ergiebt das eine: iprocentualische Dif-
ferenz zu Gunsten sdes Nachbarkretseiz für welche
uns die Erklärung fehlt.- Dbrt wurden nämlich von
insgesainiut 253469 ins-arbeitsfähigen Alter stehenden
Pferden zu den genannten- Zwecken« als tauglich be«
funden 6092 Thiere, d.»«h. ·«c"a" 24557 während in
unserem Kreise die 11387 Pferde— eine Ausbeute
von deren blos »1,3 J«- ergabern Lin der Hand vor-

Ibtsuuements und Jnsetste vermitteln: in Rigcn h. Lange-iAnnoucemBureauz in F e l lin- E. J. Kaki-n« Bachs« in W e r e o: W. s, O« -

frei« u. It. Vielrossd Buchhz in W a l c: M. RudolTs Bnchh.; in Respekt: SUCH. v.
Kluge se Ströhny »in St. P et e r s b u r g: N. Matti en? Central-Annoneen-Agenuek.

stehendeh ja freilich keine osfirielle Zuverlässigkeit
beanspruchender Zahlenangaben müßte geschlossen
werden, daß in unserem Kreise vorherrschend der
Arbeitsschlag gezüchtet wird, während jenseits des
Wirtsjerws die Neigung verwaltet, in erster Linie
der Züchiung des Reits und schwereren Fahrschlages,
also der Gewinnung von Luxusthieren eine besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Es wäre gewiß von
Interesse, von unterrichteter Seite eine Beurtheilung
dieser hier blos hhpothetisrh hingestellten Folgerun-
gen zu erfahren.

. —- In der vorigen Woche ist in Fetlin, wie der
,Düna-Z.« aus Fellin geschrieben wird, die. Nach-
richt eingetroffen, daß Herr Eugen Borrnann aus
Tuckutn die Coneession erhalten hat, ini August
dieses Jahres in« Fellin ein Progyninasiuni
zu gründen - . .

Jn Wut! ist, de! »Livl. Goud.-,Z.« zahle, der
sreiprattlcirende Arzt Friedrich August Bart-h un-
term 9. Juni d. J. zucn Arzt des Waltschensisreiss
gesängnisses mit den Rechten des Staatsoienstes er«
nannt worden.

Aus Estland liegen in den Revaler Blät-
tern folgende EholerasNachrichten vor: JnEKräni
holrn haben seit Mittwoch 2 weitere Erkcankungen
an der Cholera stattgefunden, genesen sind 2 und
gestorben 1 Person, so daß die Zahl der. Cholera-
Kranten in itränholsni sich gegenwärtig aus 18 be«
Mast. Jnsgesarnmi sind in Kränholni vorn L. bis
zum II. Juli 43 Personen an der Cholera erkrankt.
Von diesen sind 16 gestorben und 9 genesen. Jn
Behandlung verblieben demnach 18 Personen. —

Jn Hunger-barg, wo 3 Personen Jan der Cho-
lera erkrankt waren, besinden sieh zur Zeit noch 2
Kranke in Behandlung, da« 1 Person als genesen
entlassen werden konnte. - Das Besinden des
Cholera-Kranken in Reval hat sich soweit gebessert,
daß derselbe in diesen Tagen als genesen aus der
CholerasBaracke entlassen weiden soll. -

.

J n Ren al«tr’as, den dortigen Blättern zufolge,
ain Dindtag Abend aus Baliischport .Se. Kaki. Hoh.
der Großsürst Kirill Wiadinrirowirsih
ein-und wurde aus dem Bahnhoseworn Polizeinieii
ster, Hrn. v. Notbech empfangen. Nachdettt S«·e.
Rats. Hoheit im Katharinenthalsehen Salon zu
Abend gespeist, reiste er tnit dent Abendzuge nach
St. Petersburg ab. «» " » «

— Wie die «Rev.« Z.« berichtet, hatte der
esiländischsel-andwirthschastslicheVerein
tin Interesse der Hebung der einhetniischen Viehzucht
vier besonders schöne ReinbluhOsisriesensStiere, die
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Thaddäus Scholto war Lztr Ende und ksaß mit
unruhig znckenden» MienenijsirfHseiiiem weichenszLehiik
sessel. Wir bliezbenszallek eine; Weile stumm »vor Ue«
berraschung über dieneue Windung, welche die ge«
hetmnißvolle Angelegenheit genommen: hatte, bis Hol-mes endlich anfsssrankp i 7 « - i «

»Sie haben richtig· gehandelt, mein« Herr, von
Anfang bist zu. End-es« rief er. «,,V·ielle·itht» werden
wir im Stande sein, uns Jhnen erkenntlichszzu er«
weisen, indem wir aufzuklären-versuchen, was bis
jetzt noch dunkel ist. Lassen Sie uns nun aber auch
ohne allen Aufschub and Werk gehen« z "

Unser neuer Bekannte: rollte den Srhlaurh feiner
110011811 ich! sorgfältig aus, holte dann hinter einem
Vorhang seinen langen, gesütterten Ueberzieher mit
Krsgen Utid Aisfschlägen von Olsiraxszipan hervor, den
er trotz der« drückend warmen Naiht fest zukuöpftz
Eine Kappe von Kanincheeifell mit Ohrenklappen
vollendete seinen Anzug, so daß nichts von ihm
sichtbar war, als das Eise, bewegliehe Gesicht.

»Ich bin etwas skränlikkkM bemerkte er, während
er den Gang hinunter uns voransehrith »und bin
genöthigt, aus meine zarte Gesundheit Rücksicht zn
nehmen«« ·

Draußen stand unser Wagen schon bereit, und
kaum waren wir eingestiegen, sofuhr der Kutsche:
sogleich in schnellem Trabe davon. Thaddäus
Schotte sprach unaufhörlich mit seiner-hohen,scharfen
Stimme, die »von dem Gerassel der »Räder nichtiibers
tönt wurde. «

»Bartholomäus ist ein« gescheiter Kuh« sagte er.
»Wie denken Sie wohl, daß er den Versteck heraus«
gesunden hat? Er ivarizu dem Schluß gekommen,
W d·- Schod im Optik« isissmüiisfz le stellte erdenn überall« Messungen an ·»und »»psz"r»üfte jed·efn·sis·iaum,

bis kein Kubitzoll übrig blieb, der nicht in Anschlag
gebracht-trat« Die Höhe-des Gebäudes betrug 74
Fuß, wenn er aber« die Höhe— der Zimmer rechnete,
soivie die »Zwischenr»c«iume, die er durchbohren ließ,
um sie· genau tnessezn zu können, »so brachte er im
Ganzen nicht mehrsals It) Fuß zusammen. Die-t-F.n-ß, dies fehlten, konnten nur im obersten Raum des
Gebäudes sein. xEr stießdeshalb ein Loch insdie
vergipstö Lnttendecke des» --s·nnter dem Dach gelegenen
Zimmers jund traf «dabeis-wirkli"ch» aufeinen sileinen
Zhvischenkisspddeknz »de»rszszmii Eins· oerstrtchen »was-Kind
pazu .»desse-nz-V-orhanidenfe-in; niemand eine» Ahnung
hatte. Jn der MittediesesRaumes staerd derkSchastzs
kasten aus III-Balken; J« Er swurdeVdrtrchl das Loch
heruntergelassen"und nun haben wir»·»i«hn. "Mein Bru-
der fchätzlt den. .W"erth" der Juwelen -auf mindestens
eine halbe Million Ostens-H« · . — -

« Bei der Erwähnung »dieses Riesensumme sahen
wir und mit großen Augen an. So würde Fräu-
lein Morstam wenn wir ihren Anspruch ficherslellen
könnten, sich aus einer armen Erzieberin s in die
reirhste Erbin Englands verwandeln. «,Jeder«, der ihr
aufrichtig »wo·hlwollte, hätte sich billig über solche
Nachricht freuen «sollen, aber ich muß zu meiner
Schande gestehen, daß meine Selbstsucht die Oberhand
gewann und . mir-das Herz schwer wie Blei wurde.
Ich stammelte »ein paar unzusammenhängende Worte;
die einen Glüswunskh dotstelien sollten und saß, taub
für das weitere Geschinätz unseres neuen Bekannten,
gesenkten Hauptes da. Er« war durch undfldurch
Hypochonder und hoffte wohl von mir Unterweisung
über die Wirkung verschiedener Geheimmitiel zu er-
halten, von denen er sich einen günstigen Erfolg für
seine Gesundheitperfprnaxlp. Durch meine Antworten
an jenem Abend wird er niehtjk2.viel, klüger geworden
sein, meine Gedanken waren verwirrt und ich sprach
halb im Traum. « —-

Endlich hielt unser Wagen. Der Kutscher sprang
vom Bock und öffnete den Schlag.

»,-Dk·S kst Pvnditberryssodgexi sagte Seh-Oliv,
spsrätileitt Motstan beim jsussteigen he«

hllsTich«-waa-.2 « « . » « -s -

l - Fünfteö Capiteb . «

" Das Trauerspiel in Potndicherrhsi —

·
»«

«. Lodgei « « ·

" « Es marbeinahe U« Uhr, als wir dtefe Endstas
tion unserer xiachttsichien Fqhkt erreichten. Wir hast—-ten den feuchten Niebel der "g»r"oß«e«n·" Stadt hinter uns
gelassen; die Nacht· war mild· und «fchö«n. Einer-ar-
mer Wind wehte aufs Wefttetn und von Zeit zu Zeit
blickie der Mond die« schweren« Wdlkecyuvelkhe

raugiaux aqsdsmskxiec iheixkzpgkke zOhgnichrszpik rechtIzut auf einige» Entfernung« sehen« konnten, nahm
»Thaddäud" Schdltoszdoch eine Settenlaterne des Wa-gens herab, um Ixinfejren Weg( besser "zu·«beleuchten.

« sz Das. Gr»·undstück,» auf »dem Pondikherry-,Lodge,lag,
war ringsum von einer Steinmaiier eingeschlossen,
»auf welche man zu besseren! Schrktz Glasfcherben ge«
häuft hatte( Den Eingana bildete eine fchmaitz
eifenbefchlagene »».Thü.r, an der unfer Führer zupsei mal
lurz hintereinander« auf eigenihümliche Art klopfte.

»Wer ift da,« rief eine mürrifrhe Stimme von
innen.

»Ja; xbin es, Mc. Mzurdo. Du folltest doch end-
ltch mein Klopfen kennen« Man vernahm einen
stammenden— Ton und das Klingen und klirren von
Schlüsselen Die Thü- fkhwang sichfchwerfällig zu-
rück und in der Oeffnung stand ein kurzer, breit-
fehulieriger Mann, dessen vorgestreckler Kopf mit den
blihendem mißtrauifchen Augen von der Laterne be·
leuchtet wurde.

»Ihr feidkz Herr Thaddäus? Aber wer find die
Anderen? Der Herr hat mir keinen Befehl ertheilt,
fie einzulaffenR

»Nicht, McUMurdoLZ Das wundertrulchl Jch
fagte meinem Bruder gestern Abend, daß ich ein
paar Freunde mitbringen würden«

»Er ist heute Ygar nicht aus feinem Zimmer
gekommen, Herr Thaddäus. Jch hsibs M» MON-
dere Anweisung und muß mich an die alten Regeln
halten. Jhr mögt eintreten; aber Eure Freunde
müssen bleiben, wo sie find«

Das swar eiu unerwartete« Hindernis. Thad-

däus Scholto blickie mit betroffen« Miene hilflos
nmsstchs f· · ·« - «!— - .

»Wie Unrecht« von Dir, Mc. Mnrdo, wenn ieh
msich für sie verbürge, sfso muß Dir sdas genügen. Die
junge Dame« hier kann doch nicht zur Naehtzeii auf
der Landstraße wartet« s

»Thui mir leid, Herr Thaddäusf fagte der un«-
erfchüiiiitiiches Thorwa«rt. "·Die Beute mögen Eure
Freunde fein nnd doch nicht- Freund-e meines Herrn.
Er bezahlt mich gut Dafür, daß« ich meine Pflicht
thue-mir fo will ieh amkh meines Amt-es warten. Jih
kenne-stritten von Einen» tzreunsdenK «

« »O is, Jhk kennt, with, Hure; Musen» xiek Hei.mes freundlich. meine, Ihr« werdet mich nistvergeffen haben. Wer« wirke, dervor vier Jahrenan Eurem Benefizsilbend in Alifow Saal drei
Gänge mit Euch« ausgefochten hat,·he T«

»Was, Sie sind’ö, Herr Sherloek contact«
brüllte der Preisferhien »Bei Gott! Sie hatte ich
erkennen folien. Wenn Sie nur, satt» still dazuftes
hen, gleich mit Ihrem Krenzhieb unter den Kinnla-
den auf mich losgegangen wären! O, Sie find ein
Mann, der feine Gaben nerichieudert hat. Wahr«
hafiig, Sie hätten Ehre nnd Ruhm ernten können,
wenn Sie nnfere Kunst ergriffen hätten«

»Sie fehen, atfon, wenn Alles fehl fchlägh fo
bleibt mir doch noch ein wiffenfchaftiicher Beruf
offen,« fagte Holmek lachend. . ,Der wacker· Mc.
Murdo wird uns nun gewiß niehtiänger hier drau-
ßen stehen lassen.«

»Hei-ein mit Ihnen, Herr -herein mit Ihnen
nnd Ihren Freuadenf rief er. »Nehmen Si«
Uschl übel, Herr Thaddäus, ich habe strengen Befehlund mußte erst gewiß fein, mit wem tch’s zu thun
hatie." · »

« Innerhalb »der Mauer wand fieh der Weg durch
verwtlderte Anlagen bis zu einem hohen, kastenartis
gen Gebäude, das ganz in Dunkelheit begraben da«
lag. Nur auf eine Ecke7fiel der Mondfirahl und
glitzerte am Daehiaminerferifiern Der größe, düstere
Bau mit« feiner Todtenfiilie machte das« Herz er-
fchauerm Selbst Thaddäus Schoito fehlen fiel) un-
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in seinem Auftrage von der Berliner landwirthi
ichsfklichen Ausstellung angekausi worden waren,
am 25. Juni zur öffentlichen Auction gebracht.
Dieser Schritt des estländiichen landwirihschastlichen
Vereins, der nicht ohne pecuniäre Opfer seinerseits
ins Werk gesetzt worden ist, da sämmtliche zur
Auction gelangten Thiere unter dem Einkausspreis,
der sich im» Ganzen auf ca. 2000 Nu. belieb ver-

kauft wurden, verdient jedenfalls als eine durchaus
dankenswerthe Initiative im Interesse der Vetedelung
der hiesigen Viehzuchten mit besonderer Anerkennung
hetvocgehoben zu werden. Der erste jener Ostiriesem
Stiere ist » von dem Riiters.chaftsbauptmann, Baron
Budberg-Wannamois, der zweite von Baron Starke!-
berg-Fähna, der dritte von Baron Dellingshauierv
Kattentack und der letzte von Hin. v. BaggosSack
angekauft worden.

sJn Karl-and iß zum öffentlichen Notar für
Frauenburg der grad. sind. Baron Otto Grothus
ernannt.

St. Petersb urg, 14. Juli. Die ökono-
mische Bedeutung der deutschen Colo-
nisien des Südens hatte vor einiger Zeit die
,,Ruis.- Shisn«« in einem objectiven Leitartikel
gewürdigt und zugleich den von einem Theil der
russiichen Presse gemachten Vorschlag bekämpft, rus-
sischen Unterthanen deutschers Abstammung den Land·
erwerb im Süden zu verbieten. »Ein Provincials
blatt, der in Charkow erscheinende ,,J u s h n y K r a i",
wendet sich nun, wie wir der »St. Poet. Z« ent-
nehmen, gegen die Ausführungen der ,,Rusf. Shisn«
und schreibt u. .A.: »Die Deutschen träfe dieses
Verbot freilich sehr schwer und darum behaupten
sie, Rußland würde durch eine solche Maßnahme nur
verlieren. Nach deutscher Logik käme es auch daraus
heraus, doch zum Unglück für- die Deutschen und
zum Glück für uns, existirt in Rußland auch eine
russische-Logik, welche zu ganz diametralen Conses
quenzen führt und die bei allen Maßnahmen gegen
die Deutschen und andere fremde Volksstämme Rußs
landss die leitende ist» stach dieser srussischen Logik
sind wir dazu gelangt, Rußlandsür die Russen zu
verlangen — und in diesem Sinne entscheiden wir
auch- die denLandkaus der Deutschen betreffende Frage«
-— Hierzu bemerkt, die »Rnss. S h.isn««: »Von
einer s,,russischen« der ,,deutschen« entgegengesetzten
Logikhaben wir oft reden gehört. Dennoch iehen
wir uns in· der Lage, dem »Jushny Kr.« die.Ver-
sicherung geben zu. müssen, daß wir weder eine
russischq noch eine deutsche, noch eine jüdische, sondern
nur eine allgemein menschliche-Logik kennen, »denn
für uns giebt es etwas Höheres als der Begriff
Rasse, Deutscher u. s. w. Das ist, um mit den
Worten des Dichters zu reden, »der hehre und heilige
Begriff Mensch." Und auf Grund dieser allge-
mein menschlichen Logik halten wir uns an
der Moral des Sprichwortes »Was du nicht willst,
das man dir thu', das süg' auch keinem andern zu.««
Ferner erinnern wir uns der ewigen Wahrheit, daß«
Feindschaft und Haß zu keiner Zeit Heil und Segen

er Menschheit gebracht hat und sind fest davon

überzeugt, das; eine Zeit kommen wird, wo es »Weder
Jude noch Grieche« geben und zugleich jeder Unter-
schied zwischen einer »russischen«, ,,deutsehen« oder
jeder anderen ,,Logik« verschwinden wird. Nachunserer Ueberzeugirng ist die Manier, die Zahl
der ,,Logiken« von der Zahl der Völker abhängig zu
machen, ein Uebetbletbsel jenes ursprünglich-n, bar«
barischen Zeiialters, in dem sich die gesellschaftliche
und internationale Moral durch die Formel »der
Mensch ist des Menschen Feind« ausdrücken ließ.
Unsere Moral aber, die Moral des Jahres 1894
nach der Geburt des Erlösers, liegt in den wenigen
Worten »alle Menschen sind Brüder. — Und in der
That, fährt die «Russ. Shisn« fort, wer nur das
elementarfte Rechtsbewußtsein besitzh der kann sich
nicht damit einverstanden erklären, daß die Deutschen«
welche vor 100 bis 150 Jahren obrigkeitllch zur
Ucbersiedelung nach Rußland aufgefordekt wurden
nun, da sie sich entwickrlt nnd vermehrt haben, in
ihren Bürgerrechten beschränkt werden sollen. »Wenn
solches dennoch geschähg so müssen wir, selbst vom
Standpunete der ,,rusfischften« Logik die Ueber-
zeugung ausdrücken, daß Rußland in diesem Falle
ebenso viel verlöre, wie jeder andere Staat, der Hun-
derttausende seiner flerßigen, maieriell sicher gestellten
Unterthanen, die gewissenhaft ihren staatlichen Ver-
pflichtungen nachkommen und an dem Wohlergehen
ihres Vaterlandes lebhaften slniheil nehmen, durch
Einschränkung ihrer vollen Bürgerrechte in schma-
rotzende Bettler und Feinde des ohistandes und
der Ordnung verwandelt« Jn diesem Falle fiele
mit einer richtigen Auffassung unserer eigenen virus-
sten Jnteressen die »russische« Logik mit der allgemeinen
menschlichen zusammen und die Verfolgung eines
jeden anderen Prinrips wäre weder ,,ruisische«, noch
überhaupt eine Logik. Wir, fährt die »Russ. Shisn«
fort, haben eine bessere Auffassung von der ,,russifchen«
Logik als jene Heißsporne im Heere des ,,JushnhKrai«
und sind überzeugt, unsere sogenannte nationale Logik
decke sich mit der allgemein menschlichen, denn unsere
Regierung habe ungeachtet wiederholter Vorstelluns
gen von Blättern wie der »sushny Mai« es nicht
für nöthig befunden, den deutschen Colonisten den
Landkauf zu verbieten. Zum Schluß spricht die
,,Russ. Shisn« die Versicherung aus, daß ihre wahr-
haft toleranten und humanen Auslasfnngen der Fe-
der eines ,,Kernrussen« entstammen.

— Die übliche Jlluminatio n desPeten
hofer Parks am Namenstage Jhrer Maj. der
Kaiserin wird nach der ,,St. Bei. Z.« in diesem
Jahre nicht stattfinden. «

—-Die Cholera ist in St. Petersburg
im Abnehmen begriffen. Die Seuche hat, wie es
scheint, am Freitag, den s. d. Mts., nach erreichtem
Höhepunct den Rückgang begonnen. Am 's. Juli
waren noch 198 Personen erkrankt; seitdem ist die
tägliche Erkrankungsziffer mit sedeni Tage kleiner
geworden und vom is. auf den Its. d. Mts. er·
krankten nur noch 105 Personen. Ebenso beginnt
die Zahl der Todesfälle abzunehmen und der Procent«
satz der Genesenden zu steigen. Vom is. ans den

14. d. Mts. starben 69 und genasen St. Personen.
Jn Behandlung verblieben 748 Kranke.

Jm Odessaer Kreise ereignetesiclz wie di;
»Odess. Z.« berichtet, am S. d. Mts. eine gr oß e
Feuersbrunst mit Sturm in der Colonie
F r·«i e d e n st h al. Nachdem eine unglaubliche Son-
nengluth einige Wochen ununterbrochen angehalten
hatte, brach am 8, Juli in der Colonie Feuer aus.
Das Feuer ging von einer Dreschtenne aus und da
in Folge der außergewöhnlichen Httze Alles sehr tro-
cken war, so nahm dasselbe in kurzer Zeit großartige
Dimensionen an. Jn der Angst verließen die Bau·
ern ihre Wohnungen, ohne auch nur eine Kleinig-
keit aus derselben zu retten; ihre Habe wurde vom
Feuer zerstört. Der Brand, welcher nach Sonnen-
untergang ausgebrochen war, währte bis nach Mit«
ternacht. Es wurden 9 Häuser, 15 Dreschplätze
eingeiischert und anderes bäuetliches Eigenthum aus
ca. 25000 Rbl. vernichtet. Die Ursache des Bran-
des soll unvorsichtiges Umgehen mit Feuer gewesen
sein. Der größte Theil des abgebrannten Eigen-
thums ist in der— ländlichen Gegenseitigen Asseeus
ranzsGesellschast versichert.

« stinkt-Irr case-reitst«
Ver: us. ers) Juli nor.

» Die inneruolitisrbe Situation in Frankreich,
die geradezu als kritisch bezeichnet werden mußte, hat
sich wieder einigermaßen gebessert. Die Regierung
ist den zwar ungewöhnlichen, aber nichtsdestowenis
get, wie es scheint,"in diesem Falle gangbaren Weg
gegangen, nachträglich von der Commission in etwas
anderer Weise und an anderer Stelle wieder ein-
fügen zu lassen, was man unvorsichtiger Weise der
parlamentarischen Opposition geopfert hat, und die
Majorität der Kammer, welche über die beispiellose
Verwirrung der legten Sitzungen ein sehr bererhtigss
tes Mißbehagen empfindet, hat sich offenbar beeilt
durch um so glattere Arbeit das Versäumte einzuho-
len. Wie dem aber auch sein mag, eine volle mo-
ralische Restltuirung wird das Cabinet Dupuy auch
in dem verhältnismäßig günstigsten Ausgang nicht
finden. Es hat eine» Zeit lang das parlamentarische
Schiff vollständig steuerlos im wildesten Sturm trei-
ben lassen, das wird ihm weder der Präsident der
Republik noch die Kammer selber-vergessen. Wenn es
seine Schuldigkeit vollends gethan und das Gesetz mit
Mühe und Noth unter Dach und Fach gebracht hat,
wird es sich wohl bald zum Gehen ansehicken dürfen.
Deraußerordentlieh naheliegende Vergleich des Ver«
laufs der pariamentarischen Discussion über das
AnarchisteniGesetz in Frankreich mit der Behandlung
und Erledigung derselben Fragen in der italienischen
Deputirtenkammen führt zu einem Resultat, das sur
Drin. Dupuy nicht sonderlich günstig lautet. Die
Regierungspresse macht zwar den Versuch, die schwäch-
liehe Nachgiebigkeit des Eabinets unter dem Gesichts-
punrt zu vertheidigen, daß man dadurch den Geg-
nern ihre lehte Waffe aus der Hand gewunden habe,
aber auch diese Ausführungen stehen unter dem un-

verkennbaren Eindruck der Thqtfgchz daß das Ge-
feh, indem es feine Feinde verlor, auch feiner Freunde
verlustig ging. Das Fehlen einer gewaltigen, im-
ponirenden Perfönlichkeit hat fich in Fkqykkeich viel«
leicht feit vielen Jahren nicht mehr fo geltend ge-
macht, wie in den jüngften Kammerverhandiungem
Crispi hat bekanntlich auch Conceffionen gemqchtz
aber er hat das Steuer nicht aus der Hand gelassen
und die Würde der Regierung gewahrt. Das läßt
sich von Heu. Dupuy nicht fagen. Seine Freunde
skkhsn ihn der Schwäche und feine Feinde klagen ihn
U« Skssksstteiches an: eine precäre Situation.

Während in Frankreich der parlamentarifche
KCMPf um das Anarchiftengefctz durch die Annahme
des Art. V dem Wefen nach jetzt entfrhieden iß, wird
in Deutfchlsnd in einer heftigen Preßfehde im-
mer noch darüber geftritten, ob npn einen: höheren
Klugheiisstandpunci aus ein neues S ocia liste n-
VVOI UUskkhkststtsGefetz auch zu rechtfertigen
fei. Stimmführer find auf der einen Seite die
»Hamb. Nachr.«, die es mit allem Nachdruck ais
die Pflicht der Regierung bezeichnen, auf dem Wege
der Gefehgebung gegen die forialiftifchsanarchiftifche
Propaganda etnzufchreiten, auf der anderen Seite die
,,Nordd. Allg. Z.«, welche die Bedingung fiellt, man
möge erst eine ReichstagssMehrheit für Ausnahme«
Gefetze fchaffen, dann würde fich das Uebrige fchon
von fclbft ergeben. Ja: Allgemetnen hat das Ham-
burger Blatt natürlich die confervaiivery das offici-
öfe Organ die liberalen Blätter zu Parteigenoffem
Perfönliche Momente, Angehörigteit zum ,,aiten«
oder ,,neuen« Cuefe, fpielen im ganzen Streite
feibftverständlich eine Hauptrollr. Neuerding fchreis
ben die »Da-nd. Nachr.«: Jibgefchmackt ift der
Verfuch der demoiratifchen Preffe, unfere Ausführun-
gen ais Verfuch hinzuftellen, den Grafen Captivi zu
Maßregeln zu verlocken, die zu feinem Schaden aus·
fchiagen müßten. Wir glauben überhaupt nicht, daß
die jetzige Regierung auf unferen Rath höxt und
wenn fie es thut, fo hat das erfahrungsmäßig zur
Folge, daß das Gegentheii von dein geschieht, was
wir empfohlen haben. Wenn es in unferer Macht
stände und wir »den Willen hätten, die Regierung
gegen unfere Ueberzeugung auf den Sumpf zu
locken, fo würden wir fie zum Einfchreiten gegen die
faciaiiftifchsanarchistifche Gefahr nicht— anregen, fon-
dern ihr davon abrathen. Wäre es nnfer Wunfckn
ihr zu fchaden, fo würden wir uns in Schweigen ge-
hüllt oder die Regierung in ihrer Jndoienz gegen-
über der fociaiistifchsanarchifttfchen Gefahr und der
Erregung der öffentlichen Meinung bestärkt haben.
Wir find überzeugt, daß ein energifches Auftreten in
diefer Frage weite und einflußreiche Kreife der Be«
volierung geneigt machen würde, der Regierung
manche Schwächen und Unierlaffungsfünden von
früher zu vergeben und mit mehr Vertrauen ais
bisher in die Zukunft zu blicken. Es if! unfere
Ansicht, daß die Regierung es in der Hand hat,
nothigenfalls auf dem ege der Uieuwahl einen
Reichstag zu erhalten, welcher Schutzmaßeegein gegen
die fociaiifiifchen Umtriebe und die anarchiftifche

behaglich zu fühlen nnd die Laterne bebte und klap-
pette ihm in der Hand. «

»Ich kann nicht klug daraus werden,« murmelte
er. »Es muß da ein Mtßverständniß obwalten.
Jch habe Bartholomäus deutlich gesagt, daß wir
kommen würden, und doch ist kein Licht in sei·
nem Fenster. Das weiß ich mir nicht zu er-
klären«

,,Läßt er das Haus immer auf solche Weise be·
wachen P« fragte Holmesk - s

»Ja, er hat die Gewohnheiten meines Vaters
angenommen; er war fein Lteblingssohnx Vielleicht
hat ihm der Vater auch mehr anvertraut als mir —

wer kann das wissen. Dort oben ist Bartholo-
mäus’ Fenster. Es sieht hell » aus, weil es der
Mond bescheinlz aber ich denke, drinnen brennt kein
Licht«

»Nein, da ist keins,« sagte Holmes, »aber ich
sehe den Schein eines Lichtes in dem kleinen Fenster
neben der ThüM .

»Dort ist die Stube der Haushälteriiy der alten
Frau Bernstona Sie! kann uns sagen, wie Alles
steht. Bitte, warten Sie einen Augenblick hier; ich
will sie auf unser Kommen vorbereiten, sie möchte
sonst— erschreckem Aber stilll — Was war das l« —

Er hielt die Laternein die Höhe und die Hand
zitterte ihm so, daß die Lichikreise rund um uns
tanzten »und flimmerten. Wir horchten gespannt und
mit klopsendem Herzen. Von dem großen, dunkeln
Hause her tönte ein jammervoller Klagelaut — das
Schluahzen und Wimntern eines geängsttgten Frauen-
zimmers.

»Das ist Frau Bernstones sagte Scholto. »Sie
ist die einzige Frau im Hause. Warten Sie, ich
bin gleich zurück«

Er eilte nach der Thür und klopfte aus seine
besondere Art. Wir sahen, wie eine große Fkqu
ihm öffnete und bei seinem Anblick überrascht zurück-
taumeltr.

»O, Herr Thaddäus, mein guter Herr, wie froh
bis! ichk daß Sie da sindt«

Wir hörten ihre wiederholten Freudenbezeiguus
gen, bis di« Thür- geschlossen wurde nnd ihre Stimme
in unverständlichen Lauten hiustarb.

Unser Führer hatte die Laterne bei uns zurück«

gelassen. Holmes schwang sie jetzt langsam im
Kreise; er leuchtete damit nach dem Hause hin und
nach den großen Haufen von Schutt und aufge-
worfenem Erdreieh, die überall umheriagem Während-
dem standen Fräulein Morstan und ich beisammen,
und ich hielt ihre Hand in- der meinigen. — Es ist
ein Wunders-ones, riiihfelhaftes Ding um die Liebe.
Wir zwei Menschen hatten einander an diesem Tage
zum ersten Mal gesehen; nie zuvor war zwischen uns
ein Wort oder ein Blick der Zuneigung gewechselt
worden, und dennoch suchten sich unsere Hände un-
willkürlich in dieser Stunde der Unruhe. Später
habe ich mich oft darüber gewundert; aber damals
schien es zmir ganz selbstverständlich, daß« ich mich
ihr zuwenden mußte, und auch sie hat mir oft ge«
sagt, daß ein unbewußtes Gefühl sie trieb, bei mir
Trost und Schuß zu suchen. So standen wir denn
wie zwei Kinder, Hand in Hand; in unseren
Herzen war es hell, trotz aller Dunkelheit, die uns
umgab. i

»Was für ein sonderbarer Ort l« rief sie, um-
herblickend. ·

»Es sieht aus, kais wären die Maul-dürfe von
ganz England hier geschäftig gewefen," sagte ich,
»Mir fällt dabei ein Hügel in der Nähe von
Ballarat ein, wo die Goldgräber gearbeitet hatten«

»Das ist sehr natürlich,« meinte Holmesz denn
auch dies sind die Spuren von Schatzgräberm Sie
erinnern sichs daß die Brüder seit sechs Jahren nach

,dem Kasten suchen. Kein Wunder, daß der Erdboden
umgewühlt ist.«
»« Jn diesem Augenblick flog die Thür des Hausesaus, und Thaddäus kam mit vorgestreckten Armen
herausgestürzh bleiche Furcht im Iutliß

Jsartholomäus ist etwas zugestoßen,« rief er.
»Ich habe einen Schreck bekommen! Meine Nerven
können das nichi ertragen« -— Die Zähne klapper-
ten ihm auch wirklich vor Angst, und sein Gesicht
guckte mit dem stehenden. hilflosen Ausdruck eines
Kindes aus dem großen Pelzkragen hervor.

»Lassen Sie uns ins Haus geben«« rief Holmes
in seiner kurzen, enifchlosseueu Art.

»Ach ja, kommen Sie,« bat Schelm. .,Jch hin
wirklich außer Stande, die nöthigen Anordnungen
zu treffe« .......-.--

(Forts. folgt)

sessisfattises
Jn einem hiesigen städiischen Haushalt — so

berichtet der »Felltner Aug« — hatten wir
neulich Gelegenheit, uns an einer allerltebsten Fa·
milienscene aus«« dem Thierleben zu er-
gbtzem Einer Henne waren 4 Enteneier unterge-
legt worden, die sie auch gewisfenhaft ausgebeutet
hatte. Ils jedoch die jungen Entlein ausgekrochen
waren, wurde die Henne alsbald ihren Jrrthum
gewahr, und war ihr getäuschtes Muttergesühl hier-
durch der Art verletzh daß sie flugs daran ging, sich
in Zorn und Eifer ihren illegitimen Nachkommen-
schaft zu entledigen. Zwei Entlein mußten die
Enttiiuschung die sie, kaum zum Dasein erwacht,
ihrer Pseudomutter bereitet, mit dem Leben büßen.
Mitleidige Menschen legten sich ins Mittel und be-
wahrten die überlebenden beiden Entlein vor dem
nämlichen Schicksal, aber wo sollte sich Eksatz für
die fehlende Mutterpslege finden? Da regte sich in
der Brust des Hofhundes, eines kleinen dachsarttgen
Geschöpfs, Verständnis für die Situation, sowie
ein mitfühlendes Herz. Das Thier warf sich zum
Beschützer und Wärter der verwaisten Kleinen auf.
Sobald der Tag anbricht und er aus dem angren-
den Haushalt von feinem Nachtlager entlassen wird,
sucht er die beiden Waisen auf, folgt ihnen auf
Schritt und Tritt, jede ihrer Bewegungen achtsam
verfolgend, sie nicht einen Moment aus den Augen
verlierend. Dieses zärtliche sich bereits seit Tagen
bewährende Verhitltnißwird von den Schützlingen
mit entsprechender Anhänglichkeit gelohnt. Wird
der-Hund von feinem Herrn gerufen, so folgen sie
ihm eiltgen Schritts; von ihrem Pfleger lassen sie
sich ungescheut beschnüffeln und betreten, kurzum so
unnaiürlich die Bande zwischen einem Hunde und
einem Entenküken auch von vornherein erscheinen
mögen, hier lehrt der Augenscheim daß Noth und
hilfsbedürftigteii selbst ein Hundeherg bewiiliigen
kennen«

— Eine Schießprobe mit dem Dowe-
sch en Panzer hat, wie jetzt bekannt wird, in den
Schießständen der Gewehr·Prüfungsiisommission zu
Ruhleben bei Spandau vor der Abreise Dotve’s nach
England stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit
sei der Panger von dem Major Brinlmanm der dem
Vorstand der genannten Commission angehört, mit
dem Jnfanteriegewehr aus einer Entfernung von
600 Metern glatt durchgeschossen worden.

—- Zweitausend Fuß Spannweiik Die
Vorarbeiten zum Bau der neuen Brücke zwischen
New-York und New-Perser) sind im Gange. Die
Pfeiler werden sehr tief zu liegen kommen, da die im

Fluße vorgenommenen Bohrungen erst bei 253 Fuß
Tiefe festen Felsgrund ergaben. Die Spannweite
des Bogens von Pfeiler zu Pfeile: wird nicht weniger
als 2000 Fuß betragen. Die Brücke wird somit die
größte Spannweite irgend einer Brücke in der Welt
aufweisen, indem die Strecke von Pfeile: zu Pfeller
um 540 Fuß länger als die der Brooklyner Brücke
und um 340 Fuß langer als die Forthbtücke in
Srhottland fein wird.

«— Wie man gedruckt wird, davon erzählt
B r et H ar te aus der Zeit, da er noch der vielgeplagte
Redakteur einer Revue war, folgende köstliche Aner-
dote. Da war ein gewisser Will Witkins Der
kam jeden Tag und brachte ein Manuseripn bald
ein Gedicht, bald eine Skizze, bald einen dickleibigen
Roman, die er alle mit mich selber rührender Ge-
wissenhaftigkeit zurück bekam. Eines Tages kam er
wieder. »Mein Herr,« sagte er, »wenn Sie glauben,
daß ich Ihr Narr bin, dann irren Sie sich.« —

»Wie so P« fragte ich erstaunt. — »Sie glauben,
ich weiß nicht, daß Sie meine Sachen nicht lesen?
O, ich weiß es sehr wohl, aber diesmal« —- und er
schlug mit der Faust auf den Tisch, ,,diesmal follen
Sie lesen, oder ich will nicht Willy heißem« Und
bei diesen Worten zog er ein Gedicht — gleichzeitig
aber auch einen Revolver aus der Tasche. »So,«
sagte er dann, »jetzt lesen Sie, sonst . .

.« und er
machte eine Bewegung mit dem verdammten Dinge,
dem Revolven die mir mit einem Mal ein lebhaftes
Interesse für Will Wilkins’ poetifche Werke einflößte.
Jch las also. »Nun« fragte er, als ich fertig war.
»Werde·n Sie’s drucken s« ,,Nein,« entgegnete ich.
»Und Sie werden’s doch drucken, denn entweder Sie
versprechen, daß Sie’s drucken, oder ich mache Sie
kalt wie einen tollen Hund» Das DIE, und icb -—

verfprach Da ich mein Wort stets zu halten psiege,
hielt ich’s auch dies Mal. »Damit unsere Leser
sehen, was für ein Schund selbst einer Revue wie
der unseren zugeschickt wird, drucken wir folgendes
Gedicht ab,« und nun folgte das Gedicht. Auf
meinem Pulte aber lagen vorfichtshalber zwei Re-
volver. Das Blatt war noch feucht, als Will Wil-
kins eintrat. Jnstivctiv griff ich nach der Waffe, s!
aber lachte: »Sie find ein Verdammter kerl,« sagte
er, aber man kann Jhnen nichts übel nehmen. Sind
die Dinger wirklich so schlecht« —- »Miserabel,«
entgegnete ich, mit dem tiefsten susdruck der Ueber-
zeugnng. »Na, Sie müssen’s verstehen,« sagte er,
»und wissen Sie was, ich schreibe nie wieder eine
Zeile, da, meine Hand darauf» und er reichte mir
seine Hand hin, die ich freudig ergriff mit dem stol-
zen Bewußtsein, ohne zu wollen, der Menschheit ein
Wohlthäier gewesen zu fein-
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Gefahr: sofort bewilligtr. Aus diese Wahl würde
auch die Wiederhetstellung des alten Eartells noch
am ehesten gelingen, daß die Regierung, seht zu th-
xem Schaden, ohne Widerstand zu versuchslb hsk
zekbröckeln lassen, ja dessen Verfall sie durch ihre
Politik derart befördert hat, daß sis fsbk Mk! Rschk
befitztz fiel; aus das Nichivorhandensein einer zuver-
lässigen, antisocialistischen Majorität zu berufen, um
die Nichiergeisung nothwendiger Schußmaßregeln
gegen die umsiürzierischen Bestrebungen zu besrhös
nigen.«

Jn Leusberg findet gegenwärtig ein p olni s eher
Journalistens und Schriftsteller-Tag
statt. Ueber die Verhandlungen berichtet die ,,Nat.-Z.«
unter Andereme Jn der zweiten Section reserirte
Dr. Celichowski über Volksausklärungsi
weseuin Preußischssppleu und Wesjpreus

ßen. Er führte aus, daß die polnische Literatur
sich dort aus religiöser Grundlage entwickeln Zeit-
schristen seien daseibst stark verbreitet. Olnalphabeten
gebe es in diesem polnischen Landestheile keine, und
jede neue Wahl in die Repräsentativkörper zeige die
Stärkung und Zunahme des polnischen
Natioaatoewußtieiuer Daepotnilchesavds
Volk lese nicht blos Volksschristem sondern auch
Tagesblätteu Die landwirthschastlikhen Gauverbände
entwickeln sich in günstiger Weise. Broschüren und
Bücher gelangen in großer Anzahl zum Verkauf.
Sehr erfreulich entwickelt sich, wie Dr Parizemski
constatirh die Volksausklärnng in Pr eußischs
S eh le si e n. Dieses, sagte er, das bis vor nicht langer
Zeit als tin verlorener Posten angesehen wurde, bilde
jetzt schon den Mittelpunct der polnischmaiionaien Bewe-
gung in Sthiesiem Das Blatt »Kaiolik« habe dort eine
Auflage von 16,000 Exemplarem Qnalphabeten
seien dort fast gar nicht vorhanden. Zu dem hö-
heren Bildungsgrade des polnischen Landvoikes habe
die-Freiheit der Colportage und der Errichtung von
Druckereien wesentlich beigetragem Die polnisehe
Bevölkerung in PrenßischsSchlesien betrage 1,200,000
Seelen. Jn dieser Hinsicht stehe Oesterreichs
Schlesien bedeutend zurück. Hier befinden sich
die Polen zwar in der Mehrheit, aber sie vermögen
gegen die künstliche Wahlordnung nichts auszurich-
ten. Die höheren Schichten germanisiren sorgsam
die Jugend, und die Eltern müssen daher ihre Kin-
der sorgsam vor der Germanisirung bewahren. Re-
ferent Pater Mich eida behauptete, diese Zustände
rnachen es begreisticiz weshalb die schlesischen Polen
fortwährend an die sllgemeinheit der Polen um
Untirsiühung and-litten. Es sei nothwendig, in
OesierreiehsSchiesien ein Gymnasium, eine Real-
schule und eine LehrevBiidungsanstait mit polnischer
Vortragssprache zu errichten. Die Allgemein-
h eit d er Polen sei verpflichtet, den in ihrer Na-
tionalität gefährdetenSiammesgenossen Schiesiens hilf-
reich beizustehem da Schlesien ein Schuhu-all der pol-
nischen Nation sei. Correferent Dr. Wiiold Lewicki
verwies aus die große Wichtigkeit dieser Angelegen-
heit und szehilderte die Bemühungen des Polen-Ciubs
im Reiehsrathsn die sogenannte sehlesische Frage in
Fluß zu bringen. Diesbezüglich walten große
Schwierigkeiten ob. Möge man daher zur Errichtung
der ersten Classe eines polnischen Ghmnasiums in
Tesihen schreiten, und die Regierung werde dann
gezwungen sein, ein polnisches Ghmnasium dort zu
errichten. —- Jn seiner Plenarsitzung »von: II. Juli
nahm sodann der polnische Journaliftens und
Schriststeliertag folgende Resolution an:
»Die poinisehe Frage in Schlesien, das heißt die
Erhaltung der polnischen Nationalität und deren
Verbreitung, die Aufklärung in Schlesten aus natio-
naler Grundlage wird als eine Sache der ganzen
Nation und der polnischen Gesellschaft erklärt.
Jnsbesondere wird eine dahin zielende ständige und
systemaiische Unterstützung der betreffenden V e r ein e
in S eh les i e n als eine Pflicht der ganzen polnischen
Presse und der ganzen polnischen Gesellschaft angesehen«
——- »Es ist hier «— schreibt die »Nat.-Z.« — offen
ausgesprochen, daß es keineswegs die Sorge um die
religiöse Jugenderziehung ist, was die polnischen
Agitatoren und Worisüheer veranlaßt, fortwährend
EkIOkchkEkUUg und Vermehrung des polnischen Unter-
richts zu verlangen; das Ziel dieser Bestrebungen
ist ivielmehr die »nationaie Aufklärung« des polni-
schen Volkes namentlich aus dem Lande, d. h. die
Hiviauhslkutlg seiner Germanisirung nicht nur,
sondern die Erfüllung desselben mit polniskhmqtipuep
len Ideen, seine innere Vorbereitung auf du; Tag
der Wiederherstellung des großen Polenreiches Wie
sich die Polen die Grenzen dieses Reiches denken,
das erhellt daraus, daß sie ihm jetzt auch Schlksteg
zuzählen, welches stets der deutschen Cultnr zernagt»
deutsche Einwanderer an sich zog und seit der Mitte
des is. Jahrhunderts kein Bestandtheil des polni-
schen Reiches mehr war, sondern stets eine gesonderte
Existenz unter böhmisehem und deutschem Einfiusse
fühkiss Schvn jetzt also treten die Polen, welche sich
Uschk M« U) Galizien, sondern auch bereits in Posen
als Sieger fühlen, erobernd aus und verlangen,
nachdem sie in Obetschlesien schon seit gekannter Zeit
US Usikvttskpvltlkfche Propaganda eröffnet, ganz
Schlesien als nationales Eigenthum für sieh. Jeden-
falls ist man fetzt znverlässig darüber unterrichtet,
daß die Polen nie und durch Nichts wirklich zu·
frieden zu stellen sind, es wäre denn dureh das
Zugeßändniß eines polniscben Reichs, dessen Grenzen
sie zu bestimmen hätten, und dessen Herßellung

Deutschland eine entschieden schwindsüehtige Gestalt
verleihen würde."

Jn Athen scheint man sich, nachdem die Dele-
girten der griechischen Staatsgläubiger
ihren Entschluß, sich nicht länger zum Besten halten
zu lassen, durch Abbruch der Verhandlungen bethäs
tigt, nun doch auf anuehmbarere Vorschläge beson-
nen zu haben. Nach einer Meldung der »Times«
aus Athen sind diese neuesten Vorschläge der griechischen
Regierung von den Delegirten der Bondsbesißer an-
genommen und von diesen den Gläubigerausschüssen
empfohlen worden. Dem Plane liegt »das Princip
jährlich steigender Zinsen und damit verbundener
Amortisation zu Grunde. Die zum Dienste der
Schuld bestimmten Siaatseinnahmen sollen unver-
äuszeeliches Eigenthum der Bondsbesitzer bilden, bis
die Regierung die stipulirte Abschlagszahlung in
Gold macht. Die progressive Zinszahlung beginnt
mit Mk; der geschuldeten Zinsen und erreicht die
volle Höhe derselben in 68 Jahren. Man wird in«
zwischen in Athen Kenntniß davon erhalten haben,
daß eine längere Verleugnung unbestreitbaren von
Griechenland aus eigenem sreien Entschluß einge-
gangener Verpflichtungen doch höchst wahrscheinlich
fühlbare Unannehmlichkeiten im Gefolge gehabt
haben würde.

I I c s l s L«
Nach längerer Pause hatten wir gestern Gelegen-

heit, in unserem Sommertheater zum Benesiz des
Hrn. Lesfler ein größeres Opernweik in Srene
geseßt zu sehen. Wir können behaupten, mit viel
Glück war die Wahl des Beneficiantem den wir bis«
her auf seinem Special-Gebiet als ernsten und streb-
samen Künstler zu würdigen gelernt haben, aus die
Zsartige romantische Oper »Der Freischütztt von
C. M. v. Weber gefallen. Was der Altmeister
romantischer Tondtchtung an waldduftigen Liederpers
len und phantastisclyzauberhasten Klängen sein eigen
nennt, hat er in seinem ,,Freischütz« mit einer wah-
ren Meistersckhaft der Charakteristik des markigem
deutschen Tours, in Zusammenwirkung von Me-

lodiet und Rhythmus zu bleibenden: Ausdruck ge«
brach .

Wie stets, so fand auch gestern bei unserem
Publicum die Weberssche Muse begeisterte Aufnahme.
Heu. Lessler, den wir häufig in nicht in. sein
Fach schiagenden Rollen haben austreten sehen,
wurde gestern Gelegenheit geboten, sich in der Partie
des Kaspar und des Eremiten in seinem besten Können
zu zeigen. Als Kaspar wußte der Beneficiant das
seiner Rolle anhaftende Dämouische in Gesang und
Spiel gleich trefflich zur Entfaltung zu bringen und
erntete mit seinem wohlgelungenen Liede und der sich an-
schließenden Arie zum Schluß des I. Actes verdienten
lebhaften Applaus Die Verwandlung in den
Eremiten war vom Künstler mit viel Geschick ausge-
führt und gelang es demselben, in dieser Rolle das
Würdevolle des Gremiten durch wohlpointirten
Gesang zu treffen. Der am Schluß der gestrigen
Vorftellung dem Benesicianten gesvendete Beifall
möge ihn zu sernerem erfolgreichen Streben er«
muthigen.

Frau Eichbergerdtreuziger wußte durch
ihr seelenvvlles Spiel, welches alle seelischen Efferte
einer Agathe meisterhast offenbarte und das durch
ihren künsilerisch fein ausgebildeten Gesang aufs
Beste unterstüht wurde, so recht von Herzen zu
Herzen zu sprechen, zu ergreifen und fortzureißeng
so daß die Agathe mit vollem Recht als Glanzrolle
des gestrigen Abends bezeichnet werden darf. Einen
besonders nachhaltigen Eindruck hinterließ die große
Arie des Z. Arles. Was die Wiedergabe des Aennehen an-
betrifftz hatten wir Gelegenheit, sei. Christoph in
einer für sie passenden Rolle volle Anerkennung zu Theil
werden zu lassen. Durch richtiges Auffassung und
gesanglieh eorrecte Ausführung ihrer Partte wußte die
Sängerin ungetheilten Beifall im Zuschauerraum zu
erringen. Der schelmischsneckende Ton gelang ihr in
Allem, wie besonders in der Wiedergabe der Ariette
des Z. Arles Jkommt ein schlanker Bursch gegangen«,
so daß Fu. Ehristoph nicht wenig zum Gelingen der
gestrigen Opernaufführung beitrug.

He. Steinhof f bemühte sich, den an ihn als
Max; gestellten Anforderungen nach Kräften gerecht
zu werden. Glänzend gelang dem Künstler der erste
schüchterne Versuch mit rauchs und kaalllosem Pul-
ver, denn wohlgetroffen stürzte im Finale des s.
Arles Easpar zu Boden. He. Nordegg suchte
als- Ottokar seine nicht ausreichenden Stimmmittel
durch unmotivirte Gesten zu rechnen. .

Die Chöre und das Orchester unter sicherer Lei-
tung ihres Dlrigenten Heu. Eichberger hielten
sieh recht brav, nur hätte das bekannte Volkslied der
Brautjungfern »Wir winden Dir den Jungfernkranz"
mit größerer Frische ausgestattet sein können.

h

Die Residenzblätier brachten jüngst die Notiz,
vom Verwaltungsrath des Allgemeinen Verbandes
der Freiwilligen Feuerwehren Rußlands sei ein
Normalstatut für die Freiwilligen
Feuerwehren ausgearbeitet und den Verwal-
tungen der Frw. Feuerwehrem sowie anderen Sach-
kundigen zur Begutachtung übersandt worden. Die
,,Now. Wut« wußte zugleich zu melden, daß in der
Centralverwaltung bereits zahlreiche znstimmendeiseientimenis zu dem Statutenentwurf eingelaufen

en.
Wie der «Rev. Beob.« mittheilt, hat« auch der

Vetwaltungsrath der Revaler Zeus. Feuerwehrdas in Rede stehende Project eines Normalftatuts
ZU Pküfstl gehabt. Dieses Statut soll, salls es Ge-
lsbsskssfk erhält, nicht die bereits bestehenden Sta-
tuten der Im. Feuerwehren ersehen, sondern nur
fUk Dis it! Zukunft entstehenden Feuerwehren bin-
VSUV MU UUD IlUßerdem für die Feuerwehren Gil-
kkgkskk Uhslkstd die in Zukunft eine Veränderung
ihres Sverialstatuts wünschen sollten. Für di«
Feuer-wehren, die mit ihren vorhandenen Statuten
zufriede- stud bat die Feige» see gepkmetnaiute
soinit vor der Hand keine praktische Bedeutung.

Um so objectiver konnte daher an die Prüfung des 1
vorliegenden Projects herangetreten werden. ·

Jm Gegenfaß zu den zustimmenden Voten, die s
in der Eentralverwaltung eingegangen sein sollen,
ist in Reval, wie das genannte Blatt mtitheilt, das
Urtheil über den Entwurf im Ganzen recht abfällig
ausgefallen. Schon im Einzelnen ist mancherlei im
Project entschieden unrichtig aufgefaßt worden. So
werden laut § 2 des Entwurfs den Freiwilligen
Feuerwehren in Ortschaften, wo es keine Communals
FeuerwehnEommandos giebt, Functionen übertragen,
die rein polizeilicher Natur sind, wie die Eontrole
über die Reinigung der Schornsteine re» während
die freiwillige Vereinigung von Männern zu Feuer-
wehren doch nur den Zweck hat, für Hab und Gut
des Nächsten und für sein bedrohtes Leben mit
Aufbietung aller Kraft einzutreten, sobald ein Feuer«
schaden ausbrichn

Wer das übernimmt, muß auch auf den Ver-
sammlungen der Feuerwehr Sitz und Stimme haben.
Anders denkt der StatutensEntwuri. Er nennt die

Leute, denen die Hauptarbeit beim Löfchen des Feuers
zusällt, die aber nicht zur Easse beisteuern, Volontäre
und läßt sie nur durch Vertreter an den Berathuni
gen theilnehmen. Für« einige Gegenden des Reichs
mag das ja ganz am Plaße fein, immerhin dürfte
aber doch gerade dieses Recht schon aus erzieherischen
Gründen nirgends denen vorenthalten werden, die
freiwilltg eine ganze Reihe von Pflichten über-
nehmen.

Ein anderer Einwand gegen den Entwurf liegt
darin, daß in ihm ohne Weiteres die Zugehörigkeit
zum Allgemeinen FeuerwehrsVerbande vorausgeseßt
ist. ,,Unserer Ansicht nach«, schreibt der »Pern. Beob.·«,
,,muß diese Regel die Neubildung von Feuerwehren
erschweren, da zur Casse der Eeniralververwaltung
jährlich eine Summe beigesteuert werden muß, die
bei« sehr geringen Mitteln wohl ins Gewicht fällt.
Außerdem kann leicht die statistischen Zwecken dienende
Correspondenz mit der Eentralverwaltung auf Schwie-
rigkeiten stoßen. Zieht man die enormen Verluste in
Betracht, die alljährlich dem Nationalvermögen Nuß-
lands durch das Feuer zugefügt werden» so sollte
man wohl meinen, daß es eher angebracht wäre,
Alles zu vermeiden, was dem Entstehen neuer frei-
williger Feuerwehren hinderlich fein könnte, als in
einem Normalstatut Bedingungen zu stellen, die auch
nur durch einen Schatten von Unbequemliehkeit die
Bewohner des Reichs davon abbringen könnten, sich
»Gott zur Ehr, dem Kaiser zum Ruhm, und dem
Nächsten zur Wehr« zu vereinigen.

Wir könnten im Einzelnen noch mehrere Puncte
anführen, die sehr anferhtbar sind und manche, die
mit anderen Bestimmungen des Projerts nicht im
Einklang stehen. Das würde uns indessen zu weit
führen. Im Allgemeinen sei hier nur noch hervor-
gehoben, daß der Entwurf an einem großen Fehler
leidet, das ist sein Umfang, sein Eindringen ins
Detail. Man scheint in derEentralverwaltung ganz
übersehen zu haben, daß unser Reich sich über viele
Länder und Völkerschaften erstreckt, die naturgemäß
unter verschiedenen Verhältnissen leben. Was in
Archangel ganz am Orte ist, kann in Merw recht
schlecht angebracht sein. Das einzig rationelle wäre
daher, in einem Normalstatut nur die allgemeinen
Principien festzustellen, auf deren Grundlage die
Feuerwehren den loealen Bedürsnissen und Ver«
hältnissen entsprechende Regeln ausarbeiten könnten.
Ein Aufruf an alle Ortschaften des Reiches, wo noch
keine Frw. Fenerwehren exiftiren, würde in kurzer Zeit
das thätige Interesse für diese Institution wachrufen,
während man vor dem eomplieirten Apparat. den
das Project zu schaffen bestrebt ist, in vielen Fällen
zurückschrecken wird. Statt der 90 und mehr
Paragraphen hätte der Entwurf sich mit etwa 10
Grundregeln begnügen sollen; dann wäre er von
praktischer Bedeutung gewesen. Bei seiner jeßigen
Fassung kann man nur wünschen, daß zum heutigen
Tage, dem Termin für die» Einsendung der Begut-
aehtungen an die Centralverwaltung, recht viele
Stimmen sich gegen dieses ganz wohlgemezinte aber
ebenso vollständig verfehlte Elaborat ausgesptochen
haben möchten. Die Nothwendigkeit der Entwicke-
lung des Freiwilligen Feuerwehrwesens in Russland
ist eine zu» ernste Sache, als daß die Neigung zum
Reglementiren und Uniformiren zum Schaden des
Ganzen zur Geltung kommen dürfte«

Wie uns mitgeiheili wird, werden zu der An·
gustssiusstellung auch in diesem Jahre fin-
nische Osficiere eintreffen, um eine größere
Unzahl Remontepferde anzukaufenz sie haben ihrEintreffen bereits gegenwärtig angekündigt, damit
einer größeren Nachfrage ihrerseits genügt werden
kann. Sehr dankenswerlh wäre es, wenn unsere
estnischen Blätter zur Verbreitung dieser Nachricht
beitragen würden, denn gerade von bäuerliehen Be«
sitzern werden nicht selten ausgezeichnete Reitpferde
aufgezogen, wie denn auch die finnischen Officiere aus
den legten Ilusstellungen bereits einen Theil ihresBedarfs durch Pferde bäuerlicher Iussteller gedeckt
haben. Da die Osficiere bereits ständige Besucherunserer Ausstellnngen geworden sind, so könnte hier
bei einem reicheren Angebot allmälig eine Art
finnischer RernontesMarkt entstehen.

Ein Benesiz und eine Novität bringt die
Mvvksgssluffuhrung in unserem Sommertheater:
sktZVsvsfkz fur Herrn Finner und das neuesteStuck von L’Olr»ronge, »Lolo's Vater.« DiesesStück, ein sociales Eharakterbild, ist mit großem
Erfolge auf sämmtlichen Berliner Theatern, einschließ-lkch de! Berliner Hofbühne, ausgeführt worden nnd auch
hier zu Lande bereits mit vielem Beifall in Scene gegan-
ASUZ It! Reval ist »Lolo’s Vater« in der vorigen
SCssVU 5 mal zur Ausführung gelangt. Un«
Zwskfelhaft wird die Anziehungskraft dieser No-
Vkkäk Uvch dadurch erhöht werden, daß es das
Vsnksiz Hur. Finneks ist, zu dem sie zum ersten
Male hier gegeben wird. Als talentvoller und streb-
ICMII Schauspielen dem unser Publicum eine ganze
Reihe gelungener Darstellungen verdankt, gehört He.
Finner zu den beliebtesten und geschäßtesten Gliedern
UUleres Sommertheaiers und darf daher wohl er-
wstksth daß ihm an seinem Ehrjentage ein volles
HCUS zu Theil wird. —— Morgen, am Sonntag,
Meist, worauf auch an dieser Stelle hingewiesen
sei, eine Wiederholung des »Freisihüß« statt der

urfprünglsch Cugekiindigten Ausführung der Posfe
»Flotte Weibern«

Hitchlichr Uachrichtciu
St. Johannisqrikchz

s. Sonntag nach Trinitaiis den U. Juli c.:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerr Oehrn.
Den As. Juli, Freitag: Namenssest Jhrer Mai«

jestät der Kaiserin Maria.
Predigerr Oehrn.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscolleeie tür die Armen 11 Rbl. 74 Kop.

und 1 Rbl. für die Blinden.
Vergl. Dank Oeh rn.

St. Marien-Kirche.
Im s. Sonntage nach Trinitatis, den U. Juli,

deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlss
feier um 12 Uhr.Vorher eftnticher Gottesdiensi um 9 Uhr.

Sonnabend estntscher Beichtgottesdiensi um 3 Uhr.
St. Petri-Gemeinde.

Am Z. Sonntag nach Trinihr estnischer Gottes-
dtenst ohne Abendmahlsfeter um 10 Uhr.

Römtschskatholische Kirche.
Sonnabend, den is. Juli: Vesper um 5 Uhr

Abends»
Sonntag, den U. Juli: Hochamt um 11 Uhr.-

Vesper um s Uhr Abends. - «

Ortsstatut·
»

Ie- Issdtsses xelegesssekssgesrrrn
(Gestern, nach dem Druck des Vlattes eingegangenJ ««

St. Petersburkk Freitag, Its. Juli. Das.
heutige Gesetzesblatt enthält Verordnungen betreffend-
die Erhöhung der Steuer von nichtgarantirten Re-
venüen der Eisenbahnactien auf Zy- und die Er·
mäßigung der Kronssteuer von Eisenbahn-Passagier-
billets und Eilgutfrachtem « .

Londo n, Freitag, N. (15.) JnlisNach einer
officiellen Erklärung im Unterhause thaten-Este Groß-
mächte Schritte zur Abwendung eines Krieges zwischen
Japan und China. Ueber den angeblichen Aus-
bruch des Krieges erhielt die Regierung keine Mit«
theilung.

Paris, Freitag, 27. (15.) Juli. Die Kammer
nahm nach langen heftigen Debatten das Gefetz gegen
die Anarchisten mit 268 gegen 163 Stimmen« an.
Der Senat sktzte sofort eine Eommifsion zur Prü-
fung des Gesetzes ein. — Dem von England aus-
gelieferten Meunier, welcher der Urheber der Dyna-
mitsAttentate im Cafö Very und in der Kaserne
Lobou fein soll und dafür in aontumaiiiam zum Tode
verurtheilt wurde , ist nunmehr der Proceß gemacht
worden. Meuniey welcher hartnäckig leugnet, ist-zu
lebenslänglicher Zwangsarbeit verurtheilt worden.

Kopenhagem Freitag, 27. (I5.) Juli.- »Se.
Kais. Hob. der Großsürst Thronsolger traf gestern
in Kopenhagen ein, woselbst er vom Könige, anderen
Mitgliedern des Königshaufes und verschiedenen
Würdenträgern im Hafen begrüßt wurde.

Shanghai, Freitag, 2·7. (15.) Juli. -.He-ute
Morgen ist, wie gemeldet wird, »der Krieg erklärt
worden. Es ist schwierig, Nachrichten zu erhalten-
da die telegraphische Verbindung mit Korea unter-
brochen ist.

··

«

- St. Petersburg, Sonnabend, is. Juli. Die
»Handels- und Industrie-ZU« meidet, die Frage we·
gen Gründung einer russischen TelegraphensAgentur
sei· definitiv entschieden. Dem Grüuder der Agentuy
M. M. Fedorow, sei es anheimgestellt, das Unter-
nehmen zu organisiren und die Thätigkeit der neuen
Agentnr am l. Januar 1895 gu eröffnen. -

Paris, Sonnabend, AS. (16.) Juli. Der
Senat votirte das Oesetz gegen die Anarchisten

Washington, Sonnabend, 28. (16.) Juli.
Nach amtlichen Nachrichten aus Korea nahmen die
Japanesenden König von Korea gefangen.

. gsetterbericht
des» meteorolog Univ.-Observatoriums

« vom IS. Juli 1894. l
I 9 Fsfkejkwbdss l 7 Uhr morg.I 1 uhk Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7527 7559 7571

Thermometer (Centigrade) 13 2 127 162
Wind-sieht. u. Gefchwindigd

(Meter pro Sec.) N5 N4 NNW4
l. Minimum d. Temp. 11«9
J. Maximum ,, 126 «
s. Vieljährig Tagesmittelt 16·8

Bemerkungen: Niederschlag 6mm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches

Minimum noch immer im Crntral-Rxkßiand, das
Maximum an der Küste Norwegens Temperatur

»etwas unter der normalen.

Teiegranhtfehek gonrzserimt
Si. Petersburger Börse, is. Juli 1894.

WechfebicourfaLondon s M. s. 10 sitt. 93,o5 -Berlin ,, f. 100 Narr; 45,60
Paris » f. 1oo Im,

·

36,9o
Hgunsmperiale neuer Prägung . 7,43 7,45

Berliner Börse, II. (1s.) Juli 1894.
100 RbL pr. Casfa . . . . . . . . 219 Rmh -— Pf«100 NbL pr. Ultimo . . . . . . . 219 Amt. — f·100 RbL for. Ultimo nächsten Monats . . 219 Nun. «—- Pf.Tendenz: s ch w a eh.

Für die Reduktion verantwortlich:Lhasselblatt Frau E.Mattiesen.

1894.J« Ists. Neue Dörptschtseitunz
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eue Illiirptfe eiiungs Ericheiut täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redaction o. 9-—I1 Vorm.

Hex« mit syst-aus«: jäh-M
7 sitzt. S» Ists-jährlich s M.
so sey, viektexjähktich 2 sitt»
monatlich 80 Kinn.

satt) einst-»Im: jährlich 7 Abt. so F»
haxhx L Abt» vierte1j. 2 RU- 25 c.

s un a h m e d et Ju s e rate bis 11 Uhr Born-VII. Preis für die Hing-spalten;
Kvrpuszelle oder »denn Raum bei dreimqliget jJnjek oft d. 5 Kop. Durch di; Post

- eingehende Jus-rate entkichtett 6 3KopL120 PfgJ für« die Herde-Beile.

Inland: Cholera-BERLIN. Passagier-Steuer. Personals
« Naehtichtetr Jagdgeses »Wer l-k,- »Unwetter. EitlanoeCholera. Revatz R cktritt Versona1-Nachr1cht. Okthodoxin

Kathedralez Wefenbesrgs Statxiv.-Vets. KuriandtCholera. S i. Peter« arg: Nun! sfest St. Kaki. Hob.des Großfürsten Wlcidimir. sZuk Korea-Fischen Ftagr. Lug-s-
crtonit Ho« few-is »Bist-Hier Grade. Marsch»-
Nagueftitischek Tagesberichn «
Vesrogatlesszdlesueste Poiiqzjelegeammkxsoreess
I Vereinen-it: Das Zeichen der Vier. Nie-nutze-faltigedz

«»

» »« s»

Iuisxsäs - - s

Zur Cholera-Gefahr.
Nach dem neuesten Bulietin des ,,Reg.-An"z."

herrscht die Cholera in 18 Gouvernements und
Stadien. Die größte Zihl »der Erkrankungen ent-
fällt auf die Stadt St. Petesrssb ukrg,wo vom
10. bis IS. d. Miit. 826 Eholerassälle voikamenz
die Zahl der Todrsfälle betrug dort 463.·« Dann
folgen das G o no. St. »Peter sb urg sspmii 415
und das Gouv. Warfthau mit 366 Erkrankuugen
vom Z. bis s. d. Mts.; das« Gouv. Kielce
mit . 195 Erttankungen vom «26· Juni bis
zum A. Juli, die Stadt W ar f eh an mit
140 Ertrantungen vom s. bis« s. d. Mist und
das Gouv. Ploizk mit 74 Erkcankungen vom As.
Juni bis zum II. Juli. Ferner kamen Erkrankun-
gen vor: im Gouv. Kote-no, in Estland (5·7
Ertrantungeu vom As. Juni bis zum s. Juli) in
Kurland (44 Eckrankungen vom W. Juni bis
zum s. Juli) in Kronstadh in den Gouverne-
ments G r o d n o, Olon»ez, Noivgorod,
Lomihch "iS-siedic«e, Astrachan -und Tula.
Schließiich wird« auch Livland mit einem Cholera«
Todesfall in der Zeit vom W. Juni bis zum 2. Jult
ausgeführt.

Außer den vorstehend ausgeführten Gouverne-
ments und Städten kamen noch in 6 Gouvernements
Cholera-Erkrankung» vor und zwar in Kinn,

« Mohilew, Drei, Pleskauz Sfmolensk
und Ja roislaun Die Erkrantungen bestrafen« hier
jedes; ausichtießtich leich- sPecspuenx di« »aus-St.
Petersburg oder Warssehan angereist waren. ""

Ueber die Abänderung des Betrages und des
Erhebungsmodus der Eisenbahn-Passagier-
undsilguv Steuervetöffentlieht der ,,"Reg.-"Anz.«
neue Gefehbestimmungem denen zufolge verordnet
wird: Der Passagierverkehr auf— den Eifenbahnen
unterliegt zum Betten derKrone einer Ergänzungsßeuer
von der von den Eiienbahnen zuerhehenden Zahlung
im Betrage von 15 G. Der Passagierverkehr auf
den Pferdebahnen unterliegt« der erwähnten Steuer
nicht. Jm Falle der Einführung von« Passagierzugen
oder Plagen it. Classe auf irgend einer Eisenbahn

— .
J g»k»g.s.s«e«sss»gxs»k.s kgsszkskskxs »Es «; M gxckkkxsx Es: gtskgxssksxsssxk
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ein Schreiben zugegangen, in welchem Se. Erlaucht
mit Worten— febmetchelhafter Anerkennung für die
langjähtige Thätigkeit des bisherigen Stadthaupts
feinem lebhaften Bedauern über den nunmehr et-
folgten definitiven Rücktritt des Baron v. Maydell
Iusdrirw veileihtL «

l-·- Den RevalerszBlättern zufolge ist der bis«
herige sGehsilfe des Gftlandifchen MedictnakJnfpecs
wes, Staatsrath Dr. C. Sprenfhim am U.

MtQ sivom Mtntster des Innern zum Estlandtfchen
MedisotnalsJnfpector ernannt worden. r "

«— Nachdem die, behufs Erweiterung des für
die neuzni erbauende Kathedrale auf dem
Dom ikbestimmten Platzes, niedergetiffenen Häufer
vollsändig abgetragen und der vom früheren Square
eingenonnnene Plan— gefäubert worden, tst nach der
»Nun. Be« am Sonnabend mit den Ausgrabungen
zum Fundament begonnen worden. - "

Jn Wefenberg wurde, wie der ,,Wefenb.
Aug« berichtet, in der letzten Stadtoerordnes
ten sVerfammlung unter den erfchienenen
Stadtoerordneten der Wunich laut, dahin Befchlnß
Zu« faffen, daß für diejenigen Stadtverordnetem
welche nicht zu den Versammlungen sich einfinden,
die. im Gefetz vocgefehenen Strafen einzuführen
feiern«

In Kurland berichtet die ,,Gouv.-,Z.« über
den Stand der— Cholera während der Zeit
vom Z. bis zum s. Juli, daß in Bauske zu II
Kranken 9 neue hiuzukamen und 4 starben 5 dagegen
grausen. Es blieben in Behandlung II. Im
Bauskesehen Kreise kamen zu 3 Kranken 4 neue
hinzu; es sgenasen s und blieben in Behandlung 4.

St. Pete r.sburg, w. Juli. T Ueber die
Feier des Nauiienssestes St. this. Hoh. des
GroßfürstenWladimir Alexandrowiisch
berichtet die »St. Bei. Z.« nach dem ,,Reg,-Auz.«
aus Krassnoje Sselo unter Linde-m: Am II. Juli,
dem Namensfeste St. Kais. Hoh. des Obercommans
direnden der Truppen der Garde und des St. Pe-
tersburger Mislitiiebezirkz versammelten9 steh um los«
Uhr Vormittags dte im Lager besindlichiu Oroßfüri
steu, sämmtliche Chef« deeT Lagertruppeutheile e« und
die höheren Militiir-Auioritäten, so wie viele nicht
im Lager befindlichen Generale in dem großen Speise-
zelt zu Krassnoje Sselo. Nachdem se. Hoheit per
Equipage eingetroffen war, schritt Hbchsideeselbe in
Begleitung der Gkoßsürstin Maria Pawlowna die
Reihen-der Anwesenden ab und dankte für die Gra-
iulation.. Hieraus begaben sich Jhre Kaiserlicheti
Hoheiten mit Ihren E«Llau""chte«n Kindern uach der
Ktassnoje Sseloiehen Kirche zum Gottebdienst Um
11 Uhr 43 -IMin. trafen-«« Ihre illiajestäten der
Kaiser und die K a is erin,- die Großsürstin Xenia
Alexandrownm Ihre Majestiit die Hiibciigins der Hel-
lenen mit Ihrer Tochter, der Prinzessin Marie, und

wird die erwähnte Kronssiener von diesen Zügen
oder Plötzen nicht erhoben, falls das Fahrgelds für
die Plätze 4. Classe IX« Lob. per Weist nicht übszev
steigt, andernfalls ist sie in« dem obenangesührten
Betrage zu. erheben. sVon den Passagieren der
Exirazüge wird die Steuer im Betrage von Its-«-
von der- von derEisenbahn für diese Züge bestimmten
Fahrtaxe erhoben. Frachtgutz das mit— den Passagirrs
undrgeniischten Zügen befördert wird, sowie Passagier-
gipück unterliegen-der tkronssteuer i«m’Betrag·e" von
15 J- der Frachitaxe Die Steuer zum Besten der

Krone wird :« von-« den EisenbahniAgenien gleichzeiiig
mit dem derEisenbahu zukommenden Fahrgelde
erhoben, wobei iriwaiges von der? Eisenbahn Ezu er«
hevende Extragebühren nicht in Ansrhlag kommen.
Der Termin der Einführung« des neuen Erichs-s« ist
dem Jinanzminisxer enach Einvernehmekn mit dem
Minister der Communicaiionen vorbehalten. -

—.-. Gelegentlich der Issojährigen Jubelfeier der
Köuigsberger Universität ist, wie der ,,K. H. BE— zu
entnehmen, unserem Landsmann« idem ordentlichen
Professor in. der medicinischen Facultät Dr. sciidwig

.Stiedsa, der Charakter als· Geheimer Nledieinab
rath verliehen worden. · - »

«—- Der Capitün des lccsschützenregirnents St. Ma-
jestät, Wladiuiir Wo ito w, ist, der »Livl. Gouv-BE
zufolge, zur zeitweiligen Wahrnehmung der Functim
neu eines jüngeren Gehilfen des hiesigen KreissChefs
zugelassen worden. b

«— Die »Gesetzsauunlung« veröffentlicht Aus-
nahmebeslimmungen und Ergänzungen des Jagd·
Regiements Zu den Gegenden, auf welche die

sRegeln über Ausübung der Jagd auf Grund von
Jagdscheineii keine Anwendung finden, gehören in
Livland die Jnseln R u n b kund K ü h n o.

Aus Walt berichtet der »Weil. Inzäh daß in
Fvlge der» vielfachen Regenschauer und des in dek
vorigen Worhe wehenden heftigen Windes die Wie«
sen und die« niedriggelegenen Orte vollstiindig über«-
schwemcnt sind. Durch die Waffe-messen wird
dastheu auf den heuschlägenfortgeirieben nnd auth

noch anderer Schaden angerichtet; ««

. « Jn Estland singen am Sonnabend nur ans
KränholmDatenüberCholerasisrkrankuns
gen vor. Nach den ENevaler Blättern hat daselbst
am Freitag eine Neuerksrankung an der Cholera stattge-
funden, während von den in Behandlung befind-
lichen Cholera-Patienten 2 genesen und 2 gestorben
sind. Der gegenwärtige Krantenbestand in seKräns
hol-u. beläuft sich— somit auf IS Cholera-Patienten.
Jn Reval haben weitere Eikrankungen an der
Cholera nicht stattgefunden. « · «

Jn Reval ist, wie die ,,Rev. Z." erfährt,
dem bisherigen «Siadthanpi, Baron Viicior M« h d e»l«"l,

anläßlich seines Rücktritts« von— diesem Posten von
Sr. Erlaurhi dem Gouverneur Fürst S ch a ch o ws ! o i

die Gkoßfücstin Jeltssaweta Mawktkjewsia mit dem
Kaiserlichen Zuge aus Peterhof ein. Hierauf fand
im großen Zelte ein Dejeuner zu 300 Gedecken
Halt. Beim Dejeuner trank Se. Mai. ver Kaiser auf
»das Wohl des Erlanchten Obercommatidirendett und
nach Beendigung visselben unterhielten sich Jhxe
Majestäten gnädig mit den Anwesenden, woraixf
Qllerhöchstdieselben gegen 2 Uhr Nachnttiitsgs Krasss
noje Sfelo verließen. « · "

— Die Korea-F» e gewinnt in den
Residenzbslättern tägiich kriege an praktischem Jn-
teresse. In einem längeren Artikel erörtern
die ,,St. Bei. Wen« die Frage, ob« die
Lage Rußlands auf· dem jdpanischen
Meer genügend statt sei und ob sie den Interessen
und den Aufgaben Rußlands im fernen Osten ent-
spreehe. Worin diese Aufgaben bestanden, ließe sich
nicht schwer feststellen. »Wir niüssen steis im
Stande sein, das politische Gleichgewicht an der
Küste des japanischen Meeres zu erhalten; wir« dür-
fen Niemand-m einen dominispfrenden PiaHY daselbst
einräumen, um nicht darnit unsere Bedeutung gis
oceanische Gioßmachi einzudüßem Diese Aufgaben
sind keine leichten, namentlich im »Hinblick auf das
beständige Wachsen der See« und Landmnchiuszriserer
asiatischen Nachbarn und die Ansprücheeiuiger eu-
ropäischer Staaten, im Osten eine domtnikende Rolle
zu spielen.« — Mit der Vollendung der sibirischeii
Bahn werde sieh frisiliciz RußlandsSteilungdauexnd
befestigen und sein Einfluß zunehmen. 7 Aber tin-Z
genüge nicht. «Ohne eine statte Flotte aus dem. ja«

panisszclpen Meere könnte Russland aus demselben nicht
die Stellring·einnehmen, die seine Interessen sicher·
stellte. Die«»fSt. Bist. Wen« gehen nun aus die in die-
ser Beziehung zur Disposition stehenden Kräfte, zu-
näehst die ,,sibirischeFlo"tte" näher ein: »Um«sere ,,fibirische Flotte« besteht aus 4 K«anonenbooten,
2 Transpottfehifsem 1 Hasenschiff, 4 Minenkuitern
und s Minenbooiem sWie wir sehen, ist die Flotte
an Zahl· nicht groß, aber leider an Beschaffenheit
noch weniger bedeutend. Die vierKanonenbootetaus
gen nur zur Küstenvertheidigung, sie haben 942 bis
1224 Tons und machen in der Stunde 12 bis 13
Knoten. EinenBergleich mit den japanischen Kreu-
zern, die 3000 bis 4000 Tons enthalten, außeror-

dentlich schnell gehen- und eine furchtbare Artilleris
"besitzen, halten sie-nicht aus. such unsere Minens
flotte ist im Vergleich zu der japanischen schwach«
Freilich beschränken »sich die Marineträfte im fernen
Osten nicht allein auf die sibiritsche Flotte: »Jedes
Jahr kreuzt in unseren Gewässern icn fernen Osten
ein besonderes Geschwadey das aus den Schiffen
der baltischen Flotte skormiri wird. Zu demselben
gehören gewöhnlich ein oder zwei Kreuzer 1. Ran-
ged und mehrere kleinere Kreuzer. Dieses Geschwu-
der ist« auch der Haupivertreter dcr russisiheii Flotte

leitest-»He;- »

r) » » ;

Yas Zeichen des: Bitt; -

CriminaisRoman von Conan Doylr.
Auio«r«iftrt. " «

« Nachdem! verboten.
Wir folgten ihn; alle in die Stube der Haus-

hälterin, wo wir die alte Frau«fanden, die mit ver-
tvktttem Blick händeringend aufund ab ging. - Bei
Fräulein Morftarks Anblick beruhigte fie firh einiger·
außen. » "

»Gott fegne Ihr« liebes Gefichi,« rief, sie unter
krampfhaftem Schiuchzem »Es thut Einem"wphi, Sie
MköUishstks Mk)- wte fürchterlich habe ich heute aus·
zustehen gehabt l« · i

Das Fräulein« streichelie ihr die hagere, arbeits-
rauhe Hand und murmelie ein paar Worte theilnefp
menden weiblichen Zuspruchs. Da; bracht· wieder
Farbe in die blutlpfen angen des geängstigten
Weibes. «

»Mein Herr has; sich· eingefchlossen und will mir
nicht aniworien,« beriehiete sie. »Den ganzen Tag
habe ich gewartet, daß er mich rufen würde. Er
kst oft gern allein und ich wollte ihn nicht beitritt.
gen, aber vor einer Stunde kam es über mich, daß
Etwas nicht richtig fein möchte, da ging trh hinauf
und» guckte durchs Schlüssellpch. «

»Es hilft nichts, Herr Thaddäus, Sie Imüffen
hinauf und fich ielbst überzeugen. Seit 10 langen
Jahren habe ich den Herrn BartholomäusSxholto
in Freud und Leid gefehen, aber niemais mit fstzlrhemGesicht« « «

Sheripck Halm-G.- nahm die Lampe unt) gingvoran; der behende Thaddäus folgte ihm. Er— war
fv faffnngsloh daė«ich·sz«ih»n stützen mußte und ihmhelfen, die Treppe hiiiaufznkomarenz »de»xrji" die Knieversagten ihm. e "«-’

- Zwei mal zog Holmes auf- der Treppe sein-e Lnpe
heraus, ums» die —Coeosm7at»te" genauspzn betrachten,
welrhe die Stufen bedeckte. s sei) sah nur denj Staub-
derdaranfs lagerte; er aber niojchie wohl noch andere
Spuren gewahren, denn er; ging« langsam von Stufe
zu Stufe, hielt die Lampe niedrigund schoß scharfe
Blicke nach links und rechts. Fraulein Morstanwar bei der jamisnernden ««Haufshiilick.kln zurückge-
blieben( « »

«· v — « ·
«

.
Der dritte Treppenabsatz end-igie »in einem langen

.Corridor, dessen Wand- rechts ein großes· Bild in
indisrher Stickerei schmückte, während fich links! 3
Thüre« befanden. Heim-sicherer sbeizachtig weite:
undwir folgten ihm aus den Fersen, unsere langen,
schwatzen Schateten hjpter uns durch den Gang
werfend. Als wir die dritte Thür erreicht hatten,
klopfte heiteres, erhielt jedoch keine Antwort. Nun
versuchte er die Thür zu öffnen; sie war aber von
innen roersehlossen und ein großer, starker Riegel tm·
geschoben, wie wir beim Laternenlicht sehen konnten.

Holmes bückie fiel) zum Schlüsselloch nieder, welches
nicht ganz Verdeckt war, fuhr jedoch augetrblicklich
wieder in die Höhe und athmete schwer. "

»Da steckt der Teufel» drin, Watsonxt rief er so
aufgeregt, wie ich ihr; nie zuvor gesehen. ,,Was
denken Sie davon 's« —

Jch sah nun auch durch das Schlüsselloch und
prallte entsetzt Ernst. Das Mondlieht erhellte den
Raum mit unsicherem Schimmer: und —- fckikinbar in
der Lust ichwebend, weil— weiter unten Mel-dunkel war,
hing da, den Blick mirzugewandt, ein Gesicht— genau
V« Gssichi unseres GefährtenThaddäus. Derselbe hohe,
kahle Kopf mit dem Kranz von rothen: Haar, dasselbe
EIN-W AVUM M« daß di« Züge unbeweglich wa-
JUD Mk« stfltsttt in einer; Unnatürlichen Grimasse,
einein. gtäßltchtn Lächelry das fah. in dem unheim-
iichZ ßkUItFszZimtter abschreckender ausnahms Iuted
mehr ""Re,:xven fiel, als die «·

Frass· oder Ade-zwang.- So ähnkich war das Ge-
sicht "dem unseres kleinen Freundes, daß ich mich
unwjglüklxch nach ihm aussah, um mich· zu ist«-ek-zeugev,. daß er wisklieh hinter« uns stand. Dabei
fiel mir ritt-·, Uß Wes erwähnt» hatte, er und fein
Bruder feien-«Zwillit1ge. « ·

,,Das grauenhast«,« sagte, ich zu Vol-krieg.
»Was sangen» wir an?«»« i
, zkslsirsspzxengen die Thürf rief er und. steminte
sich mit seinen! ganzen Gewicht dagegen, um das
Schloß aufzubrechen. Es knurrte und äctzzt.e, aber
gab nicht nach. Jetzi warfen wir uns Beide zusam-
men gegen die Thüeund diesmal. sprang das Schloß
xnit einem Pldpltchen Kraeh aus und wie befandenuns, in Bartholomäus Schalteks Zimmer. Ei schien
zu einem chemischen Laboratorium eingerichtet. Eine
doppelte Reihe von Flaschen mit Glgsstöpseln war
längs der Wand, der Thür gegenüber aufgestellt und
auf dem Tisch ßanden Raiden, Reagenzgläser und
Retorten dnecheinander. Jn dgen Ecken bemerkte ich
große strohaimfkochtene Fleisch-en, welche Säuren ent-
halten mochtein Eine derselben schien zerbrochen
worden zu sein, denn ein Strom« dunxelsarhiger
Flüssigkeit, hatte sich, daraus ergossen, und die Lust
war geschwängert mit einem scharfein thetattigen
Geruch; Eine Teiitleiter stand an der Seite des
ZiinmerD mitten in einein Haufen von Latten und
ixaikstücken und über« derselben sah is) eine Oeffnung
in der Decke, groß genug, um einen Mann hinduxchsgemessen. Arn Fuße der Leiter war« ein langes, stav
kes Seil nachläisig hingeworfen.-

Neben dein Tisch« aber, in· einem» hglzerneti Arm-
Iuhh saß, in sich zgfaxxtszsevggfslleu- de: Hex! DE«
Haus-s- dm Kopf quf txt« unte Schutt» seien« uxxd
mit day· gcistkxhgftsxy unexpiäxxlichxp Läkfheln im, Cz«
sieht. Er war steis und kalt undivffenbar schon. stjt
svielettsz-Stutxbesz»ti todt. salz- quz salwjtj ob Frist
gltkjtx Ists-s, HEXE-Müss- « send-txt; Ak- stets«

Gliedmaßen auf die fonderbarstesWeife berzerrt un«
versenkt wären. Auf dem Tische, dichi an feiner Hand,
lag eine eigenthümiiche Waffe, ein bkiauney tnorriger
Stint, an«"szden ein «st"einee«ner, hanmierariiger Griff
mit groben! Bindfaden kuinstlos befesiigk war. Da·
neben lag« ein abgeriffenes Siück Papier, auf dem
ein paar Worte gekritzeit waren; Holmes xvarf einen
Blick darauf und« zog« die Augenbrauen bedeuifaxti »in
die Höhe, dann reichte er es mir. ·»

«

«
·Was jagen Sie nun II«
Beim Lichi des» Laterne la« »ich mit Schaudern

und Schrecken: »Das Zeicheu der Viek«.s
»Um G;"9xxesmil1,»e.n, was foll das Alltss bedeuten L«

tief ich. «
»Es bedeutet MordJ erwiderte er, stch Eber dHen

Todten beugxpd «Achl Das erwartet; ich. Sehen
Sie hat» "

Er zeigt; guf einen czpegentjanty der. wie« es«
lqpkzey dunkler Dom aussah und gerade übe-z dem
Ohr in« der Haut steckte.

»Das scheint mir ein Dorn zu sein«« «
»Ja, es ist ein Dorn. Sie können ihn heraus«

ziehen, aber seien Sie vorsichtig, denn ec ist vergif-
tet.« Jxh nuhm ihn zwiichen Dgumen und Zeige-
sicxgxk und ex ließ sich IV, leicht aus der. Haut zie-
hstb Vtlß kaum eine Spur zutückbltelh Ein winzi-
ger Bluflkck zeigte, wo der Stqchel eingedrungen war.

»Das ist mir Alles ein- unlösbgres Räthielh
gestand ich, ,,st-att sich zu kiären wird. es immer
Inn-klein«

»

»Im GegeytheilQ meint« Hotaru, ,,es wird mit
jedem Augenblick Unter. Mir fehlen nur noch ein

paarhävetbidndetgoea Glieder zu einem ganz zufam-
men ngen en a z«

W« hatten uns-ten Gefährten beinahe vxagessetk
E: statkdz ein Bild des Guts-PMB; immer tzvch in
dzc raktzsgkszbie Händ! und stöhnte vor sich.hin.
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im Osten und auf ihn: beruhen hauptsächlich nnfere
Hoffnungen bei Streitigkeiten und Confliciety weiche
die Interessen Rußlands in diese: Gegendssgefähtdetn
Gleichzeitig dürfen wir aber nichi das tapideWachs
fen de: Floiien Cipinas und Japans aus den Augen
Iassem So bestellte nenlich Japan in England zwei
Ptilizstschiffe von 12500 Tons mit einer Maschine
von 14,000 Pferdekeafh .

.« Angesichts der drohen«
den Perfpective einer japanifchen Herrschaft auf dem
Meere, das Rußiands Besitzungen Umfpülh müß-
ten daher bei Zeiten Maßregeln getroffen werden,
die die Anstrengungen dieses Nachbaxn paraly-
sinken.

-— Wie die »New. Wes« erfährt, wird sür die
Qbfassung einer Geschichte Finnlands in
russischer Sprache eine Prämie ansgesest wer«
den. Mit besondere: Ausführlichkeit sollen in diesem
Werke behandelt sein: die Geschichte der griechisch-
orthodoxen Kirche in Finnland, die Beziehungen der
noidrussischen Gebiete zu Finnland und die Ausbrei-
tung der rufsischen Herrschaft in Finnland. Das
Werk soll nicht als Lehrbuch dienen, sondern als
Lesebuch für Schule und Haus.

— Bin U. d. Wie. verstarb nach langer Krank-
heit der ehemalige Prosessor des Archäologischen
Jnßiiuts Dcniiri Prosor owski. Der Vexstorbene
gehörte, wie die »New. W« schreibt, zu den
hekvorragendsten Metrologen Rußlandk Seine
Arbeiten aus den Gebieten der antiken Metrologie,

»der Paiäbgraphitz Numissnatih Philologie und
Geschschte haben die russische wissenschastliche Liieraiuk
um bedeutende Werke bereicherh

«— Nach dem ·,Rig. TgblX verlauieh daß in
SachendesZufammenstoßesder,,Columbi·a«
mit dem »Wladimir" der Justizminisier
selbst sich nach Odes f a begiebt, um sich über diese
Angelegenheit genau zu informirem .

S Die Zahl der täglichen Cholera-Er-
krankungeu war vom 14. auf den IS. d. Mts.
in Si. Petersburg auf 83 heruntergegangen;
57 Kranke genafeu und 59 starben. Ju Behand-
lung verblieben 715 Personen. .—— Vom is. auf
den is. d. Mis. erkrankten 79 Personen, genasen 66 und
starben 49; in Behandlung verblieben679 Kranke.

—- Die wegen der Gründung einer tnediciuis
schen Faculiät bei der Universität Odefsa
niedergefetzte Commission hat, der ,,Rnss. Shisn«
zufolge, ihre Arbeiten jetzt beendet. Sie peiiiionirt
darum, daß -zum Bau eines Anatomicums, des
paihologifchianatomifchen Instituts, der Kliniken re«
2 Will. RdL ausgeworfen würden, die imLaufe von
fünf Jahren zu zahlen wären, und außerdem zum
Bau dieser Anstalten der nöihige Platz angewiesen
werde. Zum Unterhait des Personals und zu lau-
fenden Ausgaben wird um Auswerfung von 194542
Rbi. nachgesuchh »

— Jtn Ministerium der Landwirthschaft und der
Reichsdomänen ist nach der ,,St. Pet. Z.« ein Project
zurGründungeineshöheren landwirihfchafts
lichen Instituts in Charkow ausgearbei-
iei worden. Professoren der-Universität Charkow
haben daran theilgenommem ·

Nach Cl) a rko w ist dieser Tage, wie die »Mosk.
-Dtsch. Z.«« berichtet, Professor Grube von feiner
Erholungsreife ins Ausland wieder zurückgekehrt.
Die Bahnverwaltung hatte dem allgemein verehrten
Gelehrten einen besonderen Waggon für die Reise

in Rußland zur Verfügung- gestellt. Die Gesund-
heit Professor Grubks läßt gegenwärtig nichts zu
wünschen übrig. .

Jsn Warf chau verstarb kürzlich nach der
,,L. BE« die« Fürstin Marcelline Radziwill im
Alter von 67 Jahren. Sie war eine hervorragende
Pianistin und eine der besten Schülerinnen Chopin's,
der auf Kosten ihres Vaters in Warschau studirt
hatte. Beim Tode Chopitks in Paris am 17, October
1849 saß sie am Kopfende feines Sterbelagets und
setzte sich einige Minuten vor Chopicks Tode auf
dessen Wunsch ans Klavier und begann zu spielen.
Sie hat auch selbst einige Musikstücke componirt

Delikts-In Tage-steige.
com is. can) Juli tax-a.

Zwischen Japan und China scheint nun auch
die formelle Kriegserkläruug erfolgt zu fein, nach-
dem bereits vorher ein Zusammenstoß stattgefunden
hatte, aus dem Japan als Sieger hervorgegangen
war. Nach« den legten telegraphisehen Meldunsgen
hat Japan nicht nur auf Ko r ea selbst sehr bedeutende
Erfolge errungen, indem es den König gefangen ge-
nommen hat, sondern ist auch in einer Seeschiacht
gegen chinefifche Kriegsfchiffe siegreich gewesen. Dieser
letziere Sieg ist namentlich in sofern von Bedeutung,
als China wesentlich auf feine Flotte angewiesen fein
dürfte, weil zwischen China und Korea auf der
Landseiie ein schwer zu pafsirendes hohes Gebirge
liegt. —- Ueber die Flotte nstärke der beiden
Länder liegen folgende Daten vor: So wie das
ehinesische Heer ven den einzelnen Provinzen beige-
stellt wird, hat auch die Marine eine peovincielle
Eintheilung, und zwar ist die chinesische Flotte ge-
gliedert in die Flotte von- Pei-ho, zugleich die Flotte
für die Nordküste in die Flotte von Futschao, von
Schangai und von Kanten; die erstere ist die stärkste,
letztere die schwächste DieFlotte für die Nordküste besteht
aus 2Thurmschiffen, ,,Ting-Juen" und ,,Tscheng-Juen«,
dann drei Kreuz-ern erster Classe mit den verschieden«
sten Kanonen, zwei Kreuzern zweiter Cloxsstz einem
TorpedoiKanonenboot und sechs Kanonenbootem
Die Flotte von Kanten hat nur drei Torpedokreus
zer. Die Zahl, der .Torpedobvote, über die China
im Ganzen verfügt, beträgt 43. - Dieser aus sehr
gemifchteuy ungleichartigen! Material zusammengek
fetzten Flotte setzt Japan eine durchaus einheitlich
organisirth vortrefflich administrirte und gut. ge«
fchulte Mariae entgegen, welche über folgende Kräfte
verfügt: ein Kasematischifss drei gepanzerle Kreuzer,
eine Panzercorveitq fünf Panzerschiffa elf Kreuzer
erster Classe und zwei Kreuzer zweiter Classe und
acht Kanonenboota Ueberdies stehen einundvierzig
Torpedvbooie zur Verfügung.

Jn Deutschland ergeht seit Jahr und Tag die
dringliche Aufforderung an die Berliner Parteileitung
der Socialdemokratih das geeignete Recept
zu finden, wie. man »auf· die Dörfer« gelangen
könne, ohne mehr« oder minder sanft nach Hause ge-
schicki zu werden. Man hat sich, schreibt die ,,Nat.-Z.«,
zunächst damit geholfen, Commissionen zu berufen,
die den »Siegeszug aufs Land« vorbereiten spüren,
um damit die unbequemen Antragsteller vorläusig
zum Schweigen zu bringen. Endlich scheinen die
Commissionen von der Suche nach dem Geheimnis
des Erfolges einer Landagiiaiion zurückgekehrt zu

fein, allerdings mit geringen Ergebnissem Der
»Vorwärts«, der sichdarüber des Läugeren ausläßt,
kommt kleinlaut zu dem Resultat: daß das »was
fehlt« — nämlich ein brauchbares Hilfsbueh für
die Landagitatoren — ewig fehlen werde. Er
verräth auch, warum es unmöglich geschrieben
werden könne. Die Industrie-Arbeiter ließen sieh
allenfalls über einen Kamm scheuen, als mansie
unzufrieden machen wollte, aber auf dem Lande habeso zu sagen jedes Dorf feine eigene Denk- und Aus-
drucksweisy feine eigene Agrargeschiehte und feine
eigenen wirihschaftlichen Verhältnisse, folglich muß
die Landagitation in jedem Dorf unter besonderen
Vorausfeßungen geschehen, wenn sie von Erfolg fein
will-z mit anderen Worten: die Agitation kann nicht
»auf die Dorfe« verschleppt werden, sie kann nur
aus jedem Dorf hervorgehen. Die um des gewerb-
lichen Nuß-us willen so dienstbeflissenen Agitatoren
sind damit vom Parteivorstand an die — besonderen
Verhältnisse des Dorfes verwiesen, aus denen sie sich
gefälligst über Wesen und Form der Landagitation
belehren möchten. Die gewerbsmäßig-e Agitation auf
Kosten der focialdemokratischen Parteicasse wird da«
mit, soweit das Land in Beiracht kommt, eine we«
nig lohnende Beschäftigung werden und auch bleiben,
wenn nicht eine andere, wiederholt zur Genüge cha-
rakterisirte Demagogie dort Furchen zieht, wo der
socialdemokratische Agitator zur Zeit noch keine Saat
auszufireuen vermag.

Den Erlaß des Zollamtes zu Nias-
zawa hat der ,,Reg.-Anz.« damit begründet, daß
Rußland im Jahre 1893 einen Zollverlust von
75,000 Goldrubel hatte, weil 55 Schiffe, deren
Meßbriefe aus dem Zollamle zu Niaszawa lagern,
nicht eingelöst wurden; dies hat zu der Forderung
der Deponirung Veranlassung gegeben. Diese That-
sache versucht der Vorstand des Central-Verbands
deutscher Strom- und Binnenschiffer wie folgt zu
erklären: »Im Spätherbst gehen viele deutsche
Schiffer ins Jnnere Rußlands, um im nächsten
Jahre erst wieder nach Deutschland zurückznkehrem
was von der Geschäftslage und dem Wasserstande
abhängt. Geht in Rußland das Geschäft gut,
so verbleibt der Schiffer oft 2 Jahre da-
selbst und sind uns viele Fälle bekannt,
wo er erst im dritten Jahre wieder deutfches Gebiet
aufsuchte. Durch niedrigen Wasserftand kann derselbe
auch unfreiwillig in eine ähnliche Situation gerathen;
von einer Zolldefraudation ist daher nicht die Rede,
weil die sllleßbriefe erst beim Passiren der Grenze
eingelöst werden. Der russische Dandelsvertrng ver-
anlaßte im October 1893 viele Schiffer nach Rußland
zu fahren, deren Rückkehr die Geschäftslage bedingt.
Rechnet das Zollamt zu Niaszawa alle Eingänge zu
1893 und schließt mit diesem Geschäftsjahre ab, so
ist es selbstverständlich, daß die Meßbriese jener
Schiffer vorhanden sein müssen, welche einen Theil
des Winters und des Sommers 1894 in Rußland
zubringen.«

Jmmer drohender pocht die N a t i o n a l itä i en-
Frage an die Thore des ungarifcljen Staates.
Mit einer Rücksichtslosigkeih welche vor keinem Mit·
tel zurückscheute, wurden zwanzig Jahre lang alle
politischen Regungen unter den Slaven und Rumä-
nen niedergehaltenz aber die Schwierigkeiten nehmen
jetzt auf siebenbürgifchem Boden überhand. Durch
den Klausenburger MemorandumsProeeß wurden die

Führer der rumänischen Nationalbewegung zu lang«
dauernder Ketkststtsfs verurtheilt, aber Erben und
Rächer sind ihnen in jüngeren Agitatoren erstanden.
Bedenklicher Uvch kst es, daß im benachbarten
Königreich Rumänien einzelne nnd ganze Car-
porationen zur Unterstütznng der Landeleute jen-
seit der Grenze austreten. Der legte« und
bedeutungsvollste Schritt ist durch die Akademik-
drt Wissenfchaften in Bukarest geschehen. Diese
wandte sich jüngst in einem Aufruf an das Ausland,
kU Wslchsm sie auf die Unterdrückung der Rnmänen
it! Ungarn und stehende-gen hinweist. Diese Ein·
mengnng des rumänifchen Anstandes in ungarische
Angelegenheiten erweckte in Budapest den Wunsch,
es solle der GesandteOefterreichsungarns in Bnkarest
Mkkskschss C« END« jener Agitation entgegentretenz
man drängt in Ungarn auf Rückberusung des hie«
herigen Gesandten, Grafen Opluchpwekh
UUV Auf VOssM EVIESUUS durch einen Ungarn,
der es verstünde, mit der rumänischen Re-
gierung kräftiger zu verhandeln. — Jn
Ungarn hat nnterdessen der Minister Hierv-
nhrni durch eine Reife nach Sicbenbürgen eine
Annäherung der Rnmänen an die ungarische Regie-
rung herbeizuführen gesucht, bisher jedoch wenig· Ek-
folg dabei gehabt. Dem von Hermannstadt ausge-
gebenen moiickorclro gemäß hüitsich die rumänische
Geistlichkeiy obgleich dieselbe überall Deputationert
anmelden ließ, von den Empfüngen des Ministers
fern und die Weltlichen erscheinen nur als Neu-
gierig« Als Grund für diese Znrückhaltuerg wird
der ungünstige Moment angeführt, in welchen die
Reise des Ministers fällt, da die rumänischen Führer
wegen» des Memorandnms ins Gefängniß wandern
müssen. Es ist eine Thatsache, daß vor Verkündi-
gung des Urtheils des Obersten Gerichtshofes die
Stimmung eine bessere war. i

Jn Frankreich ist die AnarchistetpVerlage nach
einer Reihe stürmischer Sitzungen endlich erledigt
worden, nachdem in dem Wirrwarr des Hin« nnd
Herredens der Opposition die bedenklichsten Zuge-
ständnisse gemacht worden waren, gegen die nur mit
Mühe von mehr autoritür gesinnten Mitgliedern der
Regierung oder der Kammer Remedur geschaffen
werden konnte. Ueber das von der Oppositon errun-
gene wichtigste Zngeständniß berichtet diex,,Frankf. Z.«:
»Man hatte den ersten Artikel angenommen und
nun stand Herr Bonrgeois auf und sagte: man
möchte doch, da das Gesetz nur gegen die Anarchisteir
gerichtet sein solle, auch dem ersten Artikel hinzu«
fügen, was für den zweiten in Ansstcht genommen
sei: daß er nämlich nur Anwendung finde, wenn
Acte anarchtstifcher Propaganda vorliegen.
Das sah nach gar nichts aus; der Redner brachte
sein Amendement auch mit einem so harmlosen Aus«
druck vor, daß Niemand etwas Arges dahinter ver-
muthete und daß selbst die Regierung nichts einzu-
wenden fand. Der Antrag wurde also beinahe ein-
stimmig votirt, und zwar durch bloßes Handaufhebenr
denn die Socialisten hatten diesmal plötzlich daraus
verzichtet, ein Scrutinium zu beantragen, was die
Anhänger des Gesetzes schon hätte mißtranifch machen·
müssen. Erst nachdem das Amendement angenom-
men war, wurden sich Regierung und Majorität all-
mülig bewußt, in welche Falle sie gegangen
waren. Der erste Artikel bestimmt nämlich, daß ge«
wisse Verbrechen, welche bisher von« den Schwurges

Piötzlich brach er jedpch in ein lautes Jammer-ge-
schret aus.

»Der Schatz ist soril« klagte er. »Sie haben
ihm den Schatz gestohlen! Dort oben ist das Loch,
durch das wir ihn heruntergelassen haben. Jch half
ihm dabei! Ich war der Letzte, der ihn gesehen hat.
Hier habe ich ihn gestern Abend verlassen nnd als
ich die Treppe herabging, hörte ich noch, wie er die
Thür verschloė i

,,Zu welcher Zeit war das I« -

»Um zehn Uhr. Und nun ist er todt, man
wird die Polizei rufen und ich komme am Ende
noch in Verdacht, die Hand mit im Spiele gehabt
zu haben. Oh ja, gewiß wird’s so kommen. Aber
Sie, meine Herren, nicht wahr, Sie denken das
nicht. Sicherlieh werden Sie doch nicht glauben,
daß ich? gewesen bin? Jch hätte Sie doch nicht
hergebracht, wenn ich es wäre? Oh weh! Oh weht
Das bringt mich noch um den Verstand«

Er focht mit den Armen in der Lust, stampste
mit den Füßen, als hätte ihn schon der Wahnsinn
ergriffen. H cs »Sie brauchen nichtd zu befürchten, Herr Scholto,«
sagte Holmes, ihm freundlich seine Hand auf die
Schulter legend, ,,solgen Sie meinem Rath und fah-
ren Sie gleich aus das Polizeiamtz um den Sach-
berhait anzuzeigem Gebieten Sie sich auch, der
Behörde aus alle Weise behllflich zu sein. Wir
werden hier Jhre Rückkehr abwarten«

Der kleine Mann gehorchte in halber Betäubung
und wir hörten ihn im Dunkel die Treppe hinab-
stoiperm (Foris. folgt-J

Kesslgsiltlsed
Ueber das von den Jialienern eroberte Kas-sala schreibt Gerhard Rohlss in der Adler. Z.«:

»Ja Europa werden nur Die etwas von Kassalawissen, die sich sehr eingehend mit der Geographie

Oibefsiniens beschäftigt haben. ir erlauben uns
deshalb, hauptsächlich auf Sir Samuel Backer fu-
send, ein Bild von der Stadt zu entwersen, die
augenblicklich eine große Rolle in der Entwickelung
der italienischen Colvnialpolitik spielt. Kassala liegt
unter 150 so« n. Dr. und sc« 30« d. L. v. Er. in
der Lustlinie 25011111 weftsüdwestlich von ihren, das
10011111 westlich von Massauah entfernt ist. Die
Stadt liegt am Gasch, der von den nördlichen abesi
sinifehen Bergen feinen Ursprung nimmt und in den
Utbara sieh ergießt. Das heißt, der Gasch enthält nur
während und nach der Regenzeit Wasser und schwillt
dann zu einem mächtigen Strom an, während er in
der trockenen Jahreszeit kein fließendes Wasser hat,so daß man dann in feinem Bett nur durch Aus·
grabnngen auf Wasser kommt; er fließt unterirdifch
das ganze Jahr fort. Die Stadt hat eine Mauer
mit Thürmen an den Ecken und einem Graben.
Diese Feftnngswerke der Stadt, die gegen Gesehützenutzios sein würden, gelten den Arabern als unein-
nehmban Die Mauern bestehen aus troekenem
Schlamm und Lusiziegelnund sind mit Schießscharsten für Flinten wohl versehen, während der tiefe
Graben, der sich ringsum zieht, Sei-us gegen Ueber-
fälle gewährt. Ausschließlich der Truppen hat die
Stadt etwa 8000 Einwohner nnd gilt neben Kharstum ais das bedeutendste Handeisemporinm des
aegypiischen Sudans Fküher im Besitz einheimischer
Stämme, ward Kafsala in den vierziger Jahren von
den Aegyptern eroberh ais diese anfingen, nach dem
Süden zu sieh auszudehneiu Obgleich uuk mit
Schwert und Lanze bewaffnet, vettheidigten jene
Stämme ihr Land gegen die regelmäßigen aegyptischen
Truppem bis sie durch einen Feind, gegen den siesich nicht vertheidigen konnten, eine vollständige
Niederlage erlitten. Dieser Feind war der Wgssev
Mangel. Die Aegypier lenkten den GafelpStrom
ab und entzogen dadurch dem einen Theil des Lan-
des alles Wasser, während sie den anderen Theilübersehwemmtem Sie bewitkten dies durch einen
ungeheuren Damm, den sie so bildeten, daß sieStämme von Dumpalmen einrammten und das
Innere durch Matten, die mit Sand gefüllt waren,
wasserdicht machten. Kafsala liegt in der ProvinzTata und man kann es als die äußerste GrenzeIegyptens sowohl als auch Abessiniens betrachten.

Die Aeghpter waren bis in die legte Zeit beständig
in Krieg mit den feindlichen Dass, durch deren Land
der Gasch oder Mareb herabströmn Von den Basa
hörte man damals, sie seien ein gewaltthätiges Volk,
dessen Hand gegen jedermann sei und das seinerseitsvon allen seinen Nachbarn, Aegvptern und Abt-es-
siniern, Arabern und andern umwohnenden Stimmen,
angefeindet werde, aber in seinen uneinnehmbaren
Bergsestnngen Gruben) allen Gegnern trog« Das
Land Basa oder Basen ist ein Theil von Abessiniem
aber der Ursprung des Stammes, der dieses unaus-
rottbare Horntssennest besetzt hält, ist gänzlich unbe-
kannt. Alles, was wir wtssen, ist, daß die Leute
denselben Typus wie die Einwohner Fasolls, des
Gebiets zwischen dem Blauen und Weißen Nil, ha-
ben. «Sie sind Vollständig schwarz, haben wolliges
Haar und gleichen in dieser Beziehung dem Neger,
dahingegen fehlt ihnen dieflache Nase und die vor-
tretende Kinnlade Wenn die Basa mit den Ara-
bern zusammentreffen, mit denen sie Krieg bis aufs
Messer führen, so wird von beiden Seiten kein
Quartier gegeben. Trotz der ungeheuren Ueberles
genheit ihrer Gegner konnten die Basa bis ietzt
nicht unterjocht werden; die Lanze ist ihre einzige
Waffe, aber sie verlassen sich auf ihre außerordent-
liche Gewandtheit und aus die natürlichen Verthei-
digungsmittel der Gebtrgspässy in denen sie sich zum
sngrisf heranschleichem Jhre SPTVUG stMfM TM«
mer unsichtbar gleich Leoparden umher und sie
kämpfen ganz und gar mit Uebersällem Nach jedem
ihrer Siege wie jeder ihrer Niederlagen folgt stets
ein rascher Rückzug in die Berge. An den Grenzen
des Tab-Landes gelegen, ist Kassala für den Fall
eines Krieges zwischen den Abessinierm oder jetzt
den Jtalienern und Aeghpterm jetzt den Mahdistem
ein wichtiger strategischer Punch Wie gut kais-r
Johannes die Wichtigkeit Kassalas würdigte, erhellt
wohl am besten aus dem Umstande, daß er, als er
mir die Jnstruction für die Unterhandlungen wegen
eines Friedens mit Aegyvten vorschrieb, ausdrücklichaus der Herausgabe Kassalas bestand. Diese Stadt
nun ist durch einen bewunderungswürdtgen Marsch
des Oenerals Baratieri in die Hände der Jialiener
gesallem Und um so mehr muß man diese That
anerkennen, als sie gleich nach einem Marsch von
sticht: Entfernung erfolgte. Die Erobernng tas-

salas wird nicht nur in bedeutender Weise das
Ansehen der Jtaliener in Erythräa und Ubessinien
befestigen, sondern weit darüber hinaus. Von
Khartum bis nach Wadelah ja, bis nach Bornu
hin wird sich der Ruf verbreiten, und hoffentlich ist
damit der erste Schritt gethan, daß die Cultur
wieder sesten Fuß faßt«

—- Die zur Zeit in Kanion und Hongkong herr-
schendePest wird von der chinesischen Presse
natürlich lebhaft besprochen. Sie berichtet, daß viel-
fach zur Abwehr gegen die Seuche Heiligenbilder
umhergetragen werden. Nach dem Kanioner Blatie
«Tschung Sai Yat Bad« wandten sich die Noiabeln
Kantons an den Taotai von Tschao Ttsching fu um
Ueberlassung des berühmten Biidnisses des Staats·
mannes Pao Tscheng aus dessen doriigern Tempel,
um seine heilkräftige Wirkung gegen die Pest zu ver-
suchen. Unter Anerkennung der großen Verdienste,
die Pao Tscheng sich im Leben und als Geist um
den Schuh der Bevölkerung erworben hat, fah sich
der Taotai trotzdem nicht in der Lage, dem Wunsche
ohne Weiteres zu willfahren; er bot eine Ahnenia-
fel statt des Biidnisses an und ist bereit, unter
dieser Bedingung mit den Aeltesten seines Bezirkes
Verhandlungen anzuknüpfern Ueber ein neues Heil«
mittel meidet ferner das genannte Blatt: »Ein
Jüngling widmete seine Mußestunden der fleißigen
Lectüre des ,,Ming sheng tsching«, des von Kwanaii
selbst versaßten Erbauungsbuches Er wurde von
de: Pkst gkgkiffekg ließ sich aber in seiner Lectüre
nicht stören. Heute ist er gesund und preist die
wohlihätige Wirkung, die die Leciüre aus sein kör-
perliches Befinden ausgeübt hab« Ein anderes
chinesiiches Blatt, der »Ling Nam Yat Pao« erzählt:
»Ja Kav tikhu haben die Ratten wegen der Pest
ihren Auszug auf die umliegenden Berge gehalten.
Dort fressen sie ein bestimmtes Gras und die
Kranken werden dadurch geheilt. Es ist schade, daß
die Menschen bis jetzt noch nichi herausgsfuvden
haben, welches Gras die wohlthäiige Wirkung hat.
Der Jnstinct der Ratten ist zu bewundern« Daß
die England« in Hongkong von den chinesischen
Heilmeihoden nichts wissen wollen und nach ento-
pliischer Art gegen die Pest vorgehen, verdrießt die
Chiuesen höchlickp
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kichim qbgeurtheilt wurden, tünsttghin vor die Lsitlchks
pvlizeigertchie kommen sollen. Als Argument fUT US
Ekjktzung der Gefchworesren durch Berufstlchtet M
disk-n Fällrn hatte die Regierung nur den unsch AU-

zugeben gewußt, diese Delikte schleuniger abzuurthei-
sen, weit var Verfahren up: den Zuchtpolizeigexlchtcv
ein rascheres sei als vor den Schwukgetichkslis DIE
Amendement Bourgeoks hat nun zur Folgs- Viiß Die
Zuchipolizeigetichte nur dann zuständig sind wenn
auedrackcich Arie de: auarchistitchcu Propaganda vor-
liegem Jeder derartige Proeeß wird also nun zu-
nächst damit anfangen, daß der Angeklagte die Zu-
ständigke it des Zuchipolizeigerichts bestre itet-
da er keinen Art anarchistifeher Propaganda be-
gqqgkn habe, also vor die Geschworenen gehöre. Er«
klärt sich das Gericht eompetenh so giebt es dagegen
Appellation an die höhere und gegen das Erkenntnis
des Berusungsgertchtes Cassationsgesvch M! U·
höehste Instanz. Es werden also mindestens drei
Monate vergehen, ehe das Gekichh nach III-Weisung
des Angiklagten in allen Jnftanzem dazu kommt,
über das Delict selbst abznuriheilem Mit einem
Worte: die Proeesse würden mindestens doppelt so
lange dauern als bisher. Die Erfetzung der Schwur-
geriehte durch die Berufsgerichte wäre also —- den
eigenen Akgumenten der Regierung zufolge -— uns-
Ios geworden, und der ganze erste Artikel hätte rnit-
hin weder Sinn noch Zweck mehr.«

Während der Beraihutig des AnarchistensGesetzks
ereignete sich am U. Juli noch ein besonderer
Zwischen.fall. Anläßltch des Verbots der Ver--
össentlichung der Oerichisverhandlungen in Anarchn
steniProrissen nahm ein sonst schweigsamer Abgeord-
neter, Herr Denoix, seines Zeichens Arzt, Gelegen-
heit, der Presse wegen vieler Sünden, auch in An-
archisten-Sachen, den Text zu lesen. »Es way«
berichtet die »Köln. Z.«, ,,manches Wahre -an seinen
Bemerkungen, die auch im Centrum lebhaften Bei-
sall fanden, aber deshalb von einigen Befrichern der
JournalisteniTribüne nur um so mißsälliger aufge-
nommen und mit Hut Hut begrüßt wurden. Ein
paar übereifrige Abgeordnete machten den Präsiden-
ten auf die Ungehörigkeit aufmerksam, und der net«
böse, aber sonst sehr tvohiwollende Herr, dem die
bösen Buben der Presse jüngst wegen einer recht
unglücklich geleiteten Sitzung übel mitgespielt hatten,
befohl alsbald, die sournalistensTribüne zu räumen.
Der allbelirbte stürmische Austritt war damit gegeben,
Nicht ohne Handgemenge wurde die Räumung be-
weikstelligh und die schreibenden Männer zogen rnit
gelindem Kriegsgehrul gegen den Gewaitherrscher
der Kammer in die Wandelgänge des Hauses. Eine
Anzahl von denen, die sich besonders getroffen fühl«
ten, zogen alsbald das Lebe, wer von ihnen dem
Abgeordneten Deuolx die Cartellträger senden und
blutige Rache heischen sollte in meist unblntigem
Zweikampf. " Derweilery während die grimmigen
Journalisten umhergingeii wie brüllende Löwen und
nach denjenigen suchten, die den Präsidenten ausge-
hetzt, wurde ihnen noch eine andere Nachricht zuge-
tragen, die Oel in die Flammen ihres Zornes goß:
unter den Zuschauern bei dieser Sitzung befand sich
der Präsect von Nizza, der bei dem Radau seinem
Nachbar bemerkt hatte, es würde Manchem von der
Journalistenschaar nicht schaden, wenn er sechs Mo-
nate hinter Schloß und Riegel Zeit zum Nachdenken
erhielte. Befagter Nachbar beriehtete diese Aeußes
rungbrühwarm den Leuten, die dieser unfreundliehe
Wunsch anging. Der Ptüfect wurde alsbald gestellt, mit
ungeheuren PersonalsJiijurien überhäuft und schließlich
obendrein ebenfalls durch Cartellträger drangfalird
Im Hause selbst hattenmittlerweile einige Abgeord-
nete versucht, eine Unterbrechung der Sitzung zu er«
langen, nach welcher die Journalisten wieder Zu«
tritt erhalten sollten. Dieser Antrag wurde zur
Abstimmung gebracht und mit 398 gegen 120 Stim-
men abgelehnt. Nachdem der Präsident diese Ge-
nugihuung erhalten, erweichte sich sein Herz. E!
beschloß, Nachsicht walten zu lassen und die Journa-
liften wieder zuzulassem Diese aber verharrten
schmollendjn den Wandelgängen und dermaßen sich
hvch UND IMM- sie würden unter diesem Präsiden-
tM Uschk Mehr ihres Berufs walten. Die Sitzung
ging in der That vor gähnend leeren Tribünen zu
Ende. Die Unglückseligen aber, vie das Unheil an«
gerichtet hatten, die Abgeordneten Denoizz Rouzaud
und Sauzet und der Präfect von Nizza haben
heute keinen guten Tag. Die Radaubliitter gie-
ßen die Schale ihres Zornes und Schimpfkkgistkks
über sie aus. Schmuhiger Spiybubtz Hallunke,
Polizeispion und Lockfpitzel sind noch die mildesten
Ehrentiteh die ihnen« rechts und links gedruckt ent-
gegenstarren.«

Uebe- die Handelsbeziehuvgsn zwischen
Frankreich und Jtalien hat, wie der ,,Tecnps«
meidet, de: Schriftführer der italienischen Handels«
kammer in Paris bemerkenswerthe Mittheilungen
gemacht» Danach ist die Ausfuhr französi-
scher Waaren nach« Jtaiien vom I. JCUUCT
1894 bis zum so. Juni verglichen mit dem Normal-
jahke 1892 um Los-» Millionety d. i. von 6814
auf 48 Millionety gesunken. Während des glei-
chen Zeitraums iß die Einfnhr aus Jtalien
nach Frankreich von Eis-IX, auf 74 Millionen, also
utn 1014 Millionen gestiegen. »Ist es unter
solchen Uinständench fügt de: »Temps« hinzu,
»nicht gestattet, zu glauben, Daß enan bald aufhören
wird, einem Handelsübereinsommen mit Italien

Hindernisse in den Weg zu legen? Haben die bei-
den Völker nicht ein gemeinsames Interesse, einandex
näher zu treten, sich ins Cinvernehmen zu sehen,
das eine, um seine Veikänse in die Höhe zu brin-
gen, das andere, um die seinigen zu befestigen s«

Auf Madagaskar ist ein Confliet zwischen«
dem französischen Oeneralresidenten
Lerro uy und der einheimischen Regierung entstan-
den· Der junge Prinz Rakotomenm der 18 bis 19
Jahr alte Neffe der Königin, hatte sich in einem
verrusenen Stadtthetle von Tananarive ebenso wie
sein Gefolge damit vergnügt, harmlose Passanten
aus der Straße nackt ausziehen und durchprügeln zu
lassen. Da zufällig ein zur Wache des Residenten
gehörender französischer Soldat des Weges
kam, entging er gleichfalls nicht diesem Schicksal;
auch nahmen die Begleiter des madagassischen Prin-
zen das Käppi des Soldaten fort. Der französische
Oeneralresident Lerrouh erhob unverzüglich Beschwerde
über das Verhalten des Prinzem worauf der Pre-
mierminister von Madagaskar den Polizeiches des
Quartters verhaften ließ. Der Vertreter Frankreichs
erklärte sich jedoch mit dieser Genugthuung nicht
zufrieden; vielmehr verlangte er die Bestrafung der
Schuldigem insbesondere des Prinzen Rakotomenm
Da der Premierminister, der seine Souveräs
nin, die Königin, wider allen Brauch des Lan-
des geheiraihet hat, mit deren Verwandtschaft
keineswegs aufs Beste steht, würde ihm das Ein-
schreiten gegen den Prinzen nicht schwer fallen. Die
Angelegenheit verwickelt sich jedorh dadurch, daß er
befürchten muß, die Jniriguen der königlichen Ja—-
miiie gegen ihn selbst zu erleichtern, falls er in
einem solchen Conflicte dem Andrängen des franzö-
sischen Generalresidenien nachgiebb Andererseits
steht sür Frankreich das eigene Prestige in Frage«
so daß, wie in französischen Blättern hervorgehoben
wird, ernsthafte Complicationen um so· mehr zu
befürchten stehen, als die Beziehungen zwischen den
beiderseitigen Behörden seit geraume: Zeit sehr ge-
spannt sind. ,Und wir können uns sehr wohl ge-
nöthigt sehen", schreibt der ,,Figaro", ,,ernsthast die
Nothwendigkeit einer Expediiion ins Auge zu fassen,
um aus einer Lage herauszukommem die alliäglich
unerträgliche-r und unannehmbarer wird, weil man
die Angelegenheiten aufs Geradewohi gehen läßt,
ohne etwas zu thun, um den Ereignissen zuvorzn-
kommen und von einem Provisorium befreit zu
werden, das den Interessen unserer Colonisten
ebenso schädlich ist, wie es mit der Würde Frank-
reichs nicht im Etnkiange strht."

steilen
Eine Aufforderung zur Betheiligung

an der internationalen ObstJiussteli
lung des russischen ObstbamVeretns
veröffentlicht Graf Berg-Sagnitz in der neuesten
Nummer der »Balt. Wochsch.«z dieselbe lautet:

»Unsere Katserliche livländische oekos
nomische Societät hält eine möglichst rege
Betheiligung an der Obstislusstellung in Petersburg
für gerathen und hat mich gebeten, sür diese Sache
zu wirken. Da in diesem Jahre in vielen Gärtenans eine gute Obsternte zu rechnen ist, so hoffe ich,
daß auch wirklich eine recht rege Betheiligung statt«
sinden wird. Qnmeldebogen nnd Programme der
Ausstellung können auf Wunsch durch die deko-
nomische Societät oder direct vom Bureau der Aus«
stellungssCommission bezogen» werden. Um den Aus«
stellern die Mühe des Olnmeldens re. zu erleichtern,
hat die oekonomische Societät sich selbst als Aus«
steilerin angemeldet und einen Tischraum von 20
Irschin Länge bestem.

Diejenigen, welche von dieser Erleichterung Ge-
brauch machen wollen, haben der oekonomischen So-
cietät bis spätestens zum Z. August eine Liste der Obst-
sortewwelche sie ausstellen werden,eiuzusenden. Jn dieser
Liße sind anzugeben: I) Namen der Obstforty Na-
men« Vatersnamen und Adresse des AusstellerszZ) Bemerkungen des Ausstellers über die Eigen-
schaften jeder Sorte, ihre Guttat, halibarkeit &c.
sind erwünscht, müßten aber kurz gefaßt werden, um
im Katalog Raum zu finden; s) die Sendungen
des Obstes selbst, mindestens 5 Stück jeder Sorte,
sind direct an die Verwaltung des russischen ObsdBau-Vereins zu adressiren (llpamtenie Pooejttcnaro
oörmzowna Ilnogonozrcwsey mit dem Zusatzx gut!
osrona Euttepasropcikatso Language-also stromun-
txeonaro Meeren-Inn. Diese Sendungen müssen späte-
stens am 4. September in Petersburg eintreffen und die
Fracht durchaus im voraus vom Absender bezahlt sein.
Jeder Frucht muß ein Zettelehen mit dem Namen
der Sorte und dem Namen des Audstellers beige-
fügt, womöglich angebunden sein. Jst der Name.der Sorte unbekannt, so soll eine Nummer den Baum
bezeichnen. Alles Obst kann ausgestellt werden, ich
rechne aber namentlich auf Aepfel, Birnen und
Pflaumen. Hierbei bemerke ich ausdrücklich, daß mir
am. wichtigsten scheint, möglichst gute Exemplare der
hiesigen einheimischen fest acclimatisirten Sorten
auszusiellem obgleich solches neuere Gattungen nichtausschließt.

Jch bitte die Besitzer von Obstgärien dringend
darum, sich der geringen Mühe, eine Kiste Obst ab-
zusenden, nicht zu entziehen, und hoffe, daß sich sehrinteressante Beobachtungen über die Varietäten in-nerhalb derselben Sorte bei reichlicher Beiheiligung
werden machen lassen. Die kleinen livländischenBorsdorsey die Suislepey die Birnäpfeh die Man«
nigsaltigkeit der ttlaräpfel können nur unter einan-
dsk Vskglkchen und die besten Varietäten herausges-sunden werden, wenn eine wirklich zahlreiche Be·
schickung der Ausstellung statifindeh und diese Ge-
legenheit ist ganz besonders günstigdazm indem«
Vergleiche auch tnit entfernten ObskbausDistrieteu s«möglich sein werden und dersTerniin spät genug«

für unser nordisches Klima gewählt ist. Denn un«
fere Ansstellungen in Dorf-at, welche sich nach an-
deren Gründen richten nrüssen, bringen in den
meisten Jahren nicht ausgereiftes Obst zusammen.

Eine rege Beiheiligung würde auch gute Aus«
ficht haben, innerhalb der nordischen Sorten nicht
unwesentliche Erfolge zu erzielen. So satt. Mkkg
und aromatisch, wie hier im Norden die Sommer-
Aepsel werden, fintsrt man die frühreifen Sorten im
gesegneten Süden nirgends. Für Handelszwekks tst
ja unser Sammerapsel wenig werth, aber wohlschmes
ckender ist er am W. September als viele andere
Sorten. -— Jch bitte also dringend um zahlreiche
Betheiligung.«

Von einer kleinen Aufmersamkeit der »Zei-tung für Stadt und Land« gegen uns sei
hier aus rollegialer Eourioisie Notiz genommen.
Wir hatten jüngst aus einem anderen baltischen Blatt,
ohne dieses speciell zu cttiren, eine das Eisenbahn-wesen betreffende Mittheilung übernommen, bei der
als Quelle von jenem Blatt die ,,Russkaja Sbisn«
angeführt war. Es handelte sich um eine Notiz,
nach der u. A. die von compenter Seite angeregte
Frage, ob behufs einer Verminderung der Betriebs-
Ausgaben die Fahrgeschwindigteit der Züge herab-zusehen sei, bereits in positivem Sinne ent-
schieden sein sollte , —- eine Notiz, die wir
bereits durch Wiedergabe einer diesbezüglichen
Nachricht der ,,Nowosti« zurechtgestelli haben. Die
·Z. f. St. u. Ld.« schreibt nun: »Im Eisenbahn-wesen bringt, nach dem Zeugniß der ,,N. D. Z.",
die »Russ. Shisn« eine eigenthümliche Mitrheis
lung, welche lautete« — und fährt dann nath Wie-
dergabe der betreffenden Notiz fort: »Soweit das
Eitat aus der »N. D. Zig.« Uns ist diese Notiz
der ,R. S.« zwar entgangen, die ,,Sl. Bei. Zig.«
eitirt aber dasselbe Blatt in dem Sinne, daß eine
Conferenz der Betriebschefs erst am I. August c.
zusammentreten soll, um die in Rede stehende Frage
zu beraihen. Das Obige hat zu sehr den
Beigeschmack der sauren Gurte, als daß es
ernst zu nehmen wäre; oder sollte es viel-
leicht ironisch gemeint sein im pinblick ausdie vielfachen Klagen über zu langsame Eisenbahn-fahrt, Mangel an Zugpersonal u. dergl. Die »No-wosti« übrigens resumiren die Befchlüsse der Cou-
ferenz wie folgt :« u. s. w. -Die »Z. f. St. u. Lin«
schließt dann ihren Artikel mit den Worten: »EineHerabsetzung der Fahrgefchtvindigkeit wurde nach den
»Nowosti« von der Eonferenz nicht für zweckgemäß
erklärt. Das klingt freilich ganz anders»

Ob es der ,,Z. f. St. u. Ld.« bei ihrem durch-aus überflüssigen Eifer, fremde Versehen zurecht·zustellen, bekannt gewesen ist, daß jene Notiz am
Tage vorher bereits in einem anderen Blatte gestan-
den hatte und von uns übernommen war, entziehtsich unserer Kenntniß und würde ja auch weniger in
Betracht kommen. Etwas bedenklicher aber ist für
die »Z. f. St. u. Ld.«, daß ihre Bemerkungen sich
wie eine Art Denunciaiion ausnehmen; natürlich istdas von dem Rigaer Blatt nicht beabsichtigt, aberwenn man Andere ’«in zudringlicher Weise auf ein
Bersehen aufmerksam machen will, sollte man das
doch nicht in so unbedachten um nicht zu sagen,
gedankenloser Weise thun. »

Am IT. d. Mts. entlud sich, wie der »WaldAnzäi berichtet, um 10 Uhr Abends über Walk und
Umgegend ein recht heftiges Gewitter, das »ei-
niges Unheil angerichtet hat. Die Scheune eines
zum Gute H u m me lsh of gehörigen Gestades ging
in Flammen aus, ein Pferd wurde vom Blißstrahlgetödtet und ein Mann betäubt, der sich aber bald
erholt haben soll.

Ueber die Bezahlung des Lagergeldes hatdas Eisenbahn-Departement, der »Russ. ShisMzufolge, folgende Verfügungen erlassenr I) Frachtemdie an einem Feiertage eintreffen, werden bis zumBeginn des Werkiages und noch 48 oder 24Stundendarüber hinaus unentgelilich aufbewahrt; Z) Frachtemdie an einem Werktage eintreffen, werden 48 oder24 Stunden unentgelilich verwahrt, ebenso währendder Feiertage, die vor Ablauf dieses Termins an-brecbenz s) nach Ablauf des Termins wird für diesufbewahrung während der Feiertage das gewöhnlirheLagergeld gezahlt.
.-.-.-.-

Todte-like.-
Provisor Erwin Franck, -s-, is. Juli zu St.Peiersburg

b chLudwig Rechtlich, ss B. Juli zu Gudmannssa .

Frau Wilhelmine Wickleim j- 15. Juli.Johann Simon Buette, -s- im 71. Jahre am
is. Juli zu Riga.

Julius Albert Schneider, j- im sc. Jahre am
Its. Juli zu Riga.

Carl Brandt, pensionirter Locomotiv-Jührer,-s- im 74. Jahre am Is- Juli zu Riga.
Maurermeifier Alexander Jonas, s· im As.

Jahre am 14. Juli zu Mitarn
Frau wiarie Olmalie Froeberg, geb. Hennig,-s- :l4. Juli zu Riga.

A r u r sl r V o g.
Berlin, 28. (16.) Juli. Officiös wird ge-

meldet, das Staatsministerium habe auf der letzten
Sitzung beschlossen, dem Bier-Boycott gegenüber
Neutralität zu bewahren, da die Niederlage der So«
cialdemokkatie bereits entschieden sei. Ueber reichs-
gesetzliche Maßregeln zur Verhütung künftiger Boh-
rottirungen werde der Bundesrath im Herbst ent-
scheiden. —- Nnch der »Kreuz-Z.« sind die Ge-
rüchte von einer Auseinandersehung zwischen Italien
und England wegen der Besetzung Kassalas unbe-
gründet.

. Paris, 28. (16.) Juli. Um 11 Uhr Abends
wurde gestern bei der ConcordieniBrücks M« stilkks
zDetonation gehört. Große Erregung Es erwies
«·istch- daß Jemand einen srhlechten Schskz ssMschk
und eine FeuerwerbPetarde in die Seine geworfen

hatte. eiteres ist unbekannt. ..

Lhon, U. (15.) Juli. Wegen Theiinahme

an den Plünderungen vom W. nnd AS. Juni wurd
ein Kellner, Namen« Morel, zu sjährigem Gefängniß
verurtheilt.

Rom, IS. (16.) Juli. Alle im Proceß der
Banca Romana Angetlagten wurden freigesprochen.
Das zahlreich versammelte Pnblicum applaudirte
lebhaft. »

Kopenhag en, W. Juli. Anlaßlich der fil-
bernen Hochzeit deo Kronprinzendssaares kommuni-
cirten heute Vormittag in der Schloßkirche von
Ehristiansborg bei dem königlichen Hoseaplane Paulli
der König und die Königin, der Kronprinz "nebst
Gemahlin, die Prinzessin Sonne, sowie die Prinzen
Waldemay Christian, Carl und Harald von Danemarb
Das KronprinzeniPaar gab ein Galadiney bei welchem
der König von Schweden aus das Silberpaar
toafiete. Der Kronprinz dankte tief bewegt für den
herzlichen ToasL

Washington, As. (16.) Juli. Der Com-
mandant des amerikantsehen Kriegsschiffes »Baltismore« telegraphirte gestern aus Chemulpo, daß die
Japaner den König von Korea gefangen genommen
hätten, worauf zum Schuhe der nordamerikanischen
Gefandtschaft vom »Baltimore« eine Abtheilung Ma-
trosen nach Söul gesandt worden sei.

Ortes-esse
der Issdtsses selesosssesxsseudua

(Gestern, Sonntag eingegangen .) «

Paris , Sonnabend, 28.- (16.) Juli. Die
Session des Senats und der Kammer ift geschlossen
worden. ·

London, Sonnabend, 28. (16.) Juli. Die
japanische Gefandtschaft in London erhielt heute Nach«
mittag folgende Depeschet Jn Folge starker Provocis
rnng sahen 3 Schiffe der japanischen Flotte sich ge-
nöthigt, die chinefischen Kriegsfchiffe bei Fontao,g»zt-
zugreiferu »Ein ehinesisches Schiff wurde genomnjzenz
ein chinefisches Trandportschiff mit Soldaten ist sein-«
tergefunkem Das Kriegsschiff ,,Chin-Yuen", eins-der
größten der chinesischen Nordflotte, entfloh nach China,
ein Torpedokreuzer nach Jasan in Korea; die japa-
nischen Schiffe sind unversehrt. «

London, Sonntag, 29. (17.) Juli. Die
Prinzesfin von Wales reift mit ihren Töchtern, den
Prinzesfinuen Victoria und Maud, am Dinstag nach
Peterhoh um der Vermahlungsfeier Ihrer Kais. Höh.
der Großfürstin Xenia Ollexandrowna beizuwohnem

London, Montag, so. (18.) Juli. Es be-
stätigt sich, daß die Japanesen den Königspalast in
Söul besetzt haben. Der König rief die Vermitte-
lung der ruropaischen Mächte an. — Japan Mobili-
sirt seine Reserven. —— Beim isefecht zwischen den
japanesischen und chinesischen Kriegsschiffen riß das
in den Grund gebohrte chinesische Schiff 1500 Sol-
daten in die Tiefe, von denen nur 40 gerettetspfinln

Luzern, Montag, so. (18.) Juli. Tardinal
Ledochowski ift gestorben. ·

gdetterbericht
des meteorolog. univxObfervatoriums

vom 18. Juli 1894. ·

l 9 FHJHZVT I 7 Uhr morkrl 1 uhrfMvirt.
Barorneter (Meeresniveau) 7561 7545 754-5

Thermometer (Centigrade) 17 7 V141 184

Windricht u. Geschwindigk-
(Meter pro See) WNWZ WNW4 WNWZ

l. Minimum d. Temp. Uss «

»-
F. Maximum » 19 6 ls. Vieljahrigz Tagesmiitelr 16-8

Allgemeinznstand d. Witterung: Niedriger Luft-
druck im NsOften Rußlandz ein geringes Maximum
in NW-Norwegen. Temperatur nahezu normal, nur
Warschan hat 300 über dem Mittel.

Caurøbericht
St. Peteroburger Börse, II. Juli 1894.

Foudss mrd AetiernCourfa
W« Staatsrente .

. . . . . . . . . 9374as« Gsldrente (1884) . . .
. . . . . 159 tränk.

I. W» staunen-Anleihe (1864) . . . . .« 24072
II. ,, ,, usw) . -

. . 225 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adeledank . . .

. 190 Kauf.
Wp Eifenbahnensiliente . . . . . . . . 10174 Kauf.W» Innere Anleihe . . . . . . . . . III-V» traut
W» Udels-Igrard.-Pfandbr. . . . . .

. 102 ständig
LWW Gegens- Bodeneredit-Psandbr. (Metall) 152 Kauf.
IV·- se « » CCVCVTV "'

bis-» St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . to! Kauf·
öd« Chartower Landschln Psdbr. . Alls-« «

bis-» Petereb.-Tnlaer» » . » , 100543
Iletien der Wo! rannte-Bank. . . .

. . 960 Bett.
,, »

grogeu rusfischen Eisenbahn-Des. —-

,, » Nhbinsbsologojer »
. 11474Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Waaren-Börse. "

Weizen-, (Winter, Saksonka) hohe Sorte
für 10 Pud ·

«
...

Tendenz für Weizen: -

Noggen, Gewicht 9 Pud . . .
. . . . 5,30

Tendenz für Roggenr still.
Hafer, Gewicht 6 PUd pr. Kull . . . . . 3,2o—3,75

Tendenz für Hafer»- ruhig.
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 12,30 «

Tendenz für Schlagfaah still.
Roggenmehh Moökowisches, pr. 9 Pud. . . 5,60—-5,70

» von der unteren Wolga . .
. 5,70—-—5,18t) -

Tendenz für Roggenmehle still.
Grützq großkörnige, pr. Kull . . . .

. . 9,80 ,
Petroleum, Nobel’fches, pr. Pud. . .

. . 1,:e4
,, ans Baku » » . . . . . 1,«5

Zucker, Königscher RafsinadeL Sorte, pr. Pud 6,-.20
Melispr.Pud. . . . . . .

. . . . 4,80

Berliner Börse, 28 (16.) Juli 1894.
I00 Nin-pr. Cassa . · . . . . . . 219 Nmh lts Pf.100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Rmk.25 s.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Aionats . . 219 Rmtä 25 If.Tendenz: schwächkp

xskäiftxkssifiäff"—""
Lhasselblatt Frau EMattieferr.
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· - » , -- . » »,-
« s « I' f «· ·

Cim Handwerker-Vereins
I «» · HEXE· - «·

.
. - Benellz kiik llekkn Stelnlioitc

s»
.

. »»

. II . I· I
. F! ,

O«t tliis einzige angenehm zu tielitueinle antun-liebe Alitulstsmttttsl «« s
s »»

..
. - ·

«,

J I : Anfang 772 Uhr.
von ärztlicher Autorität als zuverlassig und naehhaltig wirkend anerkannt bei Verstopfung und deren Folgeubelnsz bei Leberansehoppung Magen- und

Darmkatarrh, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, klamorrhoiden und Frauenleidem Verlcantllcli aber-all. - - -- - se « Die Direction der Franz Joseblsitterqaelle m Bade-pour. ] » spv
...—.———-n- « o o

. « . «. . « · « s -— · «
" "

« - - Montag, den is. Juli c.fordern-i en tatst-E « - i,»»9 genas .
an das Ilanptconiite kiik das

allgemeine estnisclie Ja— b - · m . «.
zu haben glauben, werden hiermit 6 m» olloallareab·

,

ersucht, solch» H« zum I» Anoqzt c« fnoitnoe Jrn iiiiaceiioe est- npnroroiznhsrebiiiznhinsn n izkzijeinn Jx
e M tm)

jsk so» mokgksp ge» 19, C· M»
bei do» gesszhzäktskghrzådoä Fmwzls nein-i- niiaceanry can-se iionozinsrss zio en is; Ein pozinreiie ulilzoennsrasis r ,

N h K okotkmzzxzbv f« m
von

des klauptcomit s, r. . oppe ac mi ags von is ) ir
Grosser Markt N. 15, aufgeben zii acab.l(-13a—-

«)wollen» Nach Ablauf— dies» Frist no izee Fucci-i yuniinniasp yiiyxsh iiponsnoixnsrkcn 8— anryekska ei. naeoizz » »
·

·———»

werden keine Forderungen beriicld THE· PISUV UPVUHHH «« «5 Um« SHSYUFSBHV EPOMZ We UPEZTHWHBIXB ausgeführt von des» Theater-Gebells. Ell-END II« ÄFUSIISJEM lUUI CISTSU
gis-Essig: werde-i. . »Es-W 9«» -«» »Es-II» 111-III!

-

J« Zier-einig· HEXE« 20 Osps
s"-»Is"(D»»D«-«)-««15-«"IIIS«- WOEEEIIOJOI »Ob«-« «« We«

Glm Namen des Haupöooläjtss :

li eschäftsfiih Frei-see: r. . Lippe. ·. . . .. . ; o se m« 9 um, Abendses t ' :.I. Idealist-n. I] d K I .e . I fM k I l LK v n g «

W« de« ssmmspssisss « de,skkigkkäsxljskxsz..«El3Få·-.»Zk;..sPxlsgekå ITIZIIETTEFZH..ZE" its-HEFT« «""’«,!Z.;«"9·«;-; . « 7 s -
«

s j o» «
s—-

,

-

« L»··,--·.- -«.·«I-s21.-«T. !··. .« - c«- - -. .
s« Janssen likert FrL von Kotzebue, Krantz, Mann FrL orgeni, Frau Rap- 0

·

M. F «( «;
« « ·WWSVMUMUV eksjgkffsgkkxkHin«Die«sssszågsssesiggkeeihssixigitxx««.fxhk.gäksxxk..ggxgz «"«"«s"«x«kk.."xtät«åk sik Ekel-if. J· II»-v·— · Is

· »

) « i
»

«;
»

v
·pamsnssnsgcnsjantsl steii Mitgliederder Kgl Kapelle, an» ihrer spitze Bappoldn Griitzmachey Aug? von 9 Uhr an.

«

T

.Im, Fszn Zeiger-l, Bauer, Fricke etc. »Alle Lacher »für Musik »und Theater. volle lälcbsxsllllllw Sonnabend, den 13. nun-HGB, dsza NO· Jus« a« c»
»«» «» urse und Eliuzelfacheiu Eintritt jederzeit. klaupteintritte 1. September Aug» von 9 Um» an· b »

Ü r» wu- J qksg Ulufnahniepriifung 8-—1 Uhr) und I. April. Prospeet und Lehrerverzeick Baum« a« Unterricht» Dienstag. C! SUS »Es? I OMUE
»» eins niss durch Prof. Engel: Ickantz Direktor. den 16 Aug» 9m» ’

j———:—;«——·

·
"t··-j·—q.—·««

· s - « , i

Pelekiiien « F h . IOsissssss s— »« a« sc. u« m· Es« H«- 9m« - -
» ·. , P k · , «

.

««
;«. - is· —«. s"--,---«.- X« «’-··«-.-·-«-·«-.—.-.-.-—«I.Herrin-Honigs- i ««

Pdlstcts U. Fltlllkwcstcli · Dizeilslachsehgiz tu? Tischler. Detmoldf Tmpkiehcllt einzeln: hilf-Stiel, ging: KEFTTDTSSIIQTTLXTCTITIILTT yiiligiåiåiklczg« »,

«« « sowie tnineks nk c tnngen in ein ae er un reichster us irung · C I-C. - l· -

»

- - oyiiesissn npeoöpasogaao asi- Ilpal3n h, zu So viel! Fromm:
- I II TBJHDOTBSEIIOB · .

-

- .zu sehr billigen Friesen das
» ·

. . .

Klejdergoschäksz Ilolzbranilinalekei und Intaksien Einlegen in Holz, Metall u. s. w.). n Issönnssiqm W m 6 Flitglixdeg frei.
» i· h t dI . ..—-—-I’-ODs«sEsset-Useds-MOsEs»VII-es« W sZssiFxlsåTxZTx"skkTxk-msiig »wes-TM.- METZIFTLZHT Tkkäs Ei;

s.

. I F R A. chauen-n- Icop. fijr das Flinfiihren zu entrichten.

i s e r . ··-··««·—·---·«—- des« Vorstand.- 110., Manchester . »——sp..-....-...-

iu Jukjesk nlex.-sik. s. ·«

·
« l K· XVIII-DIE« OSOIIISOIIO III«

- . - «

» Moskau Petersburg
. » « «

«

J( e « i ket out.
——j—————«f«—.- Eiiytisclie Kern-Jeder— Trost-richten « , III· eZcYsszsåogkknässzkdls IzxxpsfikJm unterzeichnetenVerlagetst erschienen -

· . . Blamssz erboten .
und dukch die Buchhandlung» zubezkeheux Enytoscfie Brunetto-mis- Tiseibriemcci 0 0» Stuf-im Engtisclic Euer— Prato-Hamen . . « l« .

l zur Eniyttsclic Ennfeclitdncfee -i ·

Mhkkpahsknzi vckIkSIOIH lIÄNHENSIEPEN F: all» Rlgsh Allgs Rus- krafeu eszi und empfiehlt billigst in IX»
- " -——-—————?——-———-————— slsgh· X, und X, Tonnen als auch pfundweijes seiner iudustcxildcu Vciithezeit» si

———— . e sBeiträge· zu; ältsekeis Gsschizhted derFort» -» Tssxg · HIEE u»·« nd 1892, Schöne grosse
turei und and at oivije es arg- ·

»,
,- ~ »,

-

··

fleckens Oberpah en
«

und Gedenkblätkr »
» szUk hundertjähkkgen ETTUUVVUUS an d« å t «us lindustrielle Ylsöhgzeitiggerpahlens von .1 is «« in den schönsten ele

«·

« « « · «

- is I «?
«·

—--

» »

· , gantesten Mut-taro, auf gutem» Papier, zu billigsten .», 5z,.»«..5z..,,·,.,:.5z5z»».»5z .«»
-

.

· gehalten am s; December VI· · B· Jukdew "»«««-""«·::·« zkijebtkxälzä Hetzelstrasse 4 eine «l’repx:·e, im Hof·on » · z,- , · . , . -»-v»z»szsz»;»»» · «) I

i Ratbhause " » ·-· -
- L«1-2:——·"1-.—-—..-..;—.J« Y——mecnng« . - , Jede Woche neue sendungen aus nden grössten, renonimirtesten Fa— I«««T«·s-.ET;2«" hudslwjgxnlflfll I«« s» s»- -- Text-ei. sgk,.k.s.sx.s.ixsxkkkzx.«gesiegt-es;EIIPIZTTELOIJEIEEJSOET III: I WUW WV«

«« Buchhandlung in Cdbekpalilen bei Herrn Leihberg und in Wert-o «« d« K3«t3V"3U« Und ÄUOVSUVITCE Wqjtkkskqkz jllkklqgz h» Rom» TO» .h . ·. zu seist-esse.pso - Hoohscdtusgssolt tsagotosotitsa
«, »«,,«,«·,,, R, ~«,,»,s,, «;

Eine til. Faniilienwoltnuvg -——— » TFIC
·th - P e asse r. . s»« «. is» « «· f iBkgigs ·?eplerstrggserslsllr. 1. soeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch- a .

Mehrere bwllieme grössere und handspngon z« bszzmhel« · » gkkäorxslkg Zum vslliksgäglkelskk««sz"·’"WOIlllllllg0ll , wär— lgesiiiokeotioirå lvonkklkksrt »T"sp—««««
sofort: zu vermiethvtp · en ru en u. c iutt as en .s. Mpndssnsplligasche str. 48. z . verkauks2-4 gut. tniibllkte Zimmer· -- · .

gkzkzsg ;«;1;»FHHHODGFZEWFZJFFE »F; . . . «·HY.LZ«SHHZ" ZTZMZHFF vkkk"·spixkå.ä·k.««äkip«zikiikä
cis-i. »Es. s.« s» ais Dipod- ii. Ei. Ilcl CUUUUUL UUd Cllkkccctslltlsflkllfcll glkzch ggigszsdlsskszszlssszkzVll;»Es«
«····-:·······

· e h - · Mk· ···
· i ds r Iv H"I·’"««·N’·’· IF: b« M' P""j«"i"«

E esetz ü ei· ie von en rie enskie tern zu ver ängen en tka en. niederzulegen-In un er ann -——————————————-—--«I Und) dkr Rufs-seien Itnsgahk vom Jahr: 1885 gkaaekej skjvoljw
der mit der Landwirthschaft u. al- nebst den Ergänzungen »und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt EHITE-»IJ·um. dazu gehörig-e» Buohkührnngou und mit einem sachregister versehen oben«Wkkkkc ist) TUCUHUUJT ifenlssiink G of? welche selbständig kochen kann .

sten nspriic en eine s· ea s Ich— - V 0 II ,

-

..

’

schau-sehnte. ern-kip- suv »in. «« - —-.E Sen«« I« l« W« »So« Pspskau sfsllfhh NEVCM leide, wer kann, einem does»
. salzstrasse Nr. 18 .

1
an dieslilxped d. Blattes erbeten. Zwei« V( s! iks·—L———-——-—— Techniktm -Gute Z, schnelle,
--——-ks—————— Ha—e« U age Ejq d ..

- -
- - -

- . . Z CO· CUHICIIS dankbare ZuruckerstattungIII! ccutlcllskählsck HAVE· sucht bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen sachregister versehen e a wichtig» sacht« ieine lllilclipaelit so« » nmaq nim- su nettes-i
oder eine grössere Käsemeisterstellez A. 7011 Fkcyllscllsk kSVU EIN-h· WCICISU ·- HOVCI PPWTV SCDVMHOII M! MS EXPCC d«
kann zu jeder Zeit antreten. Adres-

80 580 « t E! F d P 2R b I ll—l U« MJJTZE IN« Dökpts ZYSUD »Technik««-
sen sub c. WF in der Bxpedition . sei en. egan ge un en. reis ue. - -——-·. . -Hj CM n— cui» Wen« Eine Arme schneidet-in

schlossstrasse 18 sind 1892 · O a g« sucht Beschäftigung sowohl in als E a«·

· h bLit. «a « I »F. s.«· an die Expch d. 81. erbeten. werden verkauft - Fortuna-tin 21.



I,lllga Still-stark, goluhscltwetlor
geb. d. 31. Juli 1817, gest. d. 16. Juli 1894.

« « Psalm. sc, TO-

Die Beerdigung der Entschlafenen findet statt am 19. Juli, um fünf Uhr Nachmittags,
auf dem alten Friedhof, von der Kapelle aus.

Die Hinterbliebenen.
Jurjew (D0rpat), den IS. Juli 1894.

Beilage zu Nr. 157 der »Nein-n Dörptsohen Zeitung« 1894.)

llescaTaTh paapsbmaewca 18 11018 1894 r. El. z. Wphegcaatzo lloaxmxiüueåcccsepa Ilpncsrans Cdykcccp -— Tuaorpachin E. Mit-Tatzen«



Neue Dörptsche Zeitung" « Ptscheint täglich —
ausgenommen: Sonst« g, hohe Fkstkqgz

Ausgabe uiu 7 Uhr-Abends.
Die Expedttivu ist ist-di« 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vo-

1—3 Uhk Mittags, geöffnet;-
Sptechst d. Reduktion v: 9-11Vokm.

Preis iscit Stiftungs« r« iähtllc7 Mel. S» haibjähäich O sit.
« 50 ssyp.,s viertajährlkis I II»

xnonatlich St) IV. —
uckch aus-virus: jäh-cis- 7 III-wo «»

halt-i. 4 Abt» wickelt. 2List. Its-s.

U n u a h II e ) et In se e« t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis fix: dieafüikgeipaltesje s
Kotpuszeilepdex deren Raum bei dreimkcjjgex Jyskxtipq is; IF, Dukch pievPost

eingehende Jnserqte enteichten Ei) Pfgzzjür die Korpuszeilr. Neunundzwanzigster Jahrgang« Issuueutents und Insekt« vermitteln: in Sitz-pp.- hu«Akxnpncenzszzuteauz in Je l lin- E. J. samt« Yuchhx in W»e Erz: D» v» g« ·

frei« u. It. Liebes« Buchhz in W a l s: M. Rudolfs Åuchhq n; evals Buchhg s.
Kluge ö- Ströhny in St. P e t,e r s b u r g: R. Ocsttifetks C0Uktsk3Itttivntetz-IMM.

Unser Conptair and dir Trpriilior
Isd an den Wochentagen geöffnet:

ssriittags ten s bis. 1 F:Zathsittagt sur-Z bit s r

« Mitk-
Jrelenedg Semstivo·Abgaben. Ehrenpromotionen Tele-

gravhen-2lgentur. Estilande CholerasBulletin. Revalz
iFctIettdehvFeG Liban- HandeL St· Peterdburge
Bulgariem IYerchronit. Odefsas Ptvkeßs

Potttische Tages-beruht.Theater. Neues« Pvst.3lelegramme. Tours-Beirzstestksetoin Das Zeichen der Vier. Wissenschaft
und Kunst.Mannig.f-rltiges.

»—-

Hierin
"Senifiwo-·21bgaben.

Wie ein Residenzblait unlängst berichte-te, beab-
sichtigen die GoutnsLandfchaftsversatntntnngen mit
einer EollectiwPetition einzukotnnten nach der der
frühere Modus der Erhebung der Abgaben wieder
herzustellen wäre, d. h. die SemstwosAbgaben sollen
bei der Beitreibunkj den Vorzug vor den staatlichen
genießen. Die gegenwärtige Sachlage, wird von den
«S»t. Bei. Wen« wie folgt geschildert:

«,,-Die Rückstande der für» dringende örtlirhe Be·
dürfniffe bestimmten Semstwossbgaipen wachsen an,
während gleichzeitig die Eingänge der staatliehenSteuern fast steis den BudgetiVdraxnfehlag überstei-
gen. Schon hinsichtlich des Charakters der Besteue-rung befindet sich diezSemfiwo im Vergleich zum
Fiscus in einer ungünstigen Lage. Der Fitcus be·
zieht seineisinnahnten hauptsächlich aus der·Er«he·
bung indireeier Steuern, deren Eriräge nur »Heieiner gleichzeitigen Verminderung des Consiims des
SteuersObfecies zurückgehen können. Andererseitsist die Beobachtung gemacht worden, daß mit der
Erhöhung der indirecien Steuern die directeirgibi
gaben in Folge der vstärteren Inanspruchnahme; der
Steuers-oft der Bevölkerung unregelmeißiger einzun-fen. DieSenttiwtpVerwaltutig ist aber hauptsächlich
auf die directe PermögensZBrsteuerung begründet.
Je mehr daher die Steuerkraft der Bevölkerung
hinsichtlich dieser Steuern-Kategorie abnimmtz um
so mehr verschlechtert sich auch die finanztelleizgge
der Landschaften. Aus vorliegenden Daten ergiebt
sich z. B» daß. auch in »den, schwersten Jahren ver
Steuerssujssallzdeint Staats-Budget«nicht. mehr als»
10 Z desYBoranfchlagt betrug, beiden Bndgets
der Seinstwos aber 40 Z erreicht«

Die Gesuche der Srmstwos weisen gegenwärtig
auf die Noihwendigkeit der Wiederherstellung des
Art. 90 des Statuts über die spfSemstwwslbgaben
hin, nach welchem Artikel« durchdie von den Steuer-
zahlern eingekommene Summe zuerst alle den Seins?-wos nach ihren halbjährigen Verschlägen zukommen«
den Summen und darauf erst die staatlichen und
besonderen Abgaben zu· drcken sind. Mit Einführung.
der SemsktwoiJnstituiionen wurde dieser Artikel
dahin abgeändert, daß von der ganzen eingegange-
nen Summe nur U j- zu Gunsten »der Semsiwo abge-
führt wurden» Dre Geiuche der Semstrvos können
um so leichter befriedigt weiden, als die »di»r»ecten
Abgaben nnd ihr erfolgreiches Eingehen keinen we-
sentiichen Einfluß aus das siaaissBudget ausüben.
Die bedeutenden U«xbersrhüsse, die das Budgei all-
jährlich nach-Befriedigung aller staatlichen Bedürf-
nisse ergiebt, könnten ohne Schwierigkeit zum Theil
für die Semstwos verwandt werden. . .««

Bei den Ehrenpromotionen zur Zöcsährigen
Jubelseier der Aibertina in Köuigsberg ist
vier Professoren an russiichen Uniyersitäten der doe-
tor hondris dausa zu Theil giwordew Es sind
dies: Von der mediciniichen Faculiärr Professor
Oinaiol Bogdanow in Moskau und von der phi-
losophischen Faeuliätx die Professoren szWilhelm
Hoheit, Armin Ro m be r g »und Friedrich
v. Schmidtj alle drei in«St. Beten-barg. —- Jm
Ganzen haben nach einer Zusammenstellung der
,Düaa-«,·«5.« 45 Khrenpronioiioneirsz.stattgeiuziden, von
denen im Ganzen» U giniiiändern und von diesen
wieder 4 Russland» je 2 der Seh-den, England und
Italien und I Frankreich zu Gute kommen.

—- Wie bereits ieugxqphiich gesunder, ist die Be-
grüadungeinerneuenRussisrhenTelegrapheiis
Agentur« definitiv entschieden. Dem Begründer
der digentsurs Bd. VI. Fedo-row, iß, wie die sphans
dels- und Industrie-BE· berichtet, gestattet worden,
das Unternehmen zu organisiren und die« Thätigkeit
der neuen TelegraphemAgentur am l. Januar 1895
z« eröffnet« , » e«

Jn Estland bringen die Rebaler Blätter
folgende Nachrichten über den Verlauf der C h ole ra -

Epidemie: Jn Kränholm fanden acn IS. Juli3 weitere Cholera-Erkrankung» statt. Es genasen 3
und starben 2 Personen. Am 17. Juli erkrankten
2 Personen an der Cholera. Es genasen und
starben 2 Kranke, so daß der gegenwärtige Kranken«
hestand in Kränholm sich auf 11 Patienten. verläuft.
— Ja H u n g esr b u r g , wo nachher letzten Meldung

2 Cholera-Kranke in Behandlung· verblieben, ist 1
Person ..am 15. Juli als genesen entlassen worden.
Neueikeankungen haben daselbst nicht stattgefunden,so daß Hungerbnrg gegenwärtig nur 1 Cholera-
Patienten auszuweiien hat. «

" Jn Reval.b»eglng, wie wir den dortigen Blat-
terii entnehmen, am Sonntag »die Freiwillige
Jeuerivejhr unter reger Betheiligiing seitens des
Publikums im Bade-Saum zu Catyariuenthkii vie
Feier ihres 3«2. Stiftungstageä Nachdem
der Fefizng derpräcise Zlxz Uhr vom Sprisenhause
aufgebrochen war, iniBadesSalon eingetroffen war,
und, die älliannfchaft vor der Veranda Aufstellung
gendcnaien hatte, ersgpien der Herr Goiioerneuy
Fürst S eh a how s tot, der in einer kurzen Aniprache
die Revaler For. Feuerwehr als die älteste injltußs
land zu ihrem« Ehrentage beglückwünschie und ihr,
im treuen Dienste ihres Wahlspruchs »Gott zur
Ehr: dem Eliächsten zur Wehr«, auch ferneres Blühen
undizszedeihen wünschte. Dem Hoch auf Se. ålliaxh
denK a i i er, das mit der Nationalhhmne schloß, folgten
Hoche- auf So. Eilaucht den Herrn Gouverneur und
auf die Feuern-ehe, »wo·rauf die Ehren-Zeichen für
tadellosen, ununterdrochenen Dienst vertheilt wurden.
Darauf begab» sich der Festzug aus den niit Fahnen
geschmückien Feiiplap Von dem Vocstandstisch aus,
an dem außer Si. Ertaucht dem Herrn Gouverneur
-der .V,ekwaltungsz»rath der Feuern-ehe, Vertreter der
Stadt, der Hauptmann der Feuernxehr te. &c»- Platzgenommen« hatten, Ywurde die Feier« niit einein Hoch
auf— Se. Mai. den Kaiser eröffnet, dann folgte ein
Hoch auf Se. Hals. Holz. den »Orosz,si«iesien Wladiiuir
Aikxandcowiisch, den Erlauchten Präses des Allgemei-
nen Feue»rwehcder»handes. Es. iveehselten darauf
Togste auf S.»e.»Erlaucht den Herrn Gouverneuy
den Hauptmann« der spFreiivilligen Feuerwehy den
Verwaltungdratlz ;die Vertreter der Stadt, die
Manns-haften der Freiwilligen Feuern-ehe und andere.
Die eingetroffenen Glückaiunfchtelegrammq »die dom
»Redaeteur der ,,Poiharnojsze Djelo,« Herrn, Lwpw
aus« St. Petersburgx., von der hiesigen Fxeiipilligen
»z,;uez·wehr und vom früheren »Ha·iipimann,l·.herrn
Schröietz abgesandt waren, wurden mit freudigem
Hurrah liege-list. Am 7 lxhr Abends begann der
Ball, an dem sirh zahlreiche Tanzlustige und Zu-
schauer betzheiligterk «

. »Ja Ltbau wird, wie das ,,Lib. Tgbl.« schrsjby
dxc Lsecwalttzng da. S ü d ozst -B a h n e n ein B u«
tsean einrichten, behufs Hpratiztchungsp von Ge-
treidtzsendu ngczi nach Libam Um dieses zu
·ermögzlirheii, sollen« iettens des» neuen Unternehmens

deIII Pxvdxicenten Darlehen aus Getreide an« Ort
und Steile im Jnnern des Rrichsgegeben wxthxty
wogegen sie ihre Producte auf »den Südostisbahnen
ZU beföpdern .,haben. Zu: Aufnahme der Oetreides
Partien in Libau dienen Speicher, deren die Ver«
waltnng schon einige erniprdzxi,resp. geniziethet hat
und werden die Feuchten in denselben ins» Zier«kaus aus Lager bleiben. Die Beleihung des Ge-
treides soll unter den günstigsten Bedingungen er-
folgen, so daß eine lebhafie Entwickelung des Unter-
nehmens wie überhaupt unseres Handels; gaziz»·agser
Frage sein dürfte. Dass Comptoirloca,l» ist in· diesen
Tagen von dem Director der Perioaziizng gemieihzet
— Für Riga soll ein gleizihes Unternehmer: von der
Gesellschaft geplant"sein. »

St. Petersburxk 17.»;Ju;i., Diessldowoje
Wremjakhat hePaUtItgIFch wegen ihres ,»«b u,1-
garifehen Eorrespscindenten schon vielszzuhören bekommen; zwischen den »Mosk. Wein· nnddem ,,,.Oras-hd.« einerseits Kind der »New. Akte«
andererseits wird sogar schon seit einiger Zeit ein
sörrnlicher Krieg geführt, Zu« den Kiegxcejrsn »der
»New. Wes« haben sich jckt noch die ».Ht.»Pet.
We d.«« gesellt. Sie nioitviren »ihke un zhdehsten
Kirade ahfailige sein! der bulgarischtp "C·yxxespd,ns
denzen der ,,·Øiow. W« znit der Ertiszuzig desB,ia»t.t.»es, daß es seinen Correiprzndeniezz nach Sofia
geschickt habe, urn »die Wahrheit züber siyuigarzizn gu
erfahren. Das genannte Bldtt sehr-gibt, wie znjir
den Reseraten der deutschen Residenzdlsiiezjn zents
nehmeik uznter Anderen« »Der bnlgariszsye SCHM-
sporident der »New-Wes« ist derspiosliruzeezseniges
ionist des genannten Blatt-d, »Herr Linifireatrd;w.
Es war dies eine unsixeiiig dersehlie Wahl undzwar nichi allein deshaib, weil man überdnlgarisklpe
Angelegenheiten nikht in einem Fxuizietdktikzdne re·
den kann. Der »Es-hu Otesztsijpestww theilzte »dieser
Tage mit, der ,,o,sficiöie« Correspondent der »New»
Wremja« sei, ein Hixrhen.sänger. Wir hieher) wieder
gehört, Herr Amfiieatcow hgbe die Hzzufzbahn einesQpernsangerd mu dxrreines Jeuilletidnistesziizpertazisgsht
und jetzt versucht sich .Herr»Amfiteatidw ziiizder
Rolle eine« poiiiisgen C9rrespondenten. »He. xgßt
vorzüglich auf »jenen »Bisixiarck'fchzen. Typus gen
Leuten, die ihren wahren Beruf oeefehlszi haben »und
sich in das Lager der« Journalistit begehen haben.
Groß wäre z. B. das Unglück right gewesen, »Mein
Herr Since-drin diesen politisehen Neiksing zzath
Itfrika ,geschickt hätte, um die Quellen des Jlhgziga
aufgusucheriz ihn zaber nach Vulgarzieszzi zu fgzjixeiy
damit-per sich mit dein Pxinzev FtrdjngNd»,Y13VD;-sMU

Eintritt« ,
s) , . . . » » »

Ya- Derehen der Bier;
CriminalsRonran vonkConan Dohlr. ·

· Antorisirtx · , · «

Nachdrncl verboten.
..

« Sechstes Capi1el. -
Sherloick Hain-es hält einen Vortrag.

»Nun WationRsziagte Hoimes und rieb sich die
Hände, »wir haben jetzt eine halbe Stunde für uns,
die wollen wir gut benagen. Obschon mir der Fall,
wie ich Ihnen bereits jagte, fast völlig klar ist, jo
dürfen mir nnsdoch nicht durch zu große »·S«-i erheit
kmfühten lassen. Scheint das Ding jetzt Fang ein-
fach so können doch noch verwickelte Utnstände da-
hinter liegen«

»Es-nacht« rief ich aus. »
»Gewiß-« sagte er mit der Miene eines Professors

in der Kltnih der vor feinen-Studenten dempnstrirt
»Sehen Sie sich, bitte, dort in den Winkel, damit
Ihre Fußstapfen keine Unordnung machen. sNnn
znr Sache. Zuerst -— wie kamen — und wie gin-
gen diese Leute? Die Thür ist seit geitern nicht ge·
öffnet worden( Wie steht ed mit den: Fenster«
»Er nahm die Laterne in die Hand und begann
feine Beobachtungen, deren Ergebnisse er vor sich
hinmurmeltn « ·

,,8enster innen verriegelt·- Rahmen ganz sollt»
seine Haspen an der Seite. Oeffnen ivir’s. Keine
Wasserröhre in der Nähe. Das Dach nicht zu er·
reichen. Ein Mann ist aber doch durchs Fenster
gsfliegetn Es hat vorige Nacht etwas7geregnet. Hier
ist der Abdruck von einem Fuß in dein ntsssxhtt Stsub
auf dem .Fensterkopf, nnd hier ist eine runde Spur,
und hier csvch M» auf dem Boden, nnd dort wieder
am Tisch. 5Sehen Sie her, ’atfon-li Das giebt
wahrlich eine präcszszhtige BecveisffthrungM

Ja; otickte auf di« drunter; abgedijickteiy sag-payi-
gen Kreise. »Das ist keine FnßiguyY sagte ich. »«

»Nein, aber für kanns von viel grdserem Wirth.Es ist der Abdruck eines Stelzfußed Hier auf
decn Fenstersimy iehen Sie die Stiefelipnr -- ein

schwerer Stiefel mit breitem Metallabsatr -— und—-
daneben ist die Spur von dem HolszstumpsK

- »Der Mann mit decnhölzernen Print«
»Ganz recht« Aber es ist stach. sonst jemand

dabei gewesen —- ein sehr. gesrhickter und thiitiger
Verbündeten Würden Sie hier an der Mauer her-
ausklettern können, Doktor ?« · . -

Jch sah aus dem offenen Fenster. Der Mond
schien hell aus unsere Seite des Hauses. ·«Wir war-engute sechzig Fuß vom Boden, und nirgends konnte
ich einen« Halt sür den Fuß, oderauch nur seinen
Riß im Mauerrverk entdecken. «

· »Das ist ganz unmözgltchf rief « »
. »Ohne Hilfe, allerdings. Aber stellen Sie siehvor, Sie hätten einen Freund hier oben, der Ihnendiesen guten, dicken Strick an der Hausene- herab-

ließe, nachdem er ihn zuvor an dem starken Haken
befestigt hätte, fiden Sie i hier in der, Mauer sehen.Wenn Sie dann· ein rüstigekMann wären, »Fort-extra
Sie, denke .i«·ch, wohl herauskletterm zusammkrsemhölzernen Bein. Natürlich treten Sie den Rückeneg
auf dieselbe Weise «an,-sihr Helsersåh»elser- aber zieht
den TStrick heraus, bindet ihn oom Haken los, Ichließt
das Finger Wieder, verriegelt es voneintien und geht
fort, »Die« er ursprünglich gekommen ist. Nebenbei
iß noch zu bemerkte, fuhr er fort, während er den
Strick durch diesFtnger laufen ließ, daß unser-Freund
mit Ideen hölzernen skBeinszzwar ein gtzter»ikt«etterjer,
doch, kein »«S·e·,emann von «Bsze«ruf»roar. Er hatte keines
Hornhaut »an» den»..».s»iinden. ssMeine Eupe zeigt njir
mehr als eine Blutspur, besonders. gegen das Ende
des Strickä woraus ichsschiießydaß er mit großer
Gkichwiuvigkcit emsig-kleine ist um) sie; dabei vi-
Hände arg zerschunden hab« " ·

»Das mag Alles richtig sein,« sagte ich, »aber
verständlich wird das Ding darum noch nicht. Wie
stehts mit diesem geheimuißvollen Verbündetenk Auf -
welche Weise ist der ins Zimmer gekommen P« —

»Ja, der Verbündetest suhr Holmeö nachdenklich
fort-» »",,,S«rir1»e«·Jndicien sind hdkhst interessant nnd»Es-sey Æsssllsesks kais-diese as« nat-stieg« dies-Is-Isxsdsv Pöxbrechecnexiikkt unser-e Landes«-eisi-

» dessexkkxserbriadete wohl - ein ganz« neues-ZEIT eröffnen

-— man kennt ähnliche Fälle nur aus Indien und
wenn ich xmich recht erinnere aus Senegambien.«

»Wie ist er denn aber heretngekommenW wie-
derholteiclp »Die Thür war verschlossem das Fenster
nicht zu erreichen. Kam er etwa durch den Schorn-stwsn F« « · .

«. ,,Der Kamin ist viel zu -eng. Diese Möglichkeit
hatte ich schon in Betracht gezogen« "

«! »Nun also, wie denn-H« —-

»Ste soWten doch einmal mein-e Vorschrift an«
wenden,« erwiderte er, den Kopf schiitteind »Wie
oft habe ich sJhneIn gesagt, daß man nur alle Un«
Möglichkeit-en zu beseitigen braucht, was »dann übrig
bleibt, muß irotz aller Unwahrscheinlichkeit der wirk-
liche Sachoerhait sein. Wir wissen, daß szerweder
durch die Thüy noch durch das Fenster oder den
Kiamin kam. Wir wißen gleichfalls, daß er nicht
im Zimmer verborgen setnskonnstq da kein Versteck
in demselben möglich ist. Woher konnte er also
IOIMMUIZF s «

»Durch« das Loch in Eber Deckel« rief ich.s »Natüelich- das steht fest. Nun halten Sie mir,
bitte, die Leuchte und lassen Sie uns den oberen
Rette! due-bitterer —- dev gslesimensstassssr w
swelcäegi der, Schatz gefunden wurde«

» rsließieg die Leiter, .zgr«iff mit. sederspsikgekd xgch
etwas-Balken und schznang ksirh in den Dachboden
hie-ans. Dort legte er Hei) platt auf »die Erde,steeckte den Arm nach der Lampe» aus und« lexichtetemir damit, zwikhrend ich ihm guf dieselbe Weise
folgte. «.

»
«

»·

» Der Raum-« in xwelchem swir knns befanden, war
ungefähr zehn-Fuß langkujtd ifechinsuß breit. »Den
Boden bildetens die Balken, rnit diiiinen Latten »und
Kalkhewnrf -«d»azwtszch·e,n, so daß· »man »Hei-n Gehen
pp«- skssxsvx Dritte» end! -evde-«»i;is2-sEt-UMUKi«- M«
-n«icht-durchzubre»che»n. spie Decke kwålbks sich TUMUM
Spihbogen und bildete augenfcheinilch die innere
sPerkteidnng dessHausdaehess Der Raum war völligleer, nur der ,gkhän»fte Staub pon Jah»»r»e»n lag dick

auf den! Boden. ·

»D- hsbm est-Es- sen« Oel-ess- dieksdgnki gener:
Dis: IIOIZZIZWAUD «ilstgclld,«kt III« «— M START,

idieauf daLDach führt. »Wenn ich sie offne, kommt
sdas Dach zum Bock-dein, das ganz allmälig ab-
fällt. So also hat Nutneto eins seinen Etnzug ge«
halten. seNun lassen Sie uns sehen, ob wir cis-Ich

anderes-Spuren dieser Persönlichkeit: finden könne-its«
Er hielt die Lampe auf-den iBodenz zum zweiten

Mal an diesem Abend las ich Schrecken und-Stau-
nen in seinen Augen. Jch ifolgteisseinem Blick, und
es -lief mir kzalt über den Müssen. Ruf— deiiipBoden
sah man dicht bei einander IAbdvåcke eines nackren
Fußes — deutlich! ausgeprägt, vollkommen geformt,
aber bauxm zur Hälfte von-dem Maß einesksewdhas
slichen Mannes. « s

sholmesf sibsteerie iih ein-fischt, sein sidsinlt shai
diese Greuelihat vollsührt.« - III :

Er hatte bereits sseiires Fassung ;wi·e"dergeio«onnen.
,Jchiwar einen sslugeriblick bestürztxs sagte er,

«,aber die Sache ist sganz natfirlieix »Bei einige:
Ueberlegung hätte iihkes ivorher Xevissen können. »Hier
oben finden wir fetzt nichts weiter;- lafsen ESie Tuns
hinunter gehen-«« «

»Wie erklären Sie siehldenri aber diese Fußsspm
ren Z« sagte ich eifrig, sobald wir wieder Eaus sfestem
Boden standen. - «

»Mein lieber Waison, sstrengesn Sie doch-Hein-
mal Jhren Scharfsinn an,« rief er smIit einem-In«
sstug von Ungeduld. »Sie kennen »meine Me-
thode. Versuchen Sie dieselbe tsanzumenden und es
wird lehkreich für uns sein, sdieMsuliate gis-sper-
gleichen.« · «

·«

«
«

»Ich vermag mir nichts auszudeuten, was die
Thatsachen erklären Sonate-»O « "

»Es wird Ihnen bald genug Alles sskslar iberden,«
sagte er iin nachläfsigem-Ton. szpier giebt Des-«« glaube
ne, nichte weh: von Wes-Wiese, ask-in- wea lieh-u.-Schnell zog er die Lupe und sein Eeniimeiermaßaus der Tasche und suntersuchte nun dass-ganze Zins·
mer auf den Knien, neesskenty berglleicheny sprüfenix
Seine lange, spitze Nase war-dabei« iitik Dein-paar
Zoll von der Diele entfernt, und seine« tiefbiegenden

sszfslugen -funtelten, Etdie dieseines Raubvogelss E«««
Jäger gleich, der dies-schrie YWIIVK
bewegte er« estchspgekässthlvs und-Eflüchiig,

M !58s l894-Dingtag, den 19. (31.) Juli



Ministern unterhalte, war ein großer Fehler. Von
einer Puppe, die »Mama« und »Papa« und »ja«
UND »UIM« Mk, Und ohne ein Wort der Erwide-
rung den größten Unsinn anhört, kann man wahr-
lich nicht erwarten, die Wahrheit über Bulgarieu
zu hören« Stambulow z. B. fchwlndelte dem Eorres
fpondenten doch unverfroren vor, daß der dreijährige
Sohn des verstorbenen Prinzen Alexander von Battens
berg taubstumm sei und Here. Amfiteatrow hörte
diese Geschichte gläubig an und erregte durch ihre
iedergabe die Heiterkeit der oesterreichif cheu Zeitungen,
die die Sache dahin zurechtstelltem daß der kleine
Graf Hartenau schon deutsch und sranzösisch spreche.
Und die ganze Earricatursllnterredung mit Stambulow
war in diesem Geschmach Ein so kluger Mann,
wie der ehemalige Dietatoy begriff sofort, wen er
vor sich hatte und log ihm den Sack voll. Und
dies Alles wird bona. iide dem russischen Publicum
au natura! fervirt. Was das bulgarische Volk denkt
und fühlt, darum hat sich der Eorrespondent der
»Now. Wr.« nicht gekümmern Er bewegte sich in
den Vorzimmeru des Sofiaschen Palais und den
Wohnungen der Minister, um die »Wahrheit« zu
erfahren. Er war auch nicht bei-m Metropoliten
Elementi, hat kein bulgarifches Dorf gesehen, lst
nicht einmal nach Philippopei gefahren. Niemanden:
hat er je etwas erwidert — dafür aber Alles, was
die Vertreter« des Usurpators über Rußland sagten,
stenographirt und dem ErtelewsPereulok zugestelln
Aber die russische Presse hat mit ihrem ,,Vertreter«
paradirt, denn nach den Mttlheilungen der ausländi-
schen Blätter habe man den Moskau« Feuilletonifien
der ,,Now. Wr.« in Bulgarien in der That für
irgend einen »Vertreter«— gehalien«. . . d

—-- Se. Mai. der Kaiser geruhte am Sonnabend,
den IS. Juli, im Palais zu Peterhof in feierlicher
Audienz den neuernannten englischen Botfchafter Sir
Frau! Eavendish Las celled zu empfangen, welcher
hierbei die Ehre hatte, seine Beglaubtgungsfchreiben
zu überreichen. Un demselben Tage hatte der Bot-
schafter die Ehre, Jhrer Maj. der Kaiserin vor-
gestellt zu werden.

— Bekanntlich hatte, schreibt die ,,St. Pet. Z.«,
der Generallieutenant v. Wahl zum Zweck der
Steuerung der Trunksucht während der Cholera-
Zeit die Verfügung getroffen, daß an Sonn- und
Feiertagen— der Verkauf von starken geistigen Ge-
tränken eingestelltwerde und alle Branntwein-
schenken, Schnapsbudem Trlnkhäuser und Wein-
handlungensz geschlossen feien. Diese Maßregel
war von unbererhenbarem Nutzen und trug dem
Stadthauptmann den Dank« der gesammteu wohlge-
fiunten Einwohnerschaft der Residenz ein ; die städttsche
CommunaliVerwaltung sprach dem Herrn Stadt-
hauptmann diesen Dank im Namen der Stadt aus.
Wesentlich beeinträchtigt wurde jedoch diese Maßregel
durch die Tracteurbesihey die zwar gewarnt waren,
aber dessen ungeachtet den Mißbrauch von Spiri-
tuosen in ihren Localen ruhig zuließen. Einige von
ihnen wurden dafür bestraft; um jedoch Wieder«
holungen dieses Mißbrauehö unmöglich zu machen,
erläßt der Herr Stadthauptmann einen neuen Be«
fehl, nach welchem während der Dauer der Cholera-

Epidemie in allen Tracteuren der Verkauf von
starken geistigen Getränken Sonntags und Feiertags
gänzlich untersagt wird. Am Vorabend jeden
Sonntags und Feiertags müssen in den Trarteuren
in Anwesenheit der Polizei alle Flaschen mit geistigen
Getränken (mit Ausnahme von Vorm, Bier, Meth
und leichten RebenweiUenJ in die Keller oder beson-
dere Schränke gebracht und verschlossen werden, wo-
rauf die Polizei die Schlösser versiegelt und sich da-
von überzeugt, ob nicht irgendwo anders im Tracteur
oder in den benachbarten Wohnungen der Tracteuv
Commis und tkellner geistige Getränke versteckt sind.
Sonntags und Feiertags hat die Polizei den ganzen
Tag über darüber zu wachen, daß in den Tracteuren
keine geistigen Getränke, die von irgendwo gebracht
wären, zum Verkauf gelangen und am Montag früh
oder am Morgen nach den Feiertagen hat die Poli-
zei die Siegel von den Schlössern abzunehmen.
Diese Maßregel findet keine Anwendung in Bezug
auf: I) ersiclafsige Reskanrants die vom einfachen
Volke nicht besucht werden, Z) solche Tracteuriillns
Italien, die keine Abtheilungen für einfaches Volk
besitzen und nur von ,,reinem« Publicum besucht
werden.

· Jn Odessa wird, nach dem Gang der Unter-
fuchung zu schließen, der Proceß wegen des Zu«
sammenstoßes der Dampfer »Wladimir« und
,,Columbia« im November d. J. im Bezirksges
richt zur Verhandlung kommen. Im Falle die
Russische Dampfschiffsahrts- und Handels-Gesellschaftden Proceß verliert, wird sie, nach den ,,Od. Now.«,
an die Besitzer der ,,Columbin« ca. 100,000 Abt.
Schadenersas zu zahlen haben. Fällt die Entschei-dung aber zu Gunsten der Gesellschaft aus, so haben
ihr die Jtalicner es. 300900 Rbl. Schadenanfpruch
zu vergüten.

Hslirismer Tagewerk-M
Den to. (31.) Juli I894.

Ueber die Koreanische Angelegenheit liegen zur
Zeit keine weiteren Meldnngen vor. Jn Englan d
hat man bis zuletzt anscheinend an der Hoffnung
festgehalten, daß Japan einen bewasfneten Zusammen·
stoß nicht wagen würde. Die ,,Times« meinten,
Graf Jto, der japanische Premterministey habe in
echt orientalischer Weise darauf speculirt, daß China
in diesem Jahre das Jubiläum der Kaiserin-Mutter
begehe und daher unter keinen Umständen« auf einen
Krieg sich einlassen werde. Darin habe er sich aber
getäuscht und werde daher mildere Seiten ausziehen.
Eine Correspondenz desselben Blattes aus Jokohama
hob jedoch hervor, daß die Japaner mit ihrer raschen
Mobilifation und dem guten Stande ihrer Verpsxes
gungssEinrichtungen sehr zufrieden seien und stolz auf
die Langsamkeit und Unfertigkeit der Ehinesen herab-
sehen, welche in Korea von Requisitionen leben müssen.
Die japanische Bevölkerung svmpathisire mit den
koreanischen Redellen und verdamme die Grausamkeit
und Barbarei des Königs von Korea. Volksver-
sammlungen geben dieser Stimmung nnd dem Ver-
langen nach Civilisiruug Koreas Ausdruck — Jm
Uebrigen sah man in London, wie der ,,Köln. Z«

geschrieben wird, dem Kriege mit einem gewissen
Fatalismus entgegen, obgleich doch die größten
politischen und handelspolitischen Interessen aus dem
Spiele stehen. »Jedermann fühlt, daß Rußland
im Unzuge ist, daß es sich nach Vollendung der
sibirifchen Bahn an der koreanifchen Iüste festfetzen
und von dort aus im Kriegsfalle die Verbindung
zwischen Eanada und Australien bedrohen wird;
aber auszusprechen wagt es kaum jemandks so groß
ist das Ansehen,- das, sich Rußland allmälig durch
sein planmäßiges Vorgehen in Afien erworben
hat«« .

Zu der Caution von ausländischen
Schiffen auf russischen Flüssen, deren
Forderung in Deutfchland lebhaste Klagen hervor-
gerufen hat, schreibt die »Nat.-Z.«: ,,Die vor einigen
Tagen mitgetheilte Erklärung des rufsifchen Zolldepars
tements, welche im Aufträge des russifchen Finanzmink
sters die Gründe darlegte, warum das Zollamt zu Ries-
zawa von den deutschen Wechsel-Schiffen bei der
Ueberschreitung der Grenze » die Hinterlegung eines
Unterpfandes verlangt hat, enthält nach dem jetzt
vorliegenden Text noch den Saß, daß die Maß«
nahme in keiner Weise den Zweck verfolge, den
rufsischen Eisrnbahnen auf Kosten des Schiffsahrtsi
handels Mebreinnahmen zu schaffen. Das mag
sein; daß es thatsächlich so kommen dürfte, wird
aber wohl schwerlich in Abrede gestellt werden kön-
nen. Ueber die Stellung der deutschen Regierung
zu dieser Frage liegt noch keine bestimmte Meldung
vor. Auf die von Danzig aus an den Reichskanz-
ler gerichtete Resolution, welche die Abordsiung
einer Deputation in Erwägung stellte, ist, wie ver-
schiedene Blätter melden, am Mittwoch folgende
Antwort erfolgt: ,,Wegen schwebender Erörterungen
bitte noch einige Tage zu warten. Der Reichskanz-
ler Caprivifi

Die nationalen Feindseligkeiten in
Oesterreiclj scheinen gegenwärtig etwas zurückzutreien.
Wie die Münchener ,,Allg. Z.« bemerkt, fehlt die
treibende Kraft: seitdem das Land nicht mehr eine
Regierung besitzt, welche den Streit der Nationali-
käten als Herrsehaftsmittel benützte, erwacht das
Streben, die Thatsachen so zu nehmen, wie sie lie-
gen; die Umkehr der Jungtschechen zu einer
,,würdigen" Opposition, wie sie auf dem letzten Par-
teitag verkündigi wurde, sindei im Lande allgemeine
Zustimmung: fast alle radicalen Localbläiter Böh-
mens stellen sich dieser gemäßigten Politik zur Ver-
fügung. Aber mit Recht fragt eines derselben, ob
es denn nothwendig war, die Jugend zu den Opfern
zu entflammen, welche jeßt mit Kerkersttafe gebüßt
werden, wenn man schließlich etngesiehen muß, daß
die Politik der That aussichtslos war? So— aber sei
die Opposition compromittirt worden und man habe
Hm. v. Plener den Weg ins Ministerium gebahnt.
Jn Böhmen herrscht jetzt im Allgemeinen Stille,
während die Sommermonate sonst mit heftigen Agi-
tationen ausgefüllt waren. — Einigen Trost finden
die Tfchechen in der Haltung der Polen, ins-
besondere des polntfehen Schriftstellev und Journa-
listen-Tagrs. Dem tschechischen Dichter Vkchlicky,
welcher sich aus diesem Anlasse nach Lemberg begab,

WUMU bphs EIN-U zu Theil; er wurde zum Vice-
Präsidenten gewählt und mehr als eine Rede feierte
die SMMMsftGUUVichCft der Polen und Tfchechem
Diese Verbtüdernng war ein wohlberechnerer politi-
ichet Zug der maßgebenden polnischen Politikerz sie
wollen sich« während sie sich im Bündnisse mit den
Deutschen befinden, auch die Tschechen warm halten,
mit denen sie durch Jahrzehnte in engein Bunde
standen. Dadurch bleibt ihnen, wie sie mit einigem
Rscht annehmen, der entscheidend( Einfluß, den sie
i« Ossterretch üben, gesichert. Sie gehen in dieser
UEVUUS so weit, daß es anläßlich des bevorstshenden
HssttdtvstkersTages in Lemberg vermnthlich auch zu
Mk« fkGUUdlichen Begriißung und« zur herzlichen
Mitarbeit mit den Wiener Intisemitem insbesondere
mit dem Abg. Schneider, dem Führerder zünftlekis
schen antisemitischen Bewegung in Wien, kommen
wird. Die Jnconsequenzen dieser mannigfaltigen
Verbrüderungen werden damit erklärt, daß die Po·
len die Lemberger Ansftellung als ein Landedsest be-
zeichnen, bei welchem ihnen jeder Gast willkommen
sei. Es steckt aber in diesen mannigfaltigen Empfän-
gen, zuerst der Abgeordneten der Coalitioiy dann
des Wiener Gewerbevereins und jetzt wieder der
eritgegengesetzten Elemente, eine politische Berechnung,
in welcher die Polen auch sonst Meister sind.

Jn U n g a r n ist dagegen der Nationalitätens
Hader mehr denn je an der Tagesordnung. Auch in
Karsburg halten sich die R umänen bei der An«
kunft des ungarischen Ministers des Innern, hie -

rony mi, allen Deputationen und sonstigen Kund«
gebungen fern. Außer den Geistlichen glänzten auch
die rumänifchen Mitglieder der siädtifchen Behörden
und die Advvcatenkamtner durch ihre Abwesenheit.
Die von dem Minister den Rumänen in Aussicht
gestellten Reformen werden bis jetzt von der rumäi
ntfchen Presse für gänzlich unerheblich erklärt.
Sie lehnt sowohl die Gleichstellung des Wahleensus
im vormaiigen Siebenbürgen mit jenem in Ungarn,
wie die Reform der Gemeindeverwaltung ab und
fordert vielmehr, daß für das rumänische Volk
rumänischinationalc Jnstituttoiien geschaffen werden.

Unter der Ueberfchrift ,,Anarchisten nnd Pa-
namisten" berichtet die ,,Köln. Z« unterm As.
Juli aus Paris über eine weitere ernste Episode
während der letzten Kammer-Debatten: »Seit drei
Tagen wurde in der Kammer und im Dunstkketse der
parlamentarischen Kreise von einer großen Schlacht
gemunkelt, die anläßlich der AnarchisteniVorlage aus
dem Boden der PanamasSeandale geschlagen werden
folle. Der ehemalige Gymnasiallehrer nnd Centrnmss
Abgeordnete und heutige SocialtstensHäuptling Jan -

rds hatte feinen Zusatzantrag eingebracht, der die
Panamisten als Verfiihrer des Volkes und Aufreizer
zu Handlungen anakchistischer Propaganda bestrafen
will. Daß dieser seltsame, schon in seinem Wort-
lante nichts weniger als ernfihaste Zusatz ebenso
wenig oder noch weniger Aussicht aus Aufnahme
zu haben schien wie so r-viele andere, die in der Ab«
ftimmung kurzer Hand bei Seite geworfen wurden, hätte
felbstverständlich sein sollen. Um die wirkliche Annahme
war es dem Urheber auch gar nicht zu thun. Abgesehen
von allgemeinen Wirkungen draußen in den Wähters

hin, bald dorthin. Während ich sein Thun beobach-
tete, drängte sich mir unwillkürlich der Gedanke aus»
was für ein furchtbarer Berbrecher er hätte werden
können, wenn er diese Thatkrast und Schlauheit,
statt sie in den Dienst des. Gesetzes zu stellen, zur
Ungesetzlichkeit verwenden wollte. Er murmelte fort-
während vor sich hin und brach endlich in einen
lauten Freudenschrei aus.

»Wir haben Glück l« rief er. ,,Jetzt wird es nur
noch geringe Mühe kosten. Numero eins hat das
Mißgeschick gehabt, iin den Creosot zu treten.
Hier können Sie den Abdruck der Kanteseines klei-
nen Fußes neben dem übelriechenden Zeug se«
hen. Die Flasche ist gesprungen und der Stoff aus-
geflossen.«

»Und was bannt« sagte ins.
»Was dann? — Nun, wir haben ihn, das ist

Alles. Ich weiß einen Hund, der würde diese
Fährie bis zum Ende der Welt verfolgen. Wenn
eine »Koppel Hunde einem - verschleppten Hering
durch eine ganze Provinz nachzuspüren vermag, wie
weit wird dann der besonders daraus dressicte Hund
einem so scharsen Geruch folgen können? Das klingt
wie eine Ausgabe in der Regeldetri. Die Antwort
sollte uns —- aber hollal hier stnd die bevollmächs
tigten Vertreter des Gesetzesf

Stimmengewirr und schwere Tritte wurden von
unten her vernehmbar. Die Hausthür schloß sich
mit einem lauten stach.

»Ehe sie kommen,« sagte Holmes, »legen Sie
einmal Jhre Hand aus des Todten Arm, und hier
an sein Bein; was sühlen Sie s«

·Die Muskeln sind hart wie ein Brett«
»Richtig. Sie sind weit stärker zusammengezogen

als in der gewöhnlichen Tvdtenstarrr. Dazu kommt
noch die Verzerrung des Gesichts zu dem abschreckeru
den Grinsen, oder risus sardoniaukn wie die Alten
es nannten. Welche Schlußfolgerung würden Sie
aus alledem ziehen s«

»Daß die Todesursache ein starkes, vegetabild
sches Alcaloid gewesen ist, ein strychninartiger Stoss,
welcher Todtenkrarnpf erzeugt«z »Das war auch meine Idee, als ich die verzerr-

ten · Gesichtsmuskeln sah. Sobald ich den Dom
entdeckte, der in den Schädel getrieben oder geschos-
sen worden war, errieth ich, auf welche Weise das
Gift in den Körper gedrungen sei. Wenn nun der
Mann in seinem Stuhl aufrechtgesessen hat, so war
der Theil des Kopfes, in welchem der Dorn steckte,
gerade gegen das Loch in der Decke gerichtet. Nun
untersuchen Sie den Dorn« -

Jch faßte denselben vorsichtig an und hielt ihn
gegen das Licht der Laterne. Er war lang,
scharf und schwarz; die Spitze sah wie glasirt aus,
als ob ein gummiartiger Stoff daraus getrocknet
wäre. Das stumpfe Ende war mit dem Messer ab«
gerundet.

»Jst das ein englischer Dorn ?« fragte Holmes
»Gewiß nicht««
»Nun, nach allen diesen Ermittelungen sollten

Sie doch im Stande : sein, einen richtigen Schluß
zu ziehen. —

Aber da rückt die Hauptmacht an; jetzt können
die Hilftstruppen zum Rückzug blasen.«

. Gern— folgt)

Wissenschaft nnd Hang.
Jn glänzender Feier ist am Ist. (26.) und

Its. OR) d. Atti. das ssojährige Jubiläum
der Universität Königsberg begangen
worden. Jn einem Festartikeh den die »Königsb.
Hart. Z.« der »Als-etwa« widmet, wird die Uni-
versität u. I. wie folgt gefeiert: »An der Grenz-
scheide zweier Völker, in einer Zeit, da das Licht
eines neuen reformatorischen Geistes die Finsterniß
mittelalterlichen Aberglaubens zu durchdringen begann,
entstand im äußersten Osten -eine Hochburg deutschen
Geistes und Wesens, deutscher Sprache und deutscher
Wissenschafh wurde Bildung und Gesittung nnd der
reiche Schuß modernen Wissens einem Lande er-
schlossen, das schon durch seine geographisehe Lage
dazu verurtheilt zu sein schien, wenn überhaupt, so
spät und spärlich der Segnungen der Cultur theil-
haftig zu werden. Und die srühgesaete Saat ist
herrlich aufgegangen! .

. Welt! ein Hochgesühl
übekkommt uns, wenn wir den Namen Jmmanuel
kaut aussprechen! Und der große Lichtbringey
dessen Genius, Denken und Forschen, dessen Ernst
und Strenge in Millionen von Deutschen fortlebt,

war der treue und hingebende Sohn der Albertina,
wie nur einer! Hier war der Boden bereitet, auf
dem Männer wieHippel, Hamann und Her«
der groß und ftark wurden, von hier loderte in
Tagen der Gefahr die Flamme der Begeisterung
empor. . . Bezeichnend genug ist es, daß fast auf
teinem Gebiete wissenichaftlieher Bethäiigung Korys
phäen fehlen, wenn auch bisweilen einzelne Didcips
linen und Lehrzweige darniedergelegen haben. Um
einiger Früheren nicht zu gedenken und Dem, die
sich bald anderen Atademien zugewandt haben, erinnern
wir zunächst an den Juristen Aug. Wilh. H eide -

m an n , an die Philofophen Chr. Ja!K r a u s , den
unvergeßlichen Joh Friedn H erb a rt, den feinsinnii
gen Carl Rof enkranz, den gründlichen Historiker
der Philosophie Friedr. Ueberweg» ferner an die
clafsifchen Vertreter der elaisifchen Studien wie Joh.Wilh. Süvern, die ideal veranlagten Philologen Lobeck
und Lehrs, welche die Erzieher eines ganzen huma-
nistifchen Gelehrtengejchlechts wurden, den fcharffinsnigen Textkritiker und Literator Carl L achm a nn
und den geistvollen Ludwig Friedlände r. Wir
gedenken ferner der Orientalisten und Sprachforscher
Peter v. Boh len, Neffelmann und des autochs
thonen Rhef a, und der zahlreichen Mitglieder der
hochbegabten Familien Burda eh und Hagen,
die zu den Zierden der Albertina und der Wissensfchaft gehörten. Nicht fo vielen, aber um io ge·
wichtigeren Namen von gutem und bestem Klange
begegnen wir auf dem Gebiete der Mathematik
und Naturwissenfchaftem . . Immer neue Namen
drängen sich auf, deren Träger theils unmittelbar,
theils mittelbar die großen Traditionen der Univer-
fität fortpflanztem Noch wären zu nennen der
disfoiute, aber« reich talentirte Cäsar o. Lengerke, der
,,alte Dinter«, der Vater der Entwickelungdgefchichte
Carl Ernst v. Bart, die historiter Joh. Voigt
nnd Schubert, der Botaniker Schweiggey »die Mathe-
matiker Richelot und Hesse und fo Mancher, der noch
der frischen Gegenwart angehört und ihr uoch lange
angehören möge i« . . «

staatspolitis-
Der mafehinelle Betrieb der Wissen·

f eh aft. Die ,,Neue Reime« (Wiener Literatur-
Zeituug) fchreibt in ihrer legten Nummer: »Dermafchinelle Betrieb der Wissenschaft feheint die Lo-
sung der näthsteu Zukunft zu fein, wie aus einer
Mittheilung hervorgeht, die unlltngst ein technisches

Faihblatt brachte. Es heißt dort nämlich, daß an
den Universitäten des praktischen Amerika, welcheses bekanntlich ,,besser hat«, seit einiger Zeit sich der
Brauch eingebürgert, bei Vorträgen von Professoren
einen Phonographen aufzustellen, welcher dann dem
wißbegierigen Studiosus, wenn er bei den Vorbe-
reitungen zur Prüfung im Lehrbuch auf eine unklare
Stelle stößt, nach einigen Umdrehungen der Kurbel
die betreffenden Worte des Professord klar und deut-
lich vordocirt. Unscheinbay wie sie ist, dürfte diese
Nachricht doch dem aufmerksamen Beobachter manchen
tnteressanten Ausblick in die Zukunft erschließen und
sie mag vielleicht in Fachkreisen sogar einige Bestürzuiig
hervorgerufen haben. Wie man sieht, macht nämiich
das vereinfachte Lehrsystenu welches sich jenseits des
Oceans das Terrain erobert, den Professor ziemlich
überflüssig. Hat er ein mal im Leben seinen Vor-
trag in den Phonographen hineingesprochem so mag
er sich von diesem Augenblick an in tiefes Schwei-
gen hüllen, ja, wenn er will, sogar einer anderen
Beschäftigung zuwenden —— der Phonograph besorgt
das Weitere. Man hat hierbei auch den Vortheib
daß der Apparat, dem ein Gelehrter feinen Geist
eingehaucht, dessen Lehramt in mehreren Stadien
zugleich mühelos versehen kann, und daß Universi-
täten, welche ihren Hörern größere Anregung zu bie-
ten wünschen, von Zeit zu Zeit mit geringen Kosten
hervorragende Juristen oder Naturforscher unterein-
ander austauschen können, selbstverständlich wohl ver-
packt tn einer Kiste oder einem FutteraL Scandaie
und Demonstrationen gegen einen solche« Professor
entfallen dann in Zukunft von selbst, Zum so mehr,
da ja auch für den Studenten die Nothwendigkeit
entfällt, selbst den Hörsaal zu besuchem Er kann
sieh dort gleiehfalls durch einen Phonographen ver-
treten lassen, der ihm das Gehörte daheim mit wört-
licher Treue wiederholt. Ein Lehrsaal an einer zu«
künftigen Universität würde also vor Illem auf dem
Katbeder einen von Weishtkk gesätitgten Apparat
enthalten, der Belehrung spendet, und daneben ein
zahlreiehes Auditorium von jungen Phonographem
welche andächtig zu den Füßen des Vortragenden
tauschen würden«

»

—- Enkani tot-ruhte. Fritzihen erzählt in großer
Gesellschaft, in Gegenwart seiner älteren Schwester:
»Unsere Elifabeth kann im Dunkeln sehen wie eine
Lage· As Herr Müller in die Stube kam, wo
wir ganz im Düstern saßen, hörte ich, wie sie sagte:
·Iethur, Du bist ja heute nieht rasiri.« — Eli-
sabeth erröthete tief.
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kreisen sollten vielmehr insbesondere einige Poliilkey
die neuerdings wieder aus dem Schatten meljk M»
den Vordergrund treten, gründlich zu Boden ge-
schlagen und unschädlich gemacht werden. Es ist
nicht zu leugnen, daß die Ministsh U« Mk MVA
fünf Vlerteljahren auf die Männer der IVACUCUUFOU
Concentration gefolgt sind, gegm Msvchs Mk!
Vorgänger an Geschäftserfahrung Gewandtheit und
pqktqmmtgkischkk Schlagfertigkeit bedeutend abfallen.
Der-in liegt de: Hsuptgrnnd dafür, daß häuptlächs
lich seit Anfang dieses Jahres mehrere Parlamen-
tqkkk uns) izxsMinister der früheren sera wieder
eine zusehends wichtigere Rolle zu spielen anfangen.
Schon bei der letzten Ministerkrise war Leon
Bourgeois, der die Panama - Skandaie als
Jastizminister abgewickelt hatte, in der Lage, den Auf·
trag zur Cabineisbildung abzulehnen. Bourgeois wäre
dabei hauptsächlich auf die unzureichende Mitwirkung
der Radicalen angewiesen gewesen, aber im Lager
der Minifieriellen finden sich zwei Männer, die in
die Panama Untersuchungen hineingezogen, dann
freigesprochen wurden und augenscheinlich nicht ge-
sonnen sind, ihre politische Laufbahn als abgeschlossen
zu betrachten. Der ehemalige Handelsminifter Ju l e s
Roche Ipiel im Heeresausschusse die leitrnde Nvllc
und der weiland Ministerpräsident und Finanzminister
Rouvier ist Präsident des Budget-Ausschusses.
Gerade zu einer Zeit wie die jetzige, wo bei zurück-
gehenden Einnahmen und stets wachsenden Ausgaben
das Amt des Finanzministers in Frankreich schwerer
und schwerer wird, darf ein Mann, der den ver-
dienten Ruf genießt, der beste Finanzminister Frank-
reichs in neuester Zeit gewesen zu fein, die Präsi-
dentschaft des Budgetsslusschusses noch mehr als
zu gewöhnlichen Zeiten als die Schwelle des
Finanzministeriums betrachten. Die Ministeriellen
empfinden das, und die Gegner haben ein noch leb-
hafteres Vorgefühl für eine Wendung, die jedenfalls
nicht den Radiralen und ihrem Gefolge von der
äußersten Linken günstig wäre. Hier beabsichtigte
Herr Jaurss vorzubauen, den ehemaligen Minister
durch Aufwühlung des alten PanammSchmutzes für
geraume Zeit unmöglich zu machen und gleichzeitig
eine Menge verschiedenartige: Elemente durch eine
Abstimmung zu vereinigen, die gewissermaßen eine
Kundgrbung für die politische Sittlithkeit und Rein-
lichkeit bedeuten sollte. Was die Abstimmung anbe-
langt, so ist die Berechnung des Socialistenhäuptltngs
in ihren höchsten Erwartungen übertroffen worden.
Zltachdem er den lehten Theil seines Zusatzes aufge-
geben, wurde der erste Theil mit 229 gegen 223
Stimmen abgelehnt. Die Opposition hatte es auf
die höchste bisher bei dieser Erörterung erreichte Ziffer
gebracht; die Mehrheit von sechs Stimmen, worauf
die Regierung sich bei einem solchen gar nicht zur
Sache gehörigen Zusatze noch stützen konnte, bedeu-
tete fast eine Niederlage, und der niederschmelternde
Eindruck dieses-Ausgang« wäre sofort in die Er«
scheinung getreten, wenn nicht durch einen noch un-
aufgeklärten Fehler bei· der Stimmenzählung die
Mehrheit aus 42 Stimmen angegeben worden wäres-
Jm Uebrigen jedoch, besonders soweit der Angrisf
gegen Rouv ier in Betracht kommt, hat der In«
gegriffene die Ehre des Parlaments und des Tages
gerettet. Man hatte in der Kammer eine wilde
RadausSitzung erwartet, wobei die Beleidigungen
hageldicht fliegen und die Kämpfer einander viel-
leicht nicht nur im bildlichen Sinne an die
Kehle fahren würden. Allein es kam anders:
Jaurds hielt eine in der Form glänzende und
tadellofe Rede, die sachlich wohl mit Gift und Galle
getränkt war, aber nicht durch grobe persönliche
Ausfälle Anlaß zu stürmischen Auftritten bot. -—

Der Zusammenhang zwischen den PanammSkandas
len und der AnarchistensVorlage war künstlerisch ge-
schickt, für die packende Wirkung der Rede jedoch zu
künstlich, zu weit hergeholt. hier war Rouvier
schon sehr im Bortheii. Und dann kämpfte er für
seine hausaltäre und hatte die erwünschte Gelegen-
bskh IV Manches, was er lange mit sich umherge-
tragen, ·vor dem Hause nnd dem Lande in wirksamster
Form an den Mann zu bringen. Die natürliche
Wärme des Süd-Franzosen vereinigte sich mit der
Gefchmeidigkeit des vielgewandten Geschäftsmannes
UUV V« stcheren Schlagsertigkeit eines gebotenen
Parlamentariers, und unter den wüthenden Unter-
breehungerr und Störungen, dem wüsten Lärm
und Hohngeschrei der Gegner erhob sich der
angefeindete und umstürmte Mann zur höch-
sten rednerischen Wirkung und riß die mini-
sterielle Mehrheit aus anfänglicher Kälte unwi-
derstehlich mit sich fort zu ftürmischeny begeistektkm
Beifall. »Die Mehrheit hat ihren Führer gefunden l«
Mk man von der äußersten Linken. Es sollte ein
Hohnrus sein, doch traf die boshafte Rede das Rich-
tige. Denn Rouvier hatte augenscheinlich das Haus
in der Hand, wie es eigentlich ein Ministerpräsident
HAVE« spllkb Wenn man sich erinnert, daß derselbe
Mann Anfang vorigen Jahres eines Nachmittags
it! der SlsUUg ganz zerschmettert einem der Minister,
feinem ehemaligen« Collegem zuflüsterte: »Wenn Ihr
Mkch Mvtgkv Vsthsftsts läßt, so sage es mir heute, Du
weißt, ich habe eine junge Frau daheim«, so mag
man ermessen, mit welchem Hpchgefüht kk yqch pkm
gestrigen glänzenden Waffengange nach Haus· kam«
men moehte«.

Ueber die Feier der silbernen Hochzeit
des Kronprinzenpaares berichtet die ,,Nord.

Tel.-Ag.« aus Kodenhaseu unterm IS. Juli: JmfResidenzsehlosse Imalienborg fand gestern Galatafel
statt, wobei der König aus das Silberpaar toastete
und feine Freude über die Liebe aussprach, welche
der Kronprinz beim dänifchen Volke genösse. Der
Kronptinzessiri dankte er für die Liebe zu den Kin-
dern feines Sohnes. Der Kronprinz antwortete
mit einem Toast auf feine geliebten Eltern. Dann
sprach der König den zur Silberhochzeit seines
Sohnes erschienenen fürstlichen Persönliehkeiten feinen
Dank aus. Die Reihe der Reden beschloß Prinz
Heinrich von Preußen, welcher, auf den legten Toast
des Königs Bezug nehmend, erklärte, es werde ihm
angenehm fein, die gnädigen Worte des Königs feinem
Bruder, dem Kaiser Wilhelm, übermitteln zu können.
Er leere fein Glas auf das Wohl des Königspaares auf
das Wohlergehen Dänemarks und auf das Wohl
des Jubelpaares — Am Abend fuhren die Königs-
familie und ihre hohen Gäste, von Husaren escortirt,
durch die Stadt, um die Festdecorationen und die
Jllumination zu sehen und dem großartigen, unter
Mitwirkung der fremden Kriegsschiffe im Hasen ar-
rangirten Jeuerwerke beizuwohuen Die hohen Herr-
schaften wurden vom Publicum enthusiastisch begrüßt«
-— Der Kronprinz und die Kronprinzessin empfingen
heute eine Deputation beider Kammern des Reichs«
tags. Der Kconprinz hielt eine Aussprache, in wel-
cher er unter Anderem sagte: »Meine Gemahlin
und ich sind den Mitgliedern des Reichstags sehr
dankbar, daß sie, obgleich der Reichstag nicht tagt,
speciell nach Kopenhagen gekommen sind. Wir sehen
darin eine Aufmerksamkeit, die hoch zu schätzen ist,
ein gutes, erfreuliches Omen für unser künstiges Le-
ben uud das Resultat der erfreulichen Begebenheit
des letzten Frühjahrs, wo der traurige, seit lange
zersvlitternde politische Streit endlich beigelegt wurde.
Wir danken Allen, die zum Zustandekommen des
Ausgleiches beigetragen haben. Gott segne die Ar-
beit, die ihnen im nächsten Frühjahr bevorsteht.
Mögen die Resultate dieser Arbeit dem Könige zur
Freude, dem Reichstage zur Ehre, vor Allem aber
allen Bevölkerungsclassen des gelieöten Vaterlandes
zum Segen und Glücke gereichen l« i

Die außerordentlich liebenswürdige Art und Weise,
inwelcher sich im italienischen Senat der Ab«
schluß der Berathurrgen vollzog, die Eomplimente
und Schmeicheleiem mit welchen namentlich auch der
Ministerpräsident überschüttet wurde, geben Anlaß zu
einem nochmaligen Rückblick auf die zu Ende gegan-
gene parlamentarische Session. Und da gewinnt
man denn den Eindruck, daß in der That zu außer-
ordentlichen Kundgebungen allcr Anlaß vorhanden
war. as Crispi geleistet hat, seit er unter den
schwierigsten Verhältnissen die Regierungsgewalt wie-
den übernahm, ist geradezu erstaunlich. Auf dem
Höhepunkt einer unerhörten Krisis in die Stellung
des leitenden Staatsmannes zurückberufen, stand er
zunächst einem in seiner überwiegenden Mehrheit
mißtrauisch, ja feindselig gesinnteu Parlament gegen-
über und hatte vor Allem die unangenehme Auf·
gabe, die sicilischen Unruhen zu unterdrücken. Der
einzige Ausweg, der stch zu bieten schien, war der
der Dietatur; es fragte sich aber, ob die Kammer,
in welcher Crispi sehr wenig Freunde hatte, für
diese vorübergehende aapitis dominuiiio zu haben
sein würde. Die ersten Sißungen derKammer un·
ter dem neuen Eabinet waren auch gar nicht geeig-
nit, diese Besorgnisse zu zerstreuen, fondern verstärks
ten sie nur. Und nunmehr, nach verhältnißmäßig
kurzer Zeit, ist das Bild vollftändig geändert. Eine
außerordentlich geschickte Taktik, nicht zum mindeslen
der genau zu rechter Zeit erfolgte Rücktritt des Mi-
nisteriums und seine unter allgemeiner Zustimmung
erfolgte Reconstruciiom der richtige Mittelweg, wel-
chen die Regierung in ihren Concessionen und vor
Olllem in dem Umfang und der Art der in Aussicht
gestellten Ersparnisse einzuschlagen wußte, das höchst
anerkennenswerthe Maß guten illens, das in bei-
den parlamentarischen Körperschasten zu Tage trat,
und schiießlich auch eine Reihe glücklicher Zufälle,
unter welchen das AttentatLegaB nicht die leßte Stelle
einnimmt — alle diese Factoren haben in glücklich«
stem Zusammenwirken diese fast überraschend günstige
Wendung der Dinge zu Stande gebracht. Es wird
denn auch mit Recht betont, daß dasiDurchdriugen
der so viel angefochtenen Finanzprojecte der
Regierung eine bedeutende moralische Consoiidirung
des gegenwärtigen Eabinets zur Wirkung habe.
Der Minister der Finanzen und des Staatsschaßes,
Baron Sonnino und He. Saraeco, die aus dem
langen, heißen Kampfe als Sieger hervorgingen, ha-
ben sirh eine Stellung ersten Ranges erobert. Die
Position, die steh lder Ministerpräsident Crispi in
den lehten sechs Monaten nach dem übereinstimmen-
den Uriheile aller Jtaliener erworben, ist geradezu
eine exceptionellr. Seit Cavour hat kein Staats-
mann in Jtalien solche Autorität gehabt und fol-
ches Vertrauen seitens des Landes genossen, wie Erispit

Nachdem jüngst über den Stand der qrietsifeheu
Schrrldenregulieuns die Annahme der zuleßt vom
griechischen Ministerpräsidenten Trikupis gemachten
Vorschläge durch die Delegirten der Gläubiger ge-
meldet, stellt sieh diese Mittheilung als voreilig
hMUA D« Vvklcllägt sind von den Delegirten
der deutschen, englifchen und französischen Gläubiger
wohl vorläufig ad rekerendum genommen, aber
nunmehr einmüthig abgelehnt worden. Z

f I c I I s I« sHerrn Georg Finner’s Benesiz gestaltetessich gestern Abend ihatsächlich zu einem Ehrenabend ,
für den Künstler. Ein ganz volles Haus zu erzie-
len, scheint allerdings im Juli an einem Wochentage
eine Unmöglichkeit zu sein, doch waren die Theater-
räume ziemlich gefüllt, so daß wir hoffen, dem ge«
fchätzten Beneficianten hat es dieses Mal nicht
»gegrault, weil man doch ’mal Menschen sehen will.«
Gleich bei seinem ersten Erscheinen wurde Herr
Finner mit lebhaftem Applaus empfangen und es
wurden ihm zwei Lorbeerkriinze und noch eine dritte
Ehrengabe überreichd Auch während des weiteren
Verlaufs der Vorstellung wurde fein Spiel durch
wiederboltes, anhaltendes Beifallklatsrhen anerkannt;
wir möchten es auch nicht unterlassen, an dieser
Stille hervorzuheben, daß der Künstler, den wir seit
einer Reihe von Sommern kennen, sich von Jahr
zu Jahr vervollkommnet und sein Talent zu einer
hübschen Entwicketung gebracht hat.

Zur Darstellung gelangte gestern das letzte Stück
von Nlrronge »Lolo’s Vater« —- ein « Pendant
zu »Mein Leopold«; die Eharaktere und die Hand«
lung find nur etwas gernodelt und statt des unge-
rathenen Sohnes ist es dieses Mal die ungerathene
Tochter, die, vom Vater verhätschelt und verwöhntz
diesen hintergeht und schließlich, nachdem sie ihr
Ziel, Luxus und eine gesicherte Position, durch die
Hilfe des Vaters erreicht hat, die alten Eltern vor
die Thür seht, deren Controle ihr lästig geworden
ist. Die zweite, vom Vater stets zurückgeseßte Tochter
Hedwig nimmt die Srhwergrkränkten voll Freude bei
sich auf. Nicht nur in der ganzen Anlage, auch
in Einzelheiten ist ,,Lolo’s Vater« eine starke An«
lehnungz voraus hat die Novität vor ihrem Vor-
bilde, daß sie weniger sentimenial ist, der ganze
Ton etwas realistischerz und sogar humoristische
Srenen und leichte Pieanterien ihr nicht seh-
len; dafür aber hat sie auch nicht ganz
die dramatische Kraft wie »Mein Leopold«, was
besonders im letzten Art, der denn doch zu sehr eine
mattere Wiederholung ist, fühlbar wird. Immerhin
ist ,,Lolo’s Vater« ein gewandtes Bühnenstück mit
lebenswahrer Zeichnung, das bei einer guten Bese-
tzung der Hariptrollem wie das gestern der Fall
war, seines Erfolges sicher ist.

Die Titelrolle lag in den Händen des gesehiitzten
Benefiriantenz den in feiner Liebe zur Tochter kurz-
sichtigen, berechnenden und egoistischem im Ganzen
aber doch ganz braven pensionirten Staatsbeamten
gab er sicher und lebensvoll und ohne jede Ueber-
treibung, was uns ganz besonders gefallen hat.
Hörhst gelungen war z. B. die Scene, wo er mit
möglichster Schlauheit dem zukünftigen Schwieger-
sohn gegenüber, der ebenfalls vorzüglich gegeben
wurde, die eigene Zukunft sowie die der Tochter
sicherstellen will; nicht weniger gut war er später,
wo durch Lolo’s Herzlosigkeit ihn die Rührung über-
mannt, lind er schließlich wie geknickt und gebrochen
bei Hedwig einzieht.

Die herzlose Lolo wurde von Frl. Reineken
in Haltung und« Spiel hübsch zur Darstellung ge-
bracht; nicht ganz zufrieden aber waren wir mit dem
Mienenfpiel der jungen Künstlerin Ein lebhaftes
Mienenspiel ist selbstverständlich ein großer Vorzug,
doch soll es sich auch nicht vordrängem Das Mie-
nenspiel giebt gewissermaßeu einer jeder Situation
erst die richtige Beleuchtung, doch darf es nicht ein
jedes Wort gleichsam dick unierstreichem Lolo«s Lieb«
haber und Gatte »Mäxchen« wurde von Herrn
Jsailowits sehr gut gegeben; hin und wieder
outrirte er wohl etwas, z. B. im Gang, aber er
war doch stets eine wirkungsvolle Figur. Gefallen
hat es uns, daß Herr Jsailowits das Gutmüthige
und Noble im Charakter Bosatzkks hübsch her-vorhob.

Frisch und ansprechend wurde auch das andere
Paar, Hedwig und ihr rechtschaffener Buchbinder, von
Frei. Förster und Herrn Nordeg g gespielt.
Herrn Grau’s Assessor war eine nicht sehr glückliche
Figur, so daß Loio’s Entgegenkommen in mehr als
einer Hinsicht als ein Deplaeement der Gefühleerscheinen mußte. Herr Thomas, Emil Neumann,
der verrathene Liebhaber, hat uns am besten in der
Scene, wo das Unglück über ihn hereinbricbt gefallen;
in der ersten und letzten Seeue hätte er sich wohl
seiner Rolle, die allerdings klein und undankbar war,
etwas mehr annehmen können. Auguste die Frau des
braven Staatsbeamten, eine leidende Gestalt während
des ganzen Stückes, wurde von Frau v. Jllens
berger befriedigend gegeben. —ch—-

Am vorigen Sonntag hatte der Revaler
RadfahrersVerein ein internes Wettfahs
ren veranstaltet, dessen Ergebnisse unsere Radfahrer
interessiren wird. Das Rennen begann, wie wir
den Revaler Blättern- entnehmen, mit einem Nie«
derradsFahren (über 2 Werst), bei dem Baron
Uexküll mit Z Min. sitt-« See. als Erster durchs
Ziel ging, während Herr Gn adeberg mit 3 Mim
58 See. den zweitenPreis errang. BeimNiederra d«
Ju n i o r e n f a hr e n (über 2 Werst)srhien HrmMohnigarten aisfangs der Sieg gewiß zu fein, doch wurde
er in der letzten Runde von Hrn. Seedorff mit
4 Min. IN« See. gegen 4 Min. By, See. ge-
schlagen. An dem darauf folgenden Hoch ra d-
Hauptfahren (über 4 Wust) betheiligten sich
die Herren Kraut« Schümann und Krull,
von denen Lehterer vor Schluß der Nummer abging,
während Hr. Schümann mit 10 Min. IF« See.
den ersten Preis davontrug und Hr. Haufe, der das
UUglUck BAUE- IU der lebten Runde mit dem Rade zu stür-
zen, sich in 11 Min. ist-z See. mit dem zweiten Preise
begnügen mußte. Von ganz besonderem Interesse war das
NiederradsHauptfabren Lüber 10 Werft, s!
Runden) in welchem an die Betheiligten recht starke An-
forderungen gestellt wurden, so daß auch das Ren-
nen in dieser Nummer zuerst von Hrn. 0nadeberg,
dann auch von Baron Uexküll aufgegeben wurde;
den Platz behaupteten nur He. H. Carlson
und Herr O. Berge-e, der, trog seines in
Unordnung gerathenen Rades, die geftellte Aus«
stillt, wie es schien, fast spielend löste, in-
dem er zum Schluß seinen Gegner um 2Vz

,»Runden vorausgeeilt war und mit 20,59 Min.
Zzals reich gekrbnter Sieger vom Publirum aufs leb-
«hafteste begrüßt wurde, das den als Zweiten mit

Dzsstxz am Ziel anlangenden Herrn Earlson für
MU- EYUkIUUIUSWIIIhS Iusdaner ebenfalls wohl-tzverdienten Beifall spendete. Hervorgehoben sei noch,
daß He. Berger von seiner Leistung so wenig mit·

IMVMMCU Mk« Vsß Mtch Beendigung derselbenPuls- und Athemfrequenz eine kaum nennenswerthe
Beschleunigung aufwiesen. Bezüglich der übrigen
Nummern erwähnen wir, daß im Mitfahrep
Nennen (über 2 Weiß) He« P. Earlson der
Erste wurde, während He. H. v. Wiftinghansen
Zweiter und He. C. Fließ Letzter war. Das Hoch·radsVorgabefahren Cüber 2 Muß) gqh
Heu. Schümann Gelegenheit, wiederum einen
ersten Preis (in 4 Min. IN« Sec.) zu erringen;
im legten Augenblick wurde He. tkrnll, der als
Zweiter das Ziel zu erreichen schien, von Heu.Krause überholt. Von dem Niederradssor -

gabefahren (über 2 Wust) hatten sich Dr. H.
Carlion und Dr. O. Berger leider znrückgezogem so
daß vier Jahre» die Herren Seedorss, Mohngartem
Gnadeberg und Baron Uexküll um den Preis rangen,
den Letzterer, wie das bald zu erkennen war, davon·
trug, während Herrn Gnadeberg das zweite Ehren«
zeichen zufiel.

—

Auf den Rennen bei St. Petersbnrg
nahm am legten Sonntag in einem Verkaufsrennen(Preis 500 Rbl.) der »Flammarion« des Hm.v. Wulf den ersten Preis. Ebenfalls einen erstenPreis nahm die »Du« an re« des Hrn. v. Wulf
in dem Rennen um den LimarewPreis 0000 Nbl.);
die ,,O«nitance« wurde nach scharfem Kampf mit
dem ,,Aschanti« des Heu. v. Liphart mit einer
Kopflänge Siegerin. Jn der. Concurrenz um den
Preis von Nowo-Alexandrowsk, an der sich 7 Pferde
betheiligtem kam der »Plaisir« des Heu. v. Block
als drittes Pferd ein.

i Die »Na» Z« dringt ei» Verzsichniß des: Mit«
glieder des Revaler Stadttheaters für die
nächste Gassen. Das Repertoir umfaßt neben dem
Schau· und Lustspiel auch die Oper. Jn dem Ver«
zeichniß finden wir folgende auch hier bekannte«
Künstler ausgeführt: Fri. Emma Rotta (drama-
tische Sängerin) Hr. Georg Finn er Cjngendlicher
Charakterkomikey und Dr. Eduard Köhler Csaß
und Baßbuffo sowie Väter-« und Charaktersvielerx

Als Benefiz für Herrn Steinhoff findet
morgen, worauf auch an dieser Stelle hingewiesen)
sei, die Anfführung der beliebten Operette »Der
Vogelhändler« von Carl Zeller statt. Die
Partle der Knrfürstin Marie liegt in den Händenvon Frau Eichberge»r-Krenzinger.

T s i t e s l i c e·
Frau Olga Stillmark, geb. v. Schwebet,-s- im IS. Jahre am Its. Juli zu RevaL .
Frau Marie Amalie Froeberg, geb. Hennig,s· M. Juli zu Riga. «

crust-esse i
da Instit« selesrsssespssssrse

Wien, Montag, so. (I8.) Juli. Der Erzhen
zog Wilhelm starb gestern in Baden bei Wien an
den Verletzungem welche er bei dem Durchgehen
seines Pferdes erlitten hatte. Der Erzherzog ritt ian
dem elektrischen Bahnzng vorbei, wobei sein Pferd
scheute. Als er das Pferd nicht mehr bändigen
konnte, wollte er ans« dem Sattel springen, blieb je·
doch mit dem linken Fuß im Sieigbügel hängen»
stürzte mit dem Hintetkopfe auf den harten Boden
und wurde mehrere hundert Schritt geschleifh . Der
Erzherzog zog sich dabei schwere Berleynngen am
Kopf zu, denen er gestern um Iks Uhr Abends
erlag.

Kopenhagem Montag, sit. (18.) Juli. Die
»Poljarnaja Swesda« ging gestern Abend um 10
Uhr mit St. Rats. Hoh. dem Großfürsten Thron«
folget und dem Prinzen Christian von Dänemark
in See. Prinz Christian reist mit, um der Hochzeit
Jhrer Kais. Hob. derjblroßfürstin Xenia beizuwohnetu

London, Dinstag, St. (19.) Juli. Jm Un«
terhause theilte der Unterstaatssecretär Grey mit,
die Unterhandlungen Englands mit Rußland betreffs
der Pamirsskrage seien einem befriedigenden Ibfchluß

Zdetterberictjt
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 19. Juli 1894.
. 9 älsikeslnljdlb l 7 Uhr mprkpl 1 uhk Mut.

Varometer (Meeresniveau) 7551 7561 7563

Thermometer (Centigrade) 14 4 II? 186

iMetes ptv See-«) N2 NW2 NWs
I. Minimum d. Temp. 71
D. Maximum ,, 172
Z. Vieljährig Tagesmiitele 17·2

Allgecneinzustand d. Witterung: Luftdruck gleich-
mäßig vertheilt mit einer geringen Depression im
N-Osten Rnßlands Temperatur im nördlichen En-
ropa unter dem Mittel (bis zu WO- im übrigen
nahezu normal. «

Telegraphiselspiee sent-beugt
Berliner Börse, so. (18.) Juli 1s94.

100 RbL pr. Cassa .
. . . . . . . 219 Ratt. —-

100Rd1.pr.Ultrmo . .
. . . . . LMRMLJZ -

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rent- -- f·Tendenz: still.
Für die Nedaetion verantwortlich:

« LHasselblatt FrauGNattiefens

I Es. Reue DöXptsche Zeitung; NO.
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M THIS. Neue Dötptsche Leitung· 1894

» e . . .. . -km Handwerker-Verein.-
. . « · « · Mittivockx d. W. Juli

-a a r l —e - llekkn steinhoikc

« «
«« Operette in 3 Acten von Carl Zeller»

. Anfang 7VLYY.M—
«

in 7 Farben JH -V.
»

»· s sa 40 Ko P. clas l)at:en Cl. -«:
«·

» « « · bei günstiger Witterung

Bei Atunlinie von 25 Dutzend 37 icon. ilas Dutzend. » »
·

« i! « n 50 » 35 » « »
« ««

«
· · » » » » » Jp » ·o n! n« « B in k «

' «» . - « O« a
J «· « ·« « »« «mM« M«s , . ?sz«"««—«sp - «s·-«··

-
; - » . H?

- n i e k d xeee —————-. · c
« und den estniselien z«ein großer Auswahl VOU 7 bis 175 CVp·-- l s lgtcstllr ykn schColllr Ysillesdaålctssäk. rae anre ne o e « . . . . ·-kh· ·

·

und Emailsprbzsy für alle möglichen werden täglich entgegengenommen hie zum 15..September dieses Jahres. «« lg Ekllst gelingt.
Faust» und äußere« AnjkriYe» zum .sp,

«

« Preis in heulen Jlcalendekn zusammen: Fkomenadevszttasso Nr· 7·
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint» täglich
ausgenommen! Sonst« u. hohe Fefttagr.

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

1——-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redactiou v. 9-11 Vorm.
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I u u u h in c d et Ju s e t a te bis l! Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion 55 Kop. Durch die Post
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frei« u. It. Vielrosss Buchh.; in W a l» i: M. Rudolfs Ånchhz m Respekt: Buchh v.Kluge ö- Ströhtkk in St. P et e r s b u t g: N. Mattifetsö Ceutral-Annoneeu-Agentnk.

auf die »Nein: Dörptsehe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen. , « «
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Julien
Ueber die Ernte-Aussichten

sind· bei dem Finauzminisierium von den Steuer-
Jnspcctoren zum 1. Juli» Berichte eingegangen- Msch
denen der Stand der«Winter- und Sommerseldersich gegen Ende Juni gebessert hat, da das regnerische
und kalte Weiter einer günstigeren Witterung Platz ge·
macht hatte; Eine Ausnahme machen die Gouverne-
ments Wladimiy Wjatkcy Kahn, Nishni-Nowgorod,
Orenburku Penscu Ssaraimty Ssimbirsk und Use,
wo das kalte Weiter das Reisen des Winteikorns
verhindert hat«.

In der Mehrzahl der Gouvernements hatte sich
das Wetter zu Ende Juni soweit verändert, daß in
den Weichseli und «« den südlichen Gouvernements die
Roggens und Hafer-Ernte bereits begonnen und stelleni
weise sogar noch vor dem I. Juli beendet werden
konnte. Der Ernte-Ertrag ist dabei sowohl nachQuantität wie nach Qualität sehr befriedigend ge«wesen. —- Nach der »Handel- und Jaduftrie-Z.«
haben sich somit die Ernteäilludsichten gegenwärtig
sehr gebessert und sind im Allgemeinen sehr günstig«
Durch Hagelsehlag halten in der zweiten Hälfte des
Juni- nur dte Felder im Gouv: Poltawa und zum
Theil in den Gouvernements Ssaraionz Cherssory
Orenburg und Chaikow gelitten. « « .

Zur Frage— der Verbesserung der Vorkehrun-
gen beim Trandport von Großvieh aus
Eis e n bah ne n bringt, »der »Dritter«-IX« zufolge,
die MedicinalsAbtheilung der Livlandischen Gouv.-
Verwaitung aus Anordnung des Herrn Liviändischen

Gouverneurs in der ,,Livl. Gouv.-Z.« ein: auf
Befehl des Herrn Ministers der Wegecommrinicas
tionen an die Chefs und Dirigirenden von Privat-
eisenbahnen gerichtetes Circular zur allgemeinen
Kenntniß. und als Eiftichtschnur sowohl für diejenigen
Vieh-Beförderer, die ihren ständigen und zeitweili-
gen Wohnsitz im Gouv. Livland haben, als auch
für die dem Herrn Gouv-Chef unterstellten Beam-
ten der veterinärspolizeilichen Aussicht. Jndem wir
die Interessenten auf dieses Cireularz durch welches
tm Wesentlichen der Schuß des Viehes beim Trans-
port gesteigert werden soll, aufmerksam ruachen,
theilen wir· zugleich mit, daß, das Eisenbahn-
Departement es für seine Pflicht gehalten.hat, hin-
zuzufügen, daß aus den diesbezüglichen Originalbertcht
des genannten Departements von dem Herrn Mi-
nister der Wegecommunicationen folgende Resolution
erfolgt ist: »Die Eisenbahnen sind darauf hinzuwei-
sen, daß ich mich nicht mit Vorschriftenauf dem
Papier begnügen werde, sondern daß, falls Klagen
über eine fahrläfsige Erfüllung der festgesetzten Re-
geln an mich gelangen, die strengsten Maßregeln
von meiner Seite werden getroffen werden.«« -

Aus Werro wird uns geschrieben: Vor zwei
Jahren übernahm Oberlehrer dankt. A. J ür g e n f o n
dieLeitung der Privat-K"nabens.«chule des
Hm. A. Knüpffer und erhielt von Seiten der
Schulobrigleit die Con«cesston" für eine Schule I.
Kategorie, verbunden mit einer Schüler-Pension.
Im Laufe dieser Zeit· hat sich die Schule, bei der
eine Ghmnasials undeine Reaksbtheilung besteht,
soweit entwickelt, daß Fu, der Vorberettungselasse
und der I. Classe CSeptimaJ die 2, (Sexta) und
die Z. (Quinta) hinzugekommen sind;. zugleich hat
fich die Schüler-Zahl mehr als verdoppelt. Der
Cursus ist sortschreitend, denn die Anstalt soll mit
einem jeden Schuljahre um eine neue, höhere Classe er·
weitert werden. Seit dem Januar dieses Jahres ist
die Anstalt mit einer Schüler-Werkstatt ver«
banden, in welcher der Handfertigkeiissllnterricht
von einer tüchtigen Kraft ertheilt wird. Die
Pension steht unter Leitung des Directors
A. Jürgenson und ist in einem bequem gelegenen
Haufe, zu dem ein großer Garten· gehört, unterge-
bracht; es wird rusfitcheund französischeEonversatton
geboten und auf Wunsch Musik-Unterricht ertheilt.
—·Als Fortsetzung der PrivatkMädchenschule des
Frl. L. Schneider besteht ferner in unserer Stadt,
ebensalls unter der Direktion Hen- Jürgenson’s,

seit dem August vorigen Jahres eine Privat-
Töchter s chule l. Kategorie. Zu den bereits
vorhandenen its-lassen, der Vorbereitungsz der 1.
(Septima) und der 2«Ciasse (Scxta) soll-mit dem
Beginn des neuen Schuljahres die s»Classe ««(Quinta)
hinzukommen. Auch in dieser Anstalt ist der Cursus
fortschreitend und das Programm entspricht voll«
ständig demjenigen der Mädchen-Gymnasien.
» Jn Riga sind, der ,,Livl. ,Gouv.-Z.f« zufolge,
die St atuten der privaten geburtshtlflichen und
gynäkologifchen H eilanstali des Dr. »weil. Jo-
hann Friedrich H ach in Stellvertretung des Mi-
nisters des· Jnnern vom Gehilfen des Ministers
bestätigt. worden. «

In« Estland war, wie die Revaler Blätter
berichten, am Montag aus Kränholm kein Bericht
über den. Stand der CholerasErtrankungen
eingegangen. Jn Hungerburg ist am U. Juli
1 Person an der Cholera erkrankt, so daß sich daselbst
gegenwärtig 2 Personen in Behandlung befinden«
Der CholerasPatient in Reval ist am Sonntag
als genesen aus dem CholerasHospital entlassen
worden, so daß sich gegenwärtig in Reval keine
Cholera-Patienten befinden.

Aus Reval ist, den dortigen Blättern zufolge,
der Estländische Gouvetneuiy Fürst S ch a ch o w sko i,
zu einem kurzen Aufenthalte wieder nach Püchiih
abgereist. ·

-— Wie die »New. Jsw." melden, ist Dr. Kob-
sarenko am vorigen Sonnnbend aus Ssyrenetz
zurückgekehrt, da die Cho l ern-Es) ide mte in dem
genannten Dorfe und Umgegend als erloschen
angesehen· werden darf.

Jn Wesenberg ist, wie die ,,Rev. Z! erfährt,
der stcllo. GeschäftssührewGehilfe der Estländifrhen
Gouv-Regierung, W; P. Sokolo w, in Grund·
lage der Städteordnung vom Jahre 1892, von, dem
Eftländischen Gouverneur sür das nächsteQuadriens
nium, gerechnet vom 18. Juli d. J. an, zum Se-
cretär der Wesenbsecgschen St adt""verxordn.eten-
Versammlung ernanntwordem .

St. P e terst-arg, U. Juli. Der »R»eg.-Anz.«
vorn» »1»6. d. Mts. enthält dass Qllerhöchst bestätigte
Reichsraths-Gutachten, betreffend Anlauf von
Gütern in den 9 westlichen Gouverne-
ments mittelst aus der ReiehsadelMAgrarbank zu
ertheilender Darlehen. »Die betreffenden Darlehen
sind ausschließlich an erbliche Edelleute und
zwar zum Anlauf von Gütern vonsiszeaksonen nicht

rusfisrhen Ursprunges innerhalb der Gou-
vernements Wilna, Komm, Grodno, Minsh Witebdh
Mvhilew, Kind, Wolhynien und Podolien zu er«
theilen. Auf Bitte der Darlehnsbedürfiigen wird
das Gut seitens der Bankverwaltung einer Abs·
schätzung unterzogen; das zu ertheilende Darlehn
darf nicht 75 Z der Taxationssumme übersteigen,
und bedarf bei einem Mehr von 60 Z der Be-
stätigung des FinanzministersF Das zu erthetlende
Darlehn dient in erster Reihe zur Ablösung der auf
dem Gute ruhenden Schuldensslrreste &c.

— Für den Bau derSibirismenEisens
bahn ist eine große Menge von Jngenieuren
erforderlich, jedoch haben sich, wie dem ,,Rig. Tgblck
berichtet wird, von· den jungen Jngenteurem welche
in diesem Jahre das Institut der Ingenieure der
Wegecommunication absolvirten, nur die wenigsten
bereit erklärt, Posten an der Sibirisehen Eisenbahn
anzunehmen. Jn Folge dessen hat das Ministerium
bestimmtJ daß von den Personen, welche das Tem-
nologische Institut mit dem Range einesJngenieurs
Technologen absolvirt haben, 60 Personen aus ein
Jahr in das JngenieursJnstitut aufgenommen wer-
den können und alsdann den Rang von Jngenieuren
der Wegecommunicatlon erhalten unter der Ver«
pflichtung,. nicht weniger als. 3 Jahre auf der Si«
brrischen Bahn zu dienen.

— Wie die ,,Jurid. Gast« dem· »Kiewskoje
Sflowo« entnimmt, ertheilte vor einiger Zeit der
Aelteste der Ostcowschen Gemeinde (Gouv. Kind,
Kreis WaIsilkowJ einesTages den ihm Untergebenen
Dorfältestemzden Befehl, die Stundiften zu be«
Lehren. Die« von ihm vorgeschriebenen Maßregeln
bestanden darin, daß die« Dorfättesten die Standt-
sien vor dem Gottesdienst an einem bestimmten Ort
versammeln und nach gehöriger Ermahnung in
Kirche führen mußten. hier sollten die Stundisten
veranlaßt werden, sich zu bekreuzigem zu beten und
mit einem Worte, sich ganz so zu betragen, wie die
gläubigen griechifcheorthodoxen Christen. Es ist un·
bekannt, in wie weit diese Vorschrift des Gemeinde-
dältesten ,in den Dörfern erfüllt wurde; in einem
Dorfe aber geschah es gar nicht. Dies veranlaßte
den Geistlichen einer Gemeinde, gehörigen Orts über
Nichterfüllung einer Verfügung des Gemeindrältesten
Beschwerde zu führen. Hier aber fand man, daß
die Verfügung des Gemeindeältrsten die Bedeutung
eines« Amtsvergehens, einer Competenzüberschreliung,
habe und die Sache endigte damit, daß besagtem

, · Jesilletscsz
o) ««

Yak- Deccijen der Vier.
"Criminal-Roman vonConan Doylr. ·

" Autorgflrd « »
« Nachdruck verboten.

Starke Tritte fehallten im Gange, »und» ein fehr
wohlbeleibt« Mann imgrauen Rock kam würdevoll
in das Zimmer gegangen. Sein Gesicht war roth
und aufgedunfen, und die kleinen Augen blitzien
fcharf unter· fehwulftigen Lidern hervor. Jhm auf
den Ferfen folgte ein Polizeibeamter in Uniform
und der immer noch behende Ijhaddäus Schelm.

»Schön« Hei-haft« hier» rief er mit kurzathmk
get, heiferer Stirriine««,« »f"ehd"ires« Psefchäft hier!
Aber wer find alle diefe Leute«? Meiner Treu,
das Haus fcheint fovoll zu fein wie ein Taubenfchlag

»Ich denke, Sie werden fich meiner erinnern,
Herr Aihelney Jones,« fagie Holmes ruhig.

»Ja natürlich, gewißF gab er kenchend zur Ant-
wort. ,,Herr Sherlock Holmeh der Theoretiker.
Erinnern -— ich« denke wohl, die Vorlesungen über
Urfachen und Wirkungen, die Sie uns Allen bei dem
JuwelensDiebstahl in Bifhopgate hielten, werde ich
nie vergessen. Freilich haben Sie uns damals auf
die rechte Spur gebracht, aber Sie werden jetzt wohl
felbst eingestehem daß dabei mehr Glück als Berech-
nung im Spiele wars«

,,Nur eine höehft einfache Schlußfolgerung«
»Geben Sie? nur zu, es ift ja keine Schande.

Aber was haben wir hier? Eine böfe, eine häßliche
Geschichte! Kein Raum für Theorien- handelt sich
um Thatfachem Hat sich glücklich getroffen, daß ich
just wegen eines anderen Falles in Norwood fein
wagte. War auf dem Bahnhof, als die Meldung
kam. Woran ist der Mann gestorbem was mei-
nen Sie ?«

»O« VCS kst ksm Fell, über den ich Muihmaßnns
gen äußern VII-hin« sagte Hoimes trocken.

»Je nun, imcm kenn ja nicht leugnen, daß Sie
zuweilen den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
— Merkwürdigl Verfchloffene Thier, wie mir gefagt
wird, Juwelen im Werth von einer halben Million
verfchwundern Wie fanden« Sie das JensterL«

»Geschlossenz aber es sind Tritte auf dem Fen-
stersims.« « · - »

» ,,So, so! Wennsaber geschlossen war, können
die mit- der Sache nichts zu thun haben — das
versteht sieh von« se·lbst. Der Mann ist vieileieht vom
Schlag getroffen; aber daß die Juwelen« fehlen —-

Haltl ich habe eine» Theorie. Solche Eingebungen
kommen zu Zeiten über mich — Gehen Sie doch
einmal hinaus, Sergeant -— und Sie, Herr Scholto,
Jhr Freund kann bleiben. — Was meinen Sie,
Holmes — Scholto war nach seinem eigenen Be-
kenntnijß gestern Abend bei feinem Bruder. Der
Bruder starb plöhliclz worauf Schoito mit dem Schatz
davonging? Stimmt das ?« «

,,Worauf der« todte Mann sehr lsedaehtsam auf«
stand· und die Thür von innen verschloß« «

»Hm! Das stimmt nicht. Wir wollen die Sache
einmal vernünftig überlegen: Thaddäus Scholio und
fein Bruder» bekamen, Streit mit einander. Der
Bruder ist todt und« die Juwelen sind fort. Das
ist, was wir wissen. Niemand hat den Bruder ge«
sehen, seit Thaddäus ihn verließ. Seins« Bett ist
unbennht geblieben. Thaddäus befindet sich offenbar
in sehr· erschütterter Gemüthsversassun-g. Sein Aeus
ßeres ist — nun — wir wollen sagen — nicht an-
ziehend. Sie sehen, daß mein Gespinst sich um
Thaddäus- webt. Das Netz zieht sich immer mehr
zusammenÆ

»Noch sind Jhnen nicht alle Thatsachen bekannt,«
sagte Holmes »Dieser Holzsplittetz den ich nicht
ohne guten Grund für vergistet halte, stak in des
Mannes Schädel; man sieht noch die Spur. Diese
beschriebene Karte lag auf dem Tisch , und daneben
jener sonderbare Stock mit dem Steingrifs Wie
paßt das Alles zu Ihrer Theorie s«

»Bestätigt sie in jeder Hinsicht,« sagte der dicke
Detectiv sehr selbstbewußt( »Das Haus ist ja voll
indiseher Curiositätenz Thaddäus hat den Siock mit-
gebracht, und wenn der Splitter giftig ist, kann
Thaddäus ebenso gut wie ein Indes-er einen mörde-
rischen Gebrauch davon gemacht haben. Die Karte
halte ich für irgend einen Hokuspokus, um uns irrezu führen. Die einzige Frage ist, wie kam er da«von O natürlich, da ist ja ein Loch in der Deckef

Mit groser Gelenkigkeiy in Anbetracht seines

Umfangs, erstieg er die Trittleiter und kiemmte sich
durch das Loch in den Zwischenbodem Gleich da-raus verkündete· er mit triumphirender Stimme, daßer die Fallthür entdeckt habe. »

« .
»Dergleichen findet er Mvhlflkbemerktezsolmesaehselzuciend »Zuweilenzdämmett’s in seinem Ver«stand; wären nur die gescheiten Narren nicht die

allerunbequemsten.« " .-z « « ; e .
Athelney Jones kam jetzt die Leiter wieder her-

abgekletterh »Sehen Sie,«" sag-te er, »Thatsaehen
sind doch immer sicherer als Theorien. Meine Sin-
sicht hat sich bestätigt. JmikDach ist eine Fallthüiz
die sogar halb offen stehtsf - « » ;

»Ich habe sie ausgemaehiA
« »Was? Wirklich! Sie haben sie also ge-

sunden ?« »

Er schien etwas niedergeschlageu über diese Ent-
deckung. »Nun" einer-let, si-eibeweisi, wie unser Mann
entkommen ist. — Jnspeeiorkt

»Ja, Dem« tönte es ans dem Gange.
»Bitten Sie Herrn« Schotte einzutreten. — Herr

Schotte, es ist meine Pflicht, Ihnen mitzntheiiem
daß Sie vorsichtig in Ihren Aeußexungen sein müssem
weil Sie zu Jhren Ungunsten gebraucht werden könn-
ten. Ich verhaste Sie im Namen der Königin: als
mitbetheiligt am Tode Jhres Bruders« .

» - »Da haben wiss! Sagte ich’s Ihnen nicht i«
schrie der arme, - kleine Manns indem er die Hände
rang und uns nacheinander jammervoll anblickte».

·Maehen Sie sich keine Sorge darüber, Herr
Schelm« beruhigte-ihn Holmes »Ich glaube, daß
ich mich verpflichten kann, Jhre Unschuld zu be-
weisen« T·-

,,Versprechen Sie nicht zu viel, Herr Theoreti-
ker; versprechen Sie nicht zu viel,«« snhr der Deter-
tiv aus. »Sie möchten es doch schwieriger finden«
als Sie denken.«

»Ich-werde nicht allein die Anklage reitst-isten,
sondern« ich will Jhnen auch den Namen und die
Beschreibung von einem »der beiden Leute zum Besten
geben, die gestern Abend in diesem ZLUUIer waren«
Ich habe alle Ursache zu glauben, daß er Jonaihan
Small heißt. Er« ist ein ungebildeter Mann, klein
von Gesialt und gelenkig, ihm fehlt» das rechte Bein
und er trägt einen Steizsuß-, dxssetl IUUM Sei«

abgesrheueri ist. Sein linker Stiefel hat eine grobe,
vierkantige Sohle und einen eisernen Beschlag um
den Absatzzsz Er ist in mittleren Jahren, fonnvets
brannt und ist ein Sträfling gewesen. — Diese
wenigensiudeutungen werden Jhnen vielleichi von
Nasen» sein; auch mache ich Sie, noch darauf aus-
merksany daßzihm ein gutes Theil Haut auf der
Hitttdflächs fehlt. Der andere Mann —·-;««

Oha, der andere Mann ?« fragte Olthelney Jo-nes mit höhnisch« Stimme, obgleich ihn diese ge-
nauer! Angaben, wie. sich« leicht merken ließ, höchlich
in Erstaunen gesetzt hatten. "

»

»Ist eine ziemlich merkwürdige Persönlichkeit«
vers-hie Sherlock Holmes, indem er sich auf dem
Absatz umwandir. »Ich hoffe binnen kurzem in der
Lage zu sein, Sie dem Paare vorzustelleiu Aus ein
Wort, Watson.« «

» lEr führte mich hinaus bis auf den Treppen-
absatz.-

»Wir haben über diesem unerwarteten Ereigniß
den ursprünglichen Zweck unserer Fahrt ganz aus
dem Gesichte vorloren,« sagte er.

»Dann» dachte ich eben; es ist nicht in der
Ordnung, daßzsz Fräulein Morstan noch länger in
diesem Unglückshaus verweilt«

»Nein. — Sie müssen die Dame nach Hause
begleiten. Sie wohnt bei Frau Cäeilie Forrester
in NiedersEamberwell Js- das ist nicht weit. Jch
warte hier aus Sie, wenn Sie mit mir zurückfahren
wollen —- oder sind Sie vielleicht müde L«

»Durchaus nicht. Jch würde keine Ruhe finden,
bevor ich mehr von dieser abenieuerliehen Ungele-
genheit weiß. Zwar habe ich das Leben schon früher
von feiner dunkeln Seite kennen gelernt, aber« ich
gestehe, daß vie ecichetteeuveu Gered-eisi- dieses
Abends meine Nerven stark» aufgeregt haben. Tros-
dem würde ich gern mit Jhnen der Sache auf
den Grund kommen, nun ich mich einmal damit
befaßt habe«

»Für. mich wird Jhre Gegenwart von großem
Werthe sein,« antwortete Holmes. »Wir Beide wol-
len »den Fall allein durchführen und den klugen Jo-
nes»«selnen Htrngespinsten überlassem Wenn Sie
Fräulein Morstan an ihrem Hause abgesetzi haben«so fahren. Sie, bitte, nach der PinchinsStraße Mo. s«
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Gemeindeältesten ein dreitägiger Arrest bei d« Pp-
lizeiverwaltung zudiciirt wurde.

— Ueber eine Ooation russiseher Jn-
genieure am Grabe Carnosis wird, der
,,Düna-Z « zufolge, unterm IS. (27.) d. Mts. aus
Paris geschriebenx Eine Adordnutsg Wlsilchek IN«
genieure begab sich gsstekn früh unter Führung des
Direciots der Eoole des ponts et ohaussäes mit ei-
nem großen· Ksanze von rnassioem Sslber nach dem
Pantheonz dort wurde sie von dem Oberst Chamoitsp
als Rrpsäientanten derFamilie Catvvh CMPMISEU
Und Von dem Gmkkqlinspectvt Der öffentlichm Denk«
male: i» has Gkkftgewdive geleitet, i« weichen: ver
Sarg Carnvks stehn Vor dem Sarkophag an·
gekommen, gruppirten sich die Herren ins-Halbkreis
um denselben, der Führer der Deputation trat vor
und sagte, indem er den. Kranz auf den Sarg
legte: »Wir überbringen diesen Kranz als Zeichen
unserer Bewunderung und unseres Bedauernsdem
JngenieurkCarnot im Auftrags und als Abgesandte
der Ingenieure Rußlands.« ; » .

—- Ein Landhauptmann des Gouv. Jekateris
nosslaw hat, den »Birsh. Wed.« zufolge, den Vor«
schtag gemacht, den Dorf- und Gemeinde«
Aeltesten eine Uniform zu geben, da das
auf die Bauern einen sehr guten Einfluß ausüben
würde. f .

—- Wie der ,,Tjuremny Westn.« miitheilt, war
von einem Gefängniß« Chef die Frage gestellt worden,
ob dieGesangenen schriststellerisch thäs
tig fein dürften. Jm Organ der Haupt-Gesäng-
nißverwaltung wird ihm nun die· Antwort, daß die-
ses ·zu verneinen sei. Mit obrigkeitlicher Erlaubniß
könnten sie sich praktisch mit der Literatur beschäfti-
gen, aber ihre Werke dürften nur zugleich mit ihnen
selbst das Gefängniß verlassen.

— Vom H. aus· den IS. d. Mis. erkrankten in
St. Peiersburg 50 Personen an der Cholera;
68 genesen und 86 starben. Jn Behandlung ver·
blieben 550 Kranke. »»

— Jii Peterhof"w«ird, wie schon gemeldet, am
U. Juli die sonst übliche Feier des Namenstages
Ihrer Mai. der Kaiserin mit Jllum i natio n und
Feuerwerk in diesem Jahre nicht stattfinden. Nach
der »New. Wr." ist die Jllumination auf den DE.
Juli verschoben worden.

Jn Pleskau ist, wie die ,,Plesk. Stadtbl."
berichten, am« «10. d. Witz. ein Cholera-Fall
constatirt worden. Ein Arbeiter in der Graasfscheu
Sägemühle erkrankte am genannten Tage naas der
Rückkehr in sein Dorf und starb am U. d. Witz.
an» der Cholera. - « « ·

Aus Luga im Gouv. St. Petersburg wird der
»Si. Bei. Z.« u; A. geschrieben: »Wie überall im
russischen Reiche, so hatte auch« ’bei den hiesigen
Landwirthen die ungemein günstige Witterung im
April die Hoffnung auf eine reiche Ernte groß-
gezogen. Jn Folge der kalten Witterung und ein-
tretenden Nässe im Mai verschlechterte sich jedoch
nicht allein der Stand des Wintergetreides, sondern
die Aussaat des Sommergetreides wurde hierdurch

auch zum großen Theil sehr erschwert. Heute kann,
selvst auf den besten Stellen nur auf eine mittlere
Roggenernte, auf vielen Plätzen dagegen wieder auf
eine ungünstige Ernte an Brodgetreide gerecht«
werden. Am fchlechtesten steht d»er Roggen auf den-
jenigen Stellen, die wegen vollständiger Mißernte
an folchem ihr Saatgetreide im vorigen Herbst
hauptsächlich durch die Regierung aus den südli-
chen Gouvernements erhielten. Es ist dies eine
neue Mahnung, bei der Auswahl von Saatgetreide
sehr vorsichtig zu sein. . . Wenn derartige Aussich-
ten fchon unter anderen Verhältnissen nicht geeignet
sind, bei den Landwirthen eine rofige Stimmung zu
erzeugen, so wirken sie bei einer wirthschaftlichen
Lage, wie ver heutigen, in jeder Beziehung deprtmi-
rend. Thatfächlich fragt sich« die ganze: landwirth-
schaftlirhe Bevölkerung, was schließlich noch werden
soll? Die Ernten der letzten Jahre waren« —- we-
nigstens in der hiesigen Gegend — zum großen
Theil nichts weniger als günstige, und zu diesem
gesellen sich nun Getreide"preise, welche die P.oduc-i
tionslosten nicht mehr decken. Von Denjenigen, die
mit bezahlter Arbeitskraft. produciren, läßt sich in
dieser Beziehung überhaupt gar nicht reden, denn
auch die Bauern sind zum größeren Theile schon
auf dem Puncte angekommen, daß sie in Folge der
Werthlosigkeit ihrer Producte Niemand— auch die
Krone nicht -—«aus ihren Einnahmen» mehr bezahlen
können. Thatfächlich steht die Landbevö"ikeru·ng. in
der hiesigen Gegend bereits auf dem Palme, daß·
sie sich heim Kauf nur auf das Allernöthigste
beschränken muß. Am besten ist heute noch die
Lage derjenigen Brsitzerz die ihre Güter leistungs-
fähigen Arrendatoren verpachtet« haben; hier läßt— fich
aber fragen r· wie lange dies überhaupt noch dauern
wird. Die ungeheure« Mehrzahl der Pächter sieht,
selbst bei eisernem Fleiß und peinlichster Sparsamkeit
bereits auf dem Wunde, ihreZahlungen nicht mehr
leisten zu können, und die übrigen, die noch über
einige Mittel verfügen, suchen so bald als möglich
eine Beschäftigung oder wenigstens Contracte los
zu werden, die ihnen, außer der schrversteu Arbeit
und Sorge, nichts weiter als vollständiger: Ruin in
Aussicht stellen. Unter folchen Verhältnissen isti es
begreiflich, daß die Zahl derjenigen Befehle-c, die -4i
natürlich zu einem unsinnig hohen Preise —— so
bald als möglich verkaufen möchten, mit jedem Tage
wächst; wo werden aber die gewünschten Käufer
sein s« !

Aus Rostow am Don wird den ,,N. «D.«
berichtet, daß dieser Tage die eas 4 Weist von der
Station Alsfai befindliche Pulver-Niederlage,
des Obersten Sslawnizki in die Luft geflogen ist.
Die Explosion war so heftig, daß das dieselbe be-
gleitende Krachenszselbst in Rostow sen. 22 Werstj
vom Orte der KatastroPheJ vernommen wurde. rJn
Nachitschewan sprangen in Folge des Lnftdrucks in
mehreren Häusern Thüren und Fenster auf und—-
viele Fensterscheiben plagten. Die Katastrophe verlief
ohne Opfer an Menschenleben. Die Niederlage, in
der sich ca. 1000 Pud Pulver befanden, ist in einen

Schutthaufen verwandelt. Die Ursache der Explo-
sion ist unbekannt. Der Schaden beträgt ca.
25000 RbL

« Aus Mariupol meidet die »Odess. Z.«, daß
der Landhauptmann des Z. Bezirks der Jckaierinofs
slawschen Gouv-Verwaltung 14 Gemeindesprüche
der Dorfgemeinden des Ludwigsthaler Gsbieis und
13 Gemetndesprüche des Grunauer Gebieis (Mariu-
poler Kreis) vorgeshllt hat, in denen darum nach«
gesucht wird, daß die Ddrfey die deutsche Namen
tragen, in russische umbenannt würden. Die
South-Verwaltung hat alle diese Bittgefuche in be-
jahendem Sinne entschieden.

» stumm: case-term- .

« « « Den W. Juli U. August) III-s.
» » In dem ediuesischijapanischeu Krieg hat Japan
abermals einen großen Erfolg errungen, indem seine
Flotte aus einer zweiten Seeschlacht als Sieger her-
vorgegangen ist. Ueber den ersten Seesieg der
Japaner liegt zunächst nur folgende Mittheilung
»vor: Die Londoner japanische Gesandtschaft erhielt
aus Tokio folgende officielle Meldung: Drei Schiffe
des japanischen Geschwaders, die Panzetschisfe »Als-
s«usu"«, «,,"Takachibo« und ,,Flige«, begegneten in« der
Nähe von Round Jsland einem chinesischen Ge-
sehwader Jn Folge starker Provocation der Chinessen engagirten die Japaner ein Gefecht, das mit

szeiner völligen Niederlage des chinesilcheic Geschma-
ders endete. Das chinesische Kriegsschiff ,,Tsaskian«
wurde gekapertz ein chinesisches Transportfchiff mit
Soldaten in den Grund gebohrt. Das große Pan-

zerschiff ,,Chinyuen« enikam nach China und der
Torpedokreuzer »Kuwanti« nach Korea. Die japani-
zsche Flotte ist intact.

Jn Deutschland vertheidigt die -«,Nordd.
Allg. Z.« in einer Artikelserie die These, daß die
Thäiigkeit des Offieiosus ein berechtigter
JSchößling am Baume der Journalistik sei. Das
officiöse Blatt bringt u. A. folgende Anslassang
die wohl nicht ohne Widerspruch bleiben wird;
zMan hat in der letzten Zeit viel über die Verwil-

derung geklagt, die innerhalb der osficiöfen Ptesse
eingerissen sei und sich bis zu gegenseitigen Beseh-
dungen ihr-A: Glieder steigerr. Es liegt für uns

«ke"in Grunde-or, einer obfeetiven Beleuchtung des
1 Ursprungs dieser Klagen und einer Erörterung der
Frage, wie viel Recht sie haben, ans dem Wege zu
gehen. Man hat ein ausgebauies System von

fjPreßnntexstützung für einen einzelnen Ressortminb
Jxjster in Preußen und im Reich früher nicht gekannt-

kMan kann gleichwohl " nicht sagen, daß es an .sieh
als unstatthaft erachtet werden muß; wenn ein ein-

skzeliier TMinisterj besonders rege? Beziehungen
eszuke Pkesss pstkgt unt: ihre Dienste i» besondere aus-
gedehntem Maß verwerthetz kann man doch vor

szallen Dingen Pubisieisten und Blättern— nicht ver-
«;toehren, ihreSympathien einem Minister zuzuwen-
den, welchem sie Wohlwollen. Das Bedenklich·e, die zer-

k rüiiende Wirkung beginnt erst dannFwenn diebesondere

Unterstützuug in die Pflege des Dualismus
ausartet· Und das ist in der That in unersreulh
chem Maße der Fall gewesen. Man hat die demen-
stratioe Heraushebung und Lobpreisung des Einzelnen
auf Kosten seiner Collegen zu weit getrieben; man
hat im Verfolg der Tendenz, alle ,,Jnitiqtive« nnd
alle Verdienste auf. eine Stelle zusammenznhäusety
marktschreierische Reclamemittel zur Anwendung ge-
VMchL Wir erinnern, um das in Thätigkettgesetzte
System zu beleuchtem von zahlreichen Betspieien der
Tskkspstgkeit nur an eines: an einen vor etwa
Vkskzshu Tagen in einem Hamburger Blatt erschiene«
nen Artikel mit der Ueberschrftir ·Gras Caprivi
und Dr. Miquel«, der mit einem Hinweis aus die
»UCch stssksmätkdkichersVeranlagung und Temperament
verschiedene Schaitirung« schloß. Selbstverständlich
trägt die Schuld an diesem ärgerlichen, die Kraft der
NSSTMIUS fchwåchenden und ihrem Ansehen abtrügs
ltchen ikleinkrieg nicht der Minister, sondern lediglich
der Uebereiser seiner Parteigängetz de: Herrn Dr.
Miquei schon schweren Verdruß bereitet haben muß.
Esist denn auch zu erwarten, daß die Rügen und
Mahnungen ·d·es Herrn Ministers an die in Be-
ziehungen zu ihm stehenden Publicistem in seiner
Unterstützung nicht die Grenzen der Loyalität und
der vornehmen Traditionen- des höheren preußischen
Beamtenthums zu überschreiten, dem unerquickiichen
Treiben endlich ein Ende bereiten werden.

Jn Pest beschäftigt jetzt die Reise des Mintsters
desJnnern,Hieronhmi, nach Siebenbürgen
in erster Linie die öffentliche Meinung. Seine
Aeußerungen in der Nationalitäten-Frage, deren
Bedeutsamkeit von den Qsficiösen tm voraus urbi
ei; orbi verkündet worden war, haben nun allerdings
den Erwartungen nicht entsprochen. Das einzige
Positive ist die Geneigtheitz den ungarischen Wahl-
census auch aus Siebenbürgen auszndehnrm womit

wohl einer Cardinalsorderung der Romänen ent-
sprochen, gleichzeitig aber auch der »politlsch: Besitz·
stand der Sachsen ohne Umgestaltung der Wahlbes
zirke sehr stark gemindert werden würde. Alle
sonstigen Aussprürhe zeigen den gewiß von -den
besten Absichten erfüllten Hieronhmi in dem unsruihts
baren Jdeenkreise befangen, von dem- aus eine Lö-
sung der nicht blos für Ungarn täglich brennender
werdenden, sondern· auch die europäilche Machtstels
lung der Monarchie bedrohenden Nationalitätens
Frage nirht gehosft werden kann. Dasslnklammern
an die Vorstellung von einer Anzahl von Agita-
toten, die das im Grunde· genommen brave
Volk der Walalhen gegen die ungarische
Staatsidee aushetzem die allgmein und unver-
bindtich geäußerie Bereitwilligkeit, berechtigten
Beschwerdender Roma-nen abzuhelsem aber der mit
Emphase verkündete Entschluß, das 188ler National-
programm derselben als ganz undiscutirbar abzu-
weisen, läßt die vollkommen ablehnende Haltung der
national discipltnirten Volkskreise und die ganz ent-
sprechende Haltung der gesammten rumänisehen Presse
durchaus begreiflich erscheinen. Die Blätter erklären,
daß nach dem Memorandum-Processe, nach der Aus-

nicht weit vom Ufer bei Lambeth Jm dritten
Haus rechter Hand ist ein Laden mit ausgestopften
Thieren. Sie werden im Fenster ein« Wiesel sehen,
das ein junges Kaninchen in den- zcrallen hält«
Klopfen Sie den Ausftopfey den alten« Shermam
heraus. Jch lasse mich ihm empfehlen, und er
foll mir» unverzüglich den Toby schicken. Sie müs-
sen den Tobh zugleich in der Droschte mit·
bringen» ·« -·

« »Ein Hund, wie ich vermuthe s«
»Ja, ein sonderbarer Mischling mit ganz er-

staunlichem Spürsinm Mir ist Tobifs Beistand
lieber als die Hilfe der ganzen Geheimpolizei von
London« i s .

- »Gut, ich bringe ihn. Es ist jetzi ein Uhr.
Wenn der Kutscher schnell fährt, sollte ich vor drei
Uhr wieder hier sein können. «

»Unterdessen," sagte Holmes, ,,will ich noch
Frau Bernstone ausfragen und den indischen Die-
ner, der, wie mir Thaddäus sagt, hier nebenan in
der Kammer schläft« such kann ich die Methode
des großen Jones studiren und seinen nicht allzu
zarten Stichelreden tauschen. »Ja, «ja — wir sind
gewöhnt, daß die Menschen verhöhnen, was sie
nicht verstehen. —- Goethe trifft doch immer ins
Schwarzes«

- Siebentes Captieb
Toby auf der Fährte.

Ich brachte Fräulein Morftan in der Droschke
nach Hause, in welcher die Polizei gekommen war.
Mit Engelsgeduld hatte sie alles Ungemach ertragen,
so lange es galt, einem Menschen beizustehen, der
hilsloser war als sie selbst. Ich fand sie heiter und
gelassen neben »der versiökten Haushälterin Jm
Wagen aber fühlte sie sich zuerst schwach um) hkqch
dann in einen Strom von Thränen aus —— das
Abenteuer der Nacht hatte ihre Kräfte erschöpft. Sie
hat mir später gesagt, daß ieh ihr bei der Fahrt
kalt und zurückhaltend erschienen sei. Von dem
Kampf in meiner Brust, von der Selbstüberwins
dung, die es mich kostete, ahnte sie nichts. Mitge-
fühl und-Liebe fiürmten auf mich ein; ich fühlte,
dsß Jshks des grwöhnlichem gesellschaftlichen Ver«
kehrs mir keinen so tiefen Einblick in ihre tapfere

und dabei so echt weibliche Natur? hätten gewähren
können, als es dieser eine Tag mit feinen seltsa-
men Ergebnissen gethan. Ober kein Wort der Zu«
neigung kam über meine Lippen. Sie war schwach
und hilflos, in Nerven und Gemüth stark erschüttert.
Jhr in solchem Augenblick meine Liebe aufbringen,
hieße ihren Zustand mißbrauchen. Schlimruer noch
-sie war reich. Wenn Holmesk Nachsorschungen
sich ersolgreich erwiesen, wurde sie eine Eil-in.
Wäre ·es rechtschassem wäre es ehrenhast gewesen,
wenn ein iMiliiärarzt aus halbem Sold Vortheil
aus einer Vertraulichkeit gezogen hätte, welche der
Zufall veranlaßte? Müßte sie mich nicht für einen
gemeinen Glücksjäger ansehen? Jch konnte »den Ge-
danken nichi ertragen; wie« eine unübersteigliche
Mauer lag der Agra-Saum zwischen uns.

" (For·ts." folgt)
Mannigfaltigke-

Die Preise von Grund und« Boden
haben im Weichbild der großen Städte eine solche
Höhe angenommen, andererseits gewinnen die Bahn-
höse allmälig eine solche Ausdehnung, daß man,
um eine bessere Verzinsung des Capitals zu errei-
chen, das an die Erwerbung der ,Bahnhossgrund-
stücke gewandt ist, und um Raum für genügende
Zufahrtstraßen zu gewinnen, der übermäßigen Aus«
dehnung der Bahnhöse dadurch entgegenzuwirken
sieh bemüht, daß man sie in die-Höhe ausdehnt«
London ging mit dem Beispiel voran und baut
Personen- wie Güterbahnhöse mit zwei Stockwerkem
Großartiger ist indeß die neue Güterbahnhofsssnlage
in Chicagoz dort sind drei Geschosse vorhanden.
Miichtige hydrauliche Aufzüge heben den ganzen
Guterzug mit einem Mal aus die Höhe der oberen
Stockwerke und senken ihn nachher wieder herunter.
Dadurch bat man nicht nur viel Raum, sondern
auch viel Zeit gewonnen, denn es werden jstzt drei
Züge in derselben Zeit beladen und entladen, die
bisher für einen Güterzug nothwendig war, es
brauchen deshalb die Waaren nicht mehr, wie es
sonst ntöthig war, Stunden lang aus die Beförderung
zu war en.

— Die Tauben von Sau Marco Die
Tauben, weizche in Venedig aus dem Mareusplatz
auf Staats osten und zur Freude der Tom-isten
öffentlich gesüttert werden, erlagen, wie der »N.- Je.
Pr.« vou dort geschrieben wird, am 8. Juli einem
grausigen Schicksal. Nach mehrtägigem Sciroccw
Winde entlud sich nämlich an diesem Tage über

YVenedig ein Hagelwetter gleich — jenem, welches am
7. Juni in Wien gewüthet hat. »Die Schlpssen
glichen an Größe welschen Nüssen und häuften fiel)
Fdermaßen an, daß die Straßen und Dächer der
Häuser noch mehrere Stunden nach dem Aufhören
des Unwetters wie nach einem dichten Schneesall
ausfahen. Auf den Lagunen wurden mehrere Boote
vom Sturm ausgeworfen. Der Blttz schlug in den
Thurm der Kirche Santa Maria Formosa und am

ELido gelang es den Badegästen nur mit genauer
Noth, stch in das Dampfboot zu retten, das den
Dienst zwischen der« Badeanstalt und der Stadt
versteht. Am schlimmsten aber kamen die gefiederten
Lieblinge der Venetianer bei dem Unwetter weg.

Hunderte vom Hagel ersehiagener Tauben wurden
theils auf dem Marcusplaz theils bei der Station
aufgelefen und wer weiß, ob durch dieses Massacre
nicht die ganze Race dieser hiftorifchen Tauben
vernichtet und Venedig um eines feiner Wahrzei-
then ärmer geworden ist. -

· -- Unter den Titel: »Theater und Bevöl-
kerung« bringt die »Röpublique Franczaise« folgende
Zufammenftellungr »Ja Paris kommt auf 32,000
Einwohner ein Theater, in Berlin auf 81,000, tn
Bordeaux auf 84,000, in Budapest auf 85,000, in
Hamburg auf 1-1·3,000, in Wien auf 138,000 und
in London, trotz der enorm vielen Theater, doch nur
auf 145000 Einwohner ein Theater. Im Verhält-
niß zur Bevölkerung giebt es in Italien mehr Theater
als in irgend einem anderen Lande. In Catania
kommt schon aui 9800 Einwohner ein Theater, in
Florenz auf T5,000, in Bologna auf 20,000, in
Venedig auf 24,000,, in Mailand auf 30,000, in
Turin desgleichen und endlich in Rom auf 31,000
Einwohner ein Theaters«

—- Die Gattin des früheren Gouverneurs
von Canada, die Marqutfe von Duffertn und
Arn, hat kürzlich ein Buch ppMh Canadian Jour-
naltt veröffentlicht. Darin findet steh folgende Be-
schreibung einer Sitzuvg US cEUCVkfchSU
Abgeordnetenhaufes, dte man für eine Sa-
tire halten müßte, rührte sie. nicht von der Gattin
des ehemaligen Vier-Königs felbst -her. Es heißt
dort: »Da wir hörten, daß das Haus die ganze

Nacht gefeffen hatte und wahrfcheinlich den ganzen
Tag weiter sitzen würde, fo beschlossen wjy am Nach-
mittage hineinzugehen, um zu fehen, was dort vor
sieh ging. Die Opposition fehwatzte nur, um die
Zeit todtzufchlagem weil man eine Abstimmung über

einige Vorfälle in Ouebec Cder Gouverneur hatte
feine Minister entlassen) bis Montag hinausziehen
wollte. Nachher« fing man an zu singen, gleich
Hähnen zu krähen und allerlei anderes Geräusch zu

machen, und ais der Abgeordnete Plumb redete,
stand ein anderes Mitglied des Hauses auf und
sagte ihm, er sollte» die Musik nicht. stören. Als wir
fortgingem sprach. wieder ein Abgeordneten aber nur
um die Zeit auszusüllem Er las aus einem Buche
vor, wiederholte mehrere Mal den ganzen langen
Titel und sagte, es gehörte feinem ehrenwerthen
Freunde, dem Abgeordneten für Niagaraz als darauf
wieder Lärm entstand, meinte er, er fürchtete, das
hohe Haus hätte ihn nicht verstanden, deshalb wollte
er lieber wiederholen, "was er gesagt oder oorgelefen
hätte. Dann begann. das Singen wieder, das Krä-
hen und Spectakel anderer Art; die Vorstellung fchloß
mit der Marfeillaifq die von einem musitalifchen
Abgeordneten herrlich gefangen wurde. Als ich mich
zum Fortgehen anschtcktq was denken Sie wohl, pas«
sirte da? Das ganze Haus, beide Seiten, stand auf
und fang: ,God. sure the Qui-du«, um dann in
Hoch-Rufe auszubrechen. Natürlich entfernte ich michso schnell wie möglich. Man erzählte uns nachher,
wir hätten fehr beruhigend auf das Haus gewirkt;
man war gerade im Begriff gewesen, heftig an ein-
ander zu gerathen, als wir eingetreten waren. Un«
fere Anwesenheit hatte sie dann in gute — wie sie
wohl« gesehen haben, sehr gute — Stimmung ver-
se t.s— Schiller’s ·Handschuh" alsDramm
Aus Boston wird dem »Ist. IX« geschrieben: Eine
dramatifche Bearbeitung der berühmten Schtllerschen
Ballade ist das große Ereigniß unserer Sommer«
saison. Die Handlung spielt sich vollständig so ab
wie in dem Gedichtr. Löwen, Tiger und Leoparden
werden in die Arena gelassen und oben »aus hohem
Balcone« sitzen die Ritter und Damen. Der Hand-
schuh entfällt der Hand einer der Schönen und
Cdarles White, weh( de: berühmteste Thierbändiger
der: neuer( Welt, steigt in ptunkenbem Ritietge-
wande in den Zwinger hinab und entreißt den wil-
den Bestien den Handfchuh. Nun kehrt er. vom
Beifall umtost, auf den Balcon zurück, wirft aber
den Handschuh nicht nach classischem Muster der
Dame ins Gesicht, sondern beugt sein Knie -- vor
dem Fräulein neben ihr, das durch einen Schmer-
zensfchrei ihm ihr Herz entdeckt hat. White gedenkt
mit diesem Stück eine »Kunstreise« auch durch Eu-
ropa zu machen— - «

—— Zerstreuh Der Herr Professor fchwimmt
bei einem Schiffbruch ans nahe Ufer, stürzt sich
dann wieder ins Wasser und holt mit großer An-
strengung seine Frau aus dem feuchten. Element.
Der Eapitän fragt ihn: »Warum haben Sie denn
Ihre Frau nicht gleich mit ans Land gebracht«
-— »Aber ich mußte mich doch erst selbst retten l«
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löfung der Nationalpartei von einem Ausgleiche
reine. Nu» sein könne. Darum hab-n sich außer
zwei Advocaten in Dees und dem Metropoliten
Miron Roman sowie dem ihm verwandten Director
d« Bank Albina keine Abordnungen vor dem
Minister gezeigt, obwohl von Seiten der Obergespane
insbesondere auf die Geistlichkeit der größte Druck
ausgeübt worden war. Manchs AeUßstungen Hiero-
nhmks in den magyarischen und amtlichen Kreisen,
in welchen er sich während feiner fethstägigen Reise
bewegte, lassen übrigens beinahe den Verdacht auf«
kommen, als wäre es ihm durch häufige Anwendung
patriotischer Schlagworte mehr um die Gewinnung
billiger Populariiät im Lager der magyartschen
Chauvinisten als um die Anbahnung einer ernstlichen
Verständigung, um die Gewinnung einer brauchbaren
VerhandlungsiGrundlage zur Herbeisührung eines
nationalen Friedens im Lande zu thun gewesen.
Allem nach sind noch schärfere Represslonsmaßregeln
zu gewärtigen.

i Wesentlieh rascher ais die Diputirtenkammer hat
-: nun auch der frnnzösisthe Senat feine Zustimmung
»» zu der AnarchistensVorlage gegeben, und die

Sanetion des Präsidenten wird ihr wohl als«
:;»bald Gesetzeskraft verleihen. Für Casimir Perier
bedeutet der Abschluß dieser ersten großen Aeiion

seiner Präfidentfchast einen entschiedenen Erfolg. An
-«-.l

·den Sei-tappen, welche das Ministerium während dercnngen nnd heißen nannte-schalten erhielt, hnr e:
« keinen Antheilz man wird im Geaeniheil die neue

Entfchlossenheih mit welcher das Eabinet nach den
ersten Niederlagen wieder in den Kampf trat, auf
die Fühlung zurückführen dürfen, welche ihm der
Ministerrath mit dem Präsidenten der Republik ge-
währte. Es wäre aber ungerecht, wenn man ver«
kennen wollte, daß Dur-un, Guörin und Burdeau
wirklich eine ganz gewaltige Aufgabe zu bewältigen
hatten. Sowohl in der Kammer als im Senat ist
die. Erscheinung zu Tage getreten, daß außer dem
Referenten der Commisfion eigentlich nur Gegner
der Vorlage das Wort ergriffen. In anderen
Parlamenten pflegen die regierungsfreundlichen Par-
teien der Regierung einen unter Umständen sehr
wesentlichen Theil der Last abzunehmen und vor Allem
den Kampf gegen untergeordnetr Gegner ganz selb-
ständtg zu führen, während der Regierungsvertreter
sich bedächiig denjenigen aussucht, der ihm gerade
am geeignetften erscheint; in Frankreich dagegen hat
es die Majorität vorgezogen, die Arbeit der Regie-
rung zu überlassen, was für diese einen ungeheuren
Aufwand an Kraft, Geduld und Selbstbeherrfrhung
bedeutete. Und der Dank für alle diese Mühe wäre
beinahe eine von der Kammer kaum gewollte, aber
sür die Stimmung im Palais Bourbon und wohl
auch im Volke außerordentlich bezeichnende Nieder-
lage gewesen. Eine minimale Verschiebung der
Stimmen, und das Amendement Jaurds war ange-
nommen und die Regierung gestürzt. Und doch ist
keiner der jetzigen Minister auch nur in entferntem
Grade des Panamismus verdächtig. Es hat sich
eben gezeigt, daß über den PanamaiSeandalen dorh
noch nicht so völlig Gras gewachsen ist, wie man
eine Zeit lang vielleicht glaubte, und daß ein tiefes
Mißtrauen gegen das System sich eingebürgert hat,
das so faule Früchte tragen konnte. Der Zwischen·
ruf eines Monarchisten bei der Feststellung des
genauen Resultats der Abstimmung über das Amen-
dement Jan-M, daß »die Republik mit einer
Stimme Mehrheit vottrt worden sei,« bildet im«
merhtn für deren Hüter und Leiter ein erustes Mo·
meine. r

Jn London tst die Regierungs-Bill zur leder-
einseßung der ausgetriebeneu irisrhen
Pächter mit einer Mehrheit von 32 Stimmen
zur zweiten Lesung gelangt. Im Prtneip ist also die
Vorlage angenommen, aber nun beginnt erft die
Ausichuß-Berathung, in welcher die Einzelheiten der
Vorlage zur Durchberathung kommen. Die langwierii
genDetaildebatten mit den vorherzufehenden zahlreichen
Amendements werden also jetzt erst an die Reihe
DRITTER« und ist auch diese« Hinderniß endlich
überwunden, so wird die Bill schließlich doch
Uvch schk wahrscheinlicher "Weise im Oberhaufe
fchGkkSUI- sp daß also die Zeit der Geseßgeber
wieder für Nichts vergeudet fein wird, denn mit
Recht kann man es als ein Nichts für das
Interesse der Allgemeinheit bezeichnemdaßLord Rofebery
und dessen Genossen durch die Einbringung der
Vorlage vorerst noch der Beistand der Antiparnellb
ten gesichert wird. Einen anderen Zweck aber hatdie Vorlage nie gehabt und kann sie auch nicht
haben, denn sachlich genommen stellt sie eine wahre
Ungeheuerlichkeit dar. — Wer sind die ausgetriebv
nen Pächter? Nichts Anderes« als die hinter km
Erfindern des ,irischen Feldzugsplanes« gegen di«
kkkichev Grundbefitzer stehende Armee. Dem er«
wähnte« Fsldzugsplan zufolge hielten die betreffenden
Pächter, sobald ein Gutsherr fieh weigerte, die ihm
VI« d« ktiichcn Nationalpartei dirtirte Pachtherabs
listing VWMUSC anzunehmen, mit der Zahlung
ihre: Pachttivien inne, un: dieselben von. da
Ab VII« nsptlds füt den irisehen Feldzugsplan«,
sit» eines: gegen ihr-n Vnpnchisk inrst
gerichtete« Zwcmgsinstitute zufließen zn lassen. Der
Plan schkiickte indes, nnd di« vie Zineznhrnng m·
Mkgernden Pächter wurden, dem Gefeß entsprechend,ans ihm! Ptlchtgütkttt .tttlsgctviefttl, Um zqhlendm
Pächter« Plan zu machen. Zunächst euer-n fi-

troßig, da sie aus Geldunterstüßung von Seiten der
Führer der Nationalliga rechneten, aber bald änder-
ten sicb die Verhältnisse sehr zu ihren Ungunstenz
Parnelks Sündenfall und Verdammung sprengte
die Einheit der iriichen Partei, und dem folgte nicht
lange darauf ein Versagen der bis dahin so reichlich
geslossenen Unterstützungen aus den Vereinigten Staa-
ten von Nord-Llmerika. Jeßt saßen die rebellischen
Pächter auf dem Trockenen und blickten verwundert
und vorwurfsvoll zu den Verführern hinüber, welche
sie in eine solche Lage gebracht. Diese aber wand-
ten sich um Hilfe in der Noth an das Eabinet Glad-
sione, dessen Erbschaft Rofebery übernommen hat, und
verlangten, aus der obwaltenden Verlegenheit erlöst
zu werden, welche ihre Autorität und ihren Einfluß
in Jrland gewaltig zu beeinträchtigen drohte. Und
diesem Zweck ist die· hier erwähnte Bill gewidmet,
keinem anderen. Das englische Parlament soll die
rebellischen irischen Pächter auf Kosten der übrigen
Einwohner des Vereinigten Königreichs und zum
Nachtheil der lohalen Pächter wie der Gutsbesitzer
wieder zu Herren der verwirkten Pachtgüter machen,
und damit die Führer der irischen Rationalisten in
der Werthschäßung und im Eredit ihrer irischen
Landsleute wieder rehabilitirt werden und weiter
für die Lostrennung Jrlands von England fortwir-
ken können. Zur Lösung der allgemeinen Landfrage
trägt die Bill nicht das Mindeste bei, und selbst
wenn man den versührten ieischen Pächtern Mit-
leids halber aus der Noth helfen will, müßte man
einen anderen Weg wählen.

- Jn Rom sind, wie gemeldet, in dem Proeeß
der Banea Romana sämmtliche Olngeklagten
freigesprochen worden. Ueber dieses seltsame
Verdict wird ferner berichtet: Die volle Frei-
sprechun g aller Angetlagten wurde im Gerichts«
faal mit andanerndem Beifall aufgenommen« Die
Menge wollte in ihrem Enthusiasmus den Wagen
Tanlongo’s ausspannem Troß alledem macht
die Freisprechung in allen Kreisen einen seandalösen
Eindruck. Das Schwurgericht wollte, wie verlautet,
gegen die Einmischung der Regierungen in die Bank-
Ungelegenheiten protestirem Den nakhgewiesenen
Verbrechen wird also volle Straflosigkeit gesichert.

Hinsichtlich der Eroberung Kassalas durch
die italienischen Colonialtruppen ver-
öffentlicht eine der competentesten Persönlichkeitem
der AfrikasReisende Capitän Camporio, in der
»Riforma« unter dem Titel: »Die Kosten für Kassala«
einen bemerkenswerthen Leitartikeh in dem er aus-
führh daß das italienische Colonial-Budget
keineswegs durch das bedeutsame militärische Ereig-
niß belastet werden würde. Zu diesem Behnfe hebt
er zunächst hervor, daß gerade im Gegentheil die.
Kosten für Massauah und dessen unfruchtbare Um-
gebung wesrntlich höher gewesen seien als später,
nachdem durch die Oceupation des sruchtbaren Hoch«
plateaus von Habab Bogos und anderer Districte
die heeresleitung in die Lage gekommen war, Vieh
sowie Heu und eine Reihe von Bodenerzeugnissen
anstatt durch kostspielige Transporte sich selbst zu
beschaffen. Eamporlo äußert daher die bestimmte
Ueberzeugung, daß mit der Verdoppelung des Eolonials
gebietes die Ausgaben keineswegs in entsprechender
Weise wachsen werden. Was den Bau von Forts,
die Anlegung von Brunnen, die Errichtung von
Telegraphenlinien betrifft, so wird hervorgehobem
daß General Baratieri sowie der Genera! Arimondi
und die Offieiere der Colonialtruppen gerade aus
diesem Gebiete reiche Erfahrungen haben, so daß aus
die am wenigsten kostspielige Weise die erwünschten

Resultate erzielt werden würden. »Ja Kassala«,
schreibt Camporio unter Anderen» »wird es sicherlichangemessen sein, die Mauern nach dem in Agordat
adoptirten System zu verstärkem mit ganz geringen
Kosten bewährte sich dieses Fort ganz ausgezeichnet
gegen 12000 Mahdistem die mit Kanonen bewaffnetwaren« Als einen besonderen Vortheil bezeichnet
der Artikel, indem auf einen Ausspruch des deutschen
AsrikmForfehers Schweinfurth hingewiesen wird, die
Freundschaft der Eingeborenen, die, ehe die italieni-
sche Occupation erfolgte, von den Abeffiniern auf
den Bergen und den Derwischen in der Ebene aus-
geplündert wurden, so daß einflußreiche Chefs der
Stämme im ösilichen Sudan den italienischen Schuß
seit geraumer Zeit erbaten.

"

Nach Meldungen aus Kairo wären die S tr eit-
kräfte der Mahdisten sehr zusammengeschmol-
zen. Es würden danach in Omdurman ungefähr
15,000 Mann um den Ehalisah Abdullah versam-
melt sein, während außerdem nur noch kleinere
Truppenkörper in Kordofary am Weißen Nil und
in Dongola zerstreut lägen und Osman Digma mit
ungefähr 2000 Mann am unteren Atbara, nicht
weit von Berbey stände. Es ist keineswegs ausge-
schlossen, daß die nur durch Schrecken vom Ehalifah
znsammengehaltenen Stämme in den letzten Jahrensich seinem Ausgebote allmälig zu entziehen begon-
nen haben; ein Reich wie das der Derwische kann
nur von Krieg und staut-zeigen, natürlich nur von
gelungenen, leben. Solche sind aber schon seit ge-
ranmer Zeit nicht mehr zu verzeichnen gewesen,
VGUU Itlbst der Uebersall der Oasen auf dem linken
Nil-Ufer. welchen die Schteikigeen re: England«
vor einer Reihe von Monaten zuließ und welcherschließlich zu einer Schlappe sür die englisclyaeghpiis
Hist! TVUPPSU VII Wsdh Halsa führte, war kein
Unternehmen im großen Sitte. Andererseits haben

die Mahdisten manche Niederlage erlitten und ist ihr
Gebiet von den verfchiedensten Seiten her eingeengt
worden. Ob freilich die Kriegsmacht des Ehalifah
fchon fo znfammengefchrumpft ist, wie man in Kairo
erzählt, mag immerhin noch bezweifelt werden, denn
dort brennt jetzt die aeghptifche Partei, den Kampf
wider die Mahdisten eiöffnen zu können, um damit
die Anfprükhe Aeghptens auf den Sudan wieder
aufznfrifchenz in folcher Stimmung wird aber der
Wunfkh leicht zum Vater des Gedankens.

Stettin
Wir haben schon an anderer Stelle die Publi-

eation des »Reg.-Anz.« gebracht, daß durch Be«
fehl des deutschen Kaifers das Vifum des deut-
fchen Confnls auf den ruffifehen Ausiandss
päffen aufgehoben worden ist; diefe Nachricht
fcheint jedoch nicht genügend im Publieum verbreitet
worden zu fein, da, wie die »Düna«Z.« berichtet,
im Rigaer deutschen Generalconfulat faft täglich
Auslandspäffe ruffifcher Unterthanen zum Vifum
vorgestellt werden. Es fei daher nochmals darauf
hingew«iefen, daß das Vifum nicht mehr nbihig·ift,
da auch bereits im Rigaer Generaleonfulai die dies«
bezüglich· Ordre des Auswärtigen Amtes zu Berlin
eingetroffen ift.

Dem Befitzer des Gutes Krüdnershoh Ba-
ron Konrad Mahdelh ist, der »Livl. Gouv.-Z.«
zufolge, vom Herrn Livländifehen Gouverneur ge-
stattet worden, auf feinem Gute zwei J ahr m ä r k t e ,

am II. April und am to. December, abzuhalten.
Die Rigaer Herbstrennen werden, tvie

wir aus der «Düna-Z.« erfehen, an folgenden 4
Tagen abgehalten werden: am Sonntag, den U.
Auguft, am Donnerstag, den 25. Angust, am Sonn-
tag, den 28. August, und am Dinstag, den so. AugufL

Wie den ,,Nowofti« zu entnehmen, hat das
EifenbahnsDepartement den Chefs der Staatsbahnen
den Auftrag ertheilt, dafür zu sorgen, daß die
nbthige Anzahl von Fahrkarten nach dem
neuen ermäßigten Tarif fofort hergeftellt und die
Eifenbahnstationen fpäteftens bis zum Is- November
diefes Jahres mit den Fahrkarten und den nöthigen
alphabetifchen Vcrzeichniffen verforgt würden. —

Nach demselben Blatte wurde am 14.- d. Mts. im
EifenbahnsDrpartement der Befchluß gefaßt, in An-
betracht des zu erwartenden gesteigerten Verkehrs
400 neue Eifenbahnwagen aller s Claffen
für die Staatsbahnen zu bettelten.

Auf Verfügung der Staatsbahnenfs Verwaltung
find nach den ,,Nowofti« auf allen Staatsbahnen
fliegendebakteriologifcheLaboratorien
eingerichtet worden, in denen die EifenbahmArzte das
Trinkwasser nnd die Lebensmittel unterfurhen werden,
welcbe von den EifenbahnsVeamien und in den
Hofpitälern gebraucht werden. "

Jn diefenrTagen wurdekder ,,Now. Wr.« zu-
folge, im Tarife Eomiiå des Finanzministeriums
über die Ermäßigung des EifenbahniTarifs
für Zeitungen. Zeifchriften und Bücher
verhandelt. Es wurde befchlosseiy bei der Beförde-
rung mit Schnellzügen ftatt der jetzigen Zahlung
U« Kop- pro Pud und Werft und die ReichssteUerJ
auf den Staatsbahnen V» auf den Privatbahtien
V« Loh. pro Pud und Werft und keine Reichs·
ftener zu erheben. gFerner wurde es für möglich
erklärt, die Zahlung der. Zeitungs und Bücherhänds
ler auf den Stationen herabzufetzem

Aniäslich des Namensfestes Ihrer Mai. der Kai-
ferin wird die »Nein Dörptfche Zeitung«

"am Freitag, den 22. d. Mts. nicht erfcheinem

site-seitens.
Das große Unternehmen einer kritifchen Ge-

fammtausgabe von »Schiller’s Briefen"Cherausgegeben von Fritz Jenas, Deutfche Verlags-
Anftalt in Stuttgart) ift nunmehr bis zum Ab«
fchiuffe des vierten Bandes und fomit etwa zurHälfte feines Umfanges gediehen, fo daß fich ein
obfectives Urtheil über feine literarifche wie feinenationale Bedeutung gewinnen läßt. Nach beidenRichtungen hin kann fein Werth kaum hoch genug
angefchlagen werden. Schiller ist inniger als irgend
ein anderer unferer großen Dichter mit dem Füh-len nnd Denken feines Volkes verbunden, und keiner
gewahrt fo wie er in den an feine Angehörigen, feineFreunde und Bekannten gerichtetenMittheilungen einen
Einblick in fein eigenes Innere-s. Sittlicher Ernstund ein un:verwandt dem Jdealen zugewandtes künst-lerifches Streben gehen Hand in Hand bei dem
landflüchtig durch Deutschland hernmirrenden Jüng-
linge, fo bei dem zur Lebensfestigkeit herangereiften
Manne; Als letzteren gewahren wir ihn in den
den Svaiherbst des Jahres 1794 und die erste Hälftevon 1795 umfassenden Beiträgen des vierten Bandes,
der uns als küsnstlerifche Beigaben das Bild des
Dkchters nach dem Gemälde von Ludovika Simanos
witz und das von Johann Friedrich Eotta nach dem
Portrait in dem »Briefweehfel zivifchen Schiller und
Cotta« bringt. Die Beziehungen zu Dresden findnoch ziemlich lebhaft, ein Befuch in Weimar (Sep-
tember 1794) hat das Band mit Goethe gefestigt,
die »Horen« werden vorbereitet und treten fmitJanuar 1795) ins Leben. Es ift im hohenGrade inieressant. zu fehen, mit welchem Eifer
und mit welcher Gewissenhaftigkeit SchillerMUIII Iournaliftifchen Pflichten nachkam, wie
s! fur fein Organ warb, wie er die Beiträge
siclptete, wie er fich um Alles und Jedes, und nicht
zuletzt um das äußere Gewand der Zeitfchriftkümmern. Wenn irgend etwas, fo giebt uns der
Briefwechfel gerade während des genannten Zeit·abfehnittes Oiuffrhluß über fein ganzes Sein und
Wesen. Eine aufrichtige, lautete, im edelsten
Menfehenthum wurzelnde Natur, die in ihrer Hingabe
an alles Gute und Schöne verehrungswürdig feinwürde, auch wenn fie nicht mit der Perfbnlichkeitdes großen Dichters verknüpft wäre, wirkt mit ihrem

gsUzEU ZTUVEV IUf uns ein, wenn wir die Reihen«folge der Briefe durchfliegen, und je mehr wir uns
in ihm! JUHATE Vsttlefetn desto anziehender und
fsssskUkM Asstslkk V« sich Uns darbietende Bild.

Die Nr. 11 der »Rigafchen Industrie«Zeitung« hat folgenden Inhalt: »Zur Bezeich-nung der Maaßeinheiten in den iechnifchen Wissenifchaftenz von Prof. M. Grübler. —- Ueber den
Holzhandel im Rigafchen Hafen. —- Technifcher
Verein: Protokoll Nr. 1043 (Schienenfioß). —-

Technifche Mittheilungenx Elektrifche Straßenbahnin Züricln Einrichtungen von GrundwassevBeobackp
Lungen; Entwäfferung feuchter Kellers und Erdge-
fchoß-Wohnungenz Jnstrument zur Anzeige ausströs
menden LeuchtgafeQ — Jndustrie und Gewerbe:
Die Ergebnisse des Bergbaues in Deutfchland 18983
Verwerthung der Hobeifpänq Stärkemesser fiir Baum·
wollfafernz gegenwärtige Ausdehnung der Textil-Jndustrie Rußlandsz Farben mitteist Elektriritäk
Sihmelzen von Zinkz Abnutzung von Metallflächen
durch dagegen stromenden Wasserdampfz in RußlandUschgsinchts Patente (Fortfetzung). — Kieinere Mit·
theilungenr BergbausProduction in England; Rus-
lands Spiritus-Llusfuhr; sündhölzcheraErzengung
in Rußlandz Eterssxport Rußlandsz persifches
Fournierholzz Schildkrotimitaiiorq Lack für fapanifche
Arbeiten; Wirkung des elektrifchen Lichtes »auf« die
Pflanzen. —- Wassersiände bei Riga und Uftjs
Dwinsb

csiitsliln f
Christian Nikolai Fittig, f· im Es. Jahre am

IS. Juli zu Riga.
Baronesse Elifabeth v. Stackelbe«rg, -f- im

IS. Jahre am U. Juli zu RevaL
Eduard Chrifioph Leonhardh f· im St.

Jahre am II. Juli zu Moskau.
Kunfigärtner Heinrich Reichenbach, si- im 69.

Jahre am U. Juli zu Riga.
Erich Ferdinand Raaf ehe, f— im U. Jahre am

is. Juli zu Riga.
Leonhard Jufius Otto Wiedney -f- im so.

Jahre am U. Juli zu Witebsb -

Keime-Ie- i
der Iosdifses Ieiesrrrssasjecssstsx

Si. Petersburg, Dinstag, 19. Juli. Heute
Abend trafen in Peierhof Se. Kaif Hoh. der Groß«
fürst Thtonfolger und der Prinz Christian von
Dänemark ein.

Londo n, Dinstag, II. (19.) Juli. Nach
einer Privatmeldung aus China erfoehten die Ja·
paner einen neuen Seefieg über, die Chinefem Das
größte moderne Kriegsfchiff der Chinefen ,,Chinhueu"
fei in den Grund gebohrt; ferner feien zwei große
chincsifche Kreuzer von den Japanern genommen oder
zerstört worden. Die Schlacht habe gestern statt-
gefunden.

« gastiert-citat
des meteorolog. Univ.-Obfervatorinms

« , vom 20. Juli 1894.

« - I 9 gekiskeYdks I «! Uhr morgl 1 Uhr Mitr-

Barometer (Meeresniveau) 75792 7578 « »«

Thermometer (Centigrade) 11-8 105 16-2

Windricht u. Gefchwindigt ·
(Meter pro Sec.) NWZ Ws W2

l. Minimum d. Tenno. 6«0 . . s
I. Maximum ,, 18«2s. Bieljährig Tagesmittelr 17«2

Allgemeinzustand d. Witterung: Luftdruck gleich-
mäßig vertheilt. Temperatur mit Iuönahme von
s-Rußland unter dem Mittel (bis zu 7"0). .

Triegraohiimee goursoericht
Si. Peter Ob urger Börse, is. Juli 18943

Wechfebcsourfr. ·

London s M. f. 10 Mk. 93,10
Berlin » f. 100 Amt« 45,67Paris ,, f. 100 Free. « 36,92

Halbismperiale neuer Prägung . 7,44 7,46
Fuchs- rmd ActiewCoursr.

Efvp · · I s o s s s s s ·9Z.,. »
Sol, Goldrente (l884) . · . . . . .

. 159 Fünf.l. bis-«, Prämien-Anleihe (1864) . . . . . 24072II. ,, -,, (1866) . . . . aus«-«
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . 190
W» Eisenbagiensiiiertte . . . .

.
.

;
. lot-J· Bett.

W» Innere nleihe . . . . . . . . .« III-» Kauf.
W» Adelo-Igrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . 102 Kauf.

Mk« Begreif- Bodeneredit-Pfandbr..CMetalIJ 153
ZOZC «; » » CEUVUJ —

IV« St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . Mit-«
W» Tbarkower Lands-do. Pfdbn . 10184 Kauf·W» Peietdd.-Tulaer» » » , 10174
Uetien der Wolga-xama-Bant.

». . . . . 950 Kauf.
» » großen russischen Eisenbahn-Sei» —-

« «
Rybmsbscspsojet « . 11274Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Waaren-Börse.Weizen-« (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
für 10 Pud .

. .-

Tendenz für Weizen: —-

Roggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,26Tendenz für Roggeng sti11.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,20—3,60Tendenz für Hafer: still. .Schlagsaatz hohe Sorte, or. 9 Pud .

. . . 12,50
Tendenz für Schlagfaate se h r still.Roggenmehh Moskowifchez pr. 9 Pud. . . 5,5u-5,60

» von der unteren Wolga . . . 5,t)0—5,8i)
» Tendenz für Roggenmehlg still.Grutzy großkorntgtz pr. Kull . . . . . . 10

Petroleum, Nobel fches, or. Pud. . . . . 1,24
Zuckxf sedniakfsszMksi «» 1«S« i« «: Hut; ZTIFMe1is"p:. gesinnt.

.

«.««.« «. Y«.««·«.«. . ejso
Berliner Börse, 31.(19.)JuIi1894-.

100 R · s · s - s o - s «
· s- ·m» Akt. is. HEXE. . . . . . . . Ei? M. — IF.100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monats . . 219 Nun. ——· Pf.TMVMII stklL

Für die Redaction verantwortlich: i «Ussbsiisspkstks Frau Stil-seitens.

M III. Rfeue Dötptsche Zeitung. III-ZU.
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- s
. -

- -
IF» H» -

- - «« « Mttjeftät» I . « .. · » «.
,. ««. «. »Ist»

«-e e · ·« i t «! e« s« ihr-is i« ««

« « terau :

»von äisztliqhqk Augen-itzt als zuveklusgig upck«·xjgghhzlkjg wik.ksn(l«.anels-Ikannt bei Verstopkuug und deren Pelgeijbeln, bei Leberanscheppunz Magen— und
«»Darmk«atal·rh«, bei Blutandrang nach dem Kopfe und der Lunge, Hamen-beiden und Braue-meiden. Veklcijalllclj überall. « « « s O

- · s s « «
««

« o
« « ’ a «·s - s » r« · Dle Dtkection der Franz Josetssßtttetsqaeille In. Hatt-speist. GWSspossszsffjsscisthsoFUJTHUT«pt"w«

. · -«PW - Juli O« . POIIIIOTSTOEH TO» A— III«

euwxesssnsslltlesksh Icko Ilbieush upo- «..
..

« «
««

xmeniiio neuster-»in« nimm, necmynatw ABC-111 TUTTI-GIVE AS? «MclBc,l-l-«811fc151’2,c970, Tkccbspsv
Ixzxuxnttpuxezxiimuxsh Pierinnen-h, nan- » « . z · T, « s -, · . s . - - - s-- - -

« s s«HTOKIISTIEZZTWTJHnohIIkkkakäkxoEepoBGo BE « PYGMGYYJ a ;«· »O« 9 ers» UND« F« - - . mit; daratlEOlgendeUlT «. s . . 7011 -

ZJLIBTHPYCTS SMSYWBHV «« l? «« 2 oferirtbilliyst Sei-gross- cjs eikseletexM « fass» Zwei— um! pfeenelweise « . ,

»sagsp»»«» »»»«»»i» »» · de« D-«»»«-«-s H« F.««z«--2y2««eiz«»y - s ;
sk Ast-Ists, nauane ypenonsn « · » s « - »«

--

- « »n.
THAT) ABDYCTSY ·

0 Es - Nichtmitgliedek zahlen bei Weg—
Lan npemeniå Bin; uannenupiu unt-h- ·- E, · IYIIZFIIZCII ·--0al)9II9« kalt der Einführung 30 Gep-

Jesxscu neuactsnueöuanutsr. « »» « THIS-VIII« MS H«
»

Est- upomenike enshzxyesrm npmtm Iselmle Eolmstsc 2 « ums· Eolmstnasse Nr. IX. « Anfang« ZTFIU Abends« « « com« «« Was·
VIII, CBERQTCLBGTBAJ :«-«".«:«",s. » · - - « s« s Der verstand·

« V»»;gs«sss-«I«« «» sespsssxo s«- 80suiegiisxiek esse-e« Zssxmiiis so K» ·
·» "i««".—— kiir eingeführt«Niohtmitgusdsk usd

dllplzlßllTlll 0(illbI, M h fb k K l K« l t »F e d ro« Ko «« äjne So · . -- ·s »« - l«
-s«..s«-.—;Z)· sogar-weitaus, est- uapneke usi- - Z la« e. «· o; Djkgcäovsz
«· H· J·«lj.·jz·k,go·jj«a«gzzkk,k;oH-b Ygegjph gez» s »He gegrundet 1860. —:""'—.-.—...-... iHkIFLYI«-I1l·. .

«

« . . . H—- - IHaut-unums- ynee eöyuancu est-· na- S «· v K " l v b's O —-s-—- O I
neu-I- unöe yqeöaeuss sage-main. a - « - ———

« Ilpu Fauna-zip: uushestscu · » T— jede» A» .-
g e« « « als: sägt-Haltet, Kreis— und liandsägeen liobelmasehinem Noth« spinnt- und - O- - z - Ps « Kehlen-schienen, Hei-bebt— und stemmtnaschinen copittnaschinen Zinhensohneidi . . - . at« S

. · » 11111l FcslsMäscllllloll-, aclzclkcllhällllc 0lI0.«"SlIci.
,

» Anfang September. beginnt ein drei: llss Namsllsfcstss Ihksk Msjcstäc disk«
« « . o «

" , « monatlicher Kunftwebecutsits abermals
»

Kssisökitl
· --T«— . . - LEkkUUg von Fu. Put«fkaiv.ev- Hang» Feoaokowna~--HSIICICIICII«II ERSTEN- II0U0JIY· « s. ««. « «- ·«1. s s·—renne· sue-peini- no«1 5 pyö Heere «

·
»» · ·

- « ««« « ·
««

·« » s s "

- -
ne 2lsoszpyöx m. rein» OnepxX wer-o · Am 22sz Juli eröffue Tch m der PromenskdemStraße Nr. 8 emen

»

; Nggsre Ilounskåntfrtkkrtlgisltes r« 2- . -. «
npus necwynneaiu est- nanciensh sue-s« · · . » :- · ·« B . ·g« stl im«
sen-neu euunenpeuenne Ha neplzenac « « « . «? eginn et -ch«-en)

-

qspabnoe ozsanenellie 50 »Es» · -

··

« - · »· » E« Båklantgs-·Yiolteu, Fgaltåmkejkns kIloaytsassciostepk suec-uma- no- · « « - · « ·-1·. - « ·
sueuytsegne nnepezxsn ne 50 py6. ncere s · , , » «« -· .

,

s. C 5 H) ..-« « - .—. d· : · ·

ne 100«py6. m» rosig-n.
«

· Und empfehle SIUSM hochseehrxen PEMJT taglkch VVU bjks 9 Uhr nach« .·« one: Rlllxfautjnstszekletfisczzggalbcäaa itkekxiäikeke « m« bleslsgea
Ilfäftereijepauss ne xxöecskannueskcuö est-r- - F« · 2—x-1- staune-ice« nasiannkeee yqunnmxe

xtaaciona exempt, share-a u e ynu W« ·« · x 6 e S· ·»» II - « «. o
111-e gen-me 65175 npezxcusaunekte Po:
unweit-Inn npu neesisynneniu gis-reist uxsn Ferner empfehle, Braunfchweigek KaffewKuchenz Leipziger Stellen, Pe- · H· lIISIIIIIIICIICS Messe-soc

«"

·« B« EUUSUSCT WMCVUUS
Est- aaneoiensk EBee gewahr-gez m« tersburger Streuseh Schweizer Bretzeliy Frauzöfifche Wahns, Bremer . « « VIII-splitte- «'K» -s ·

Fenst- qncnsh yueönhxu kennen-u new— - fheeksStangGenö Berlitige Pfagnåuchketn send hnehngte ljßeftellnngen auf ver- « lluaasa se; eöyixenie nsxs pag-n 10. py6. ·.

»
r, .'in Jxeesramknenscu saaucionepaush est-sc- -. chie enes e tief, we esna ·S un en· erge ·e t wird entgegen. « « —·-- anfhzxmnaketnxau yguusutueushx - ·. aHEFT-r« Ja· Ykeni·e«-«·«13-«I- Punktes-in s« « . «« « HVchCchtUUEIsVVU-, « .;« « « -·

.·. I «
~

·
«

«
«. « kAIIO sdildjxssxitigen »welche. « -»: . -

nneeuskeu ecetie nenenyrexxne Znepezxm ,«· o« Athl- Pronænadenstlss Z— - «« s— « - « · i » - ,
m. · neu-h« sie 27 .50 .ne eng-ina- -" -susxegnuusnpnnaceaupiæ u3SP. ne npu— «—
isosisosiiiissiisg«ossiyzgiiikisgy. sei« kiggsiok «« g s s

- « « . . . .« «

—

OIITJLSIIG WI- 970 VIII« ·«
« » -«« . Ei« s «

««

.
««

« s- hjliiamsckfkesangkest « « len.· kein Entree -

F « « G . - « ««« «· zu« htäben gläubckn wer-eilen« hiertnxilx «· Werblnalgh dein« schluss des Gen—-
«« . . »» ·. « « «. -

« ersuc se c e is« zum . ugus e. eerts «eil« . muss sich« einführen. H . , » e», d, ,«e», · ROTHE-T! gsschsxktskiihrszdsv Pråssss HlsssevW «« · · « ·
" « · · o » · « «

·

« - es— auptcemit s, Den« .·EKeppel- · L«k · g C«
·sz

Gesucht»"·p·i·rd» zuntszYugustsppder··Sep-» Z »» « ZW- BWk ; »- - spGresser Markt N. 15,,«.aufgeben m; F« Fug - szåhåspllszkts 9 Uhr

tember r. eme ·Wohuung von sz—-6 · EMPJSE 8 FREESE» BsslClWssllYs « « . sz · . ·«« wollen» Nach· Ablauf
·

dieser Frist:
·;h»errschaftl. Zimmernz mit Mädchem » · - EOOYIFXOYTFMOT « « · « werden keine-Forderungen bersten-«· · . o« VCVSIMT
ziuetner und· alleu Wlrthschaftsbequem- ; · · : w sxchtigt werden, «. . . «»lirljlelteu -tm·l. ed. 2. Stadttheih GefL ·! « · » « s s
Offgtten Unter »gskz.h«jjxxngsgesuchie « mit· «· sp » » Fåscltenstwxsse IF» « .z Im Namsll dös lJaupttiomitös «: «— sc« c·

· « « T«- « .- ·-·.« «« «. «« »· sz«"; THE, «.««»««,s«-"«»Y «. - H" . ; · ·«sgskgkxzzgxssk ssispssssgi dis Expsdsskss sl«sssss«s«-«s«s.k.:;::k- «"·i.!»«.i..tsx.k.k«s .ssoslvissi-Ivssggsss I
Z«s Miethfreitkwh · .

Drei Juhre alten gelchlc·ktlt·ntekr· «
«

« s- - . ·· « « « « -...--«Z«Es««,.3Z-.«-«L-,:«:-7 ·· ·- » « » «’ « 's O J - « « .
ganz regoiiitrpsgurjtrlllkgendcäzEkgwloxzö . u aUe! -«v am eE) s« - re! - s · . - - · · s
«· - - « Z Z B « . .

·

Eins! Jamtlienwvhuustg F. Krafft - EL Z: Issstsssssssssstsssp Im» Vom!-
von 6 Zimmern nebst Balcon ist sofort -« Fischerstr N» 35 « O - Z: Z«« .g I· ' Hin—

- —..—.-«.-—.-1« . s - s «· «« Z »Es ·u vermuthen. Zu erfragen Lodlenstr. . · - - - HFH Es: .

»»- - H! · .Zir.9, unten, rechts. c U v . » s » »? R« GH Z« sz
·Auf-mg.2—ubk»·Nachmtttags.ges! kck Im! c - s· ges-»; s »Es· · Astfkeie tk?·ck·e«? «

« gut Wohl«« · von 1·4—15 Jahren kann als Lehrling « . «« ZZF» Z g· OF. «« in mein FrifeunGeschäft eintreten. F« für die Hautåddas Cbseficht und T: R«; »F» «: T« IF« gg « . .-.. -
z « . H. It k ·

die Hände. an ittet beim -ck s»·"·«g g· -Pers« spgegeben « Alexandekstrk U« IYLL «:.«T Kaufe zu achten auf die be- W s? UT Z as« », Z: Z TGclllldclc junge Leute stiikigte Fabeikmckeke L.-:.x.'«· ZF Z. gszgzsg
si h«Ålml lklllv U mächtig· de: russischeu Sprache, werde« " « « Zse«· « s?- s - smp s

. a auf enom n " l «
· Mnebst Veranda zu vermiethen Miya- Petlfion Wge T? -I-..« Vqk qzkgzgkmqgggg Im« - .- As« EUZYE II? s· »« · ·. i

Ellen-Aue« 29·..---
..

« PAjUs PS! Obekspshletts
«

gewartet! M) LZ «? Es« H ——l. . Fklchekljks Nr« 35.-..«
« · . - gzsz . -EineWvhttuttg Eine iikmv schneidet-tu ·Z« hkikkAzfd «FFI,HFTITTUME· « · . s—- å

vo·n 2«Zi»mmern, sehr geeignet als Werk- sucht; Beschäftigung eewehl in als J· Handlungen Rußlands und r— « «: THE·Ecriätkäßeivgerk Lofort veruuethet Rit- atbiqchsaåisaleildäatxzustkåzktgg Tulbekitz des Auslandeä . » Z s;- FO «» · . .
. . » .

.
. .

. r en. I» . DE; »Es
www? "·—————-——?-—«·— ·» «sp»,««»· »» s. Ist« S»« - « s «vom l. sent. ist eine Familie-Moll— Eins OUISUHOÜS

111-Im von 7 Zimmer« nebst Gar— sjahenmaga ——————.— - · · H, F HEFT Tschqikep -Gute Z, schaute,
TM ll Vsksllds U« 2 sllcsks .V·lllllllllll »

- «—"O««k«··- dankbare Zuriickerstattnng —-

gsn v. 3u. 2 Z, vom 20, Juh gh zu kann sich melden Here! Peters- wichtige Sache.
I,imHJIUWUHF barg» txt-glich szven 11—-«1 Uhr Miit-ge. finden in Peruau Pension beim Col-

«« «· i », - l« · -S « R· , s - . · chtittkchk d«e Exped deClxebkuucllle liebes z Pensionannnen EFZFT»«.TFkTT«E-EE2ST2TFT»U. H« IF; sGsszgkgasxzzsdisv»kzeetkzzsz» Egzgzss . Dis-Hi. z«sk«s..i»,,-k..--ik»iik
sin zu verkaufen. Z be eben finden di« A »N ch ·! . . « » . » I »:-s ,- ,-.-

, .
Eetzelstrasse 4, eine» THAT« i; Hof, bei dex?egtchäåsbekäcknakizkkexancszzhsgkk
«« «"·1· Nr· 29- EEITSHTVUTch D· Hof« THE! Iknkss —·-« Rkgsschs IS«- 31- .

s Ä
». . . . Druck und Verlag von C. Mattiejeik - 21 Im» 1894 r. Hengst-are. paspnmaesssca Ei. ex. Optik-neuere llouaqjiisehciseva llpacisanss Eos-ten. « Messe-one lieu-spann.
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
trugen-muten Sonn- u. hohe Festtagr.

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

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaetivn v. 9—-11 Vom.

soc-is mit saß-quasi jäh-II«
7 Abt. Si, halt-jährlich s IN·
50 Nov» viertevrjährlich I III»
mdicctlich -S0 Loh.

und) answärtszjährlich 7 Abt. sc) L»
half-i. 4 Abt» oiertelj. 2 NIL Es s.

U u l! C h m e d et In f e t ste bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpugzeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsettion d. 5 Kvp. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Kost. (20 Pfg.) für die Korvugzeilr.

Znläßtirtz desZMamcns1c11es·Ihrer Majcstat der Kaiserin
erscheint die nächire Ytummer der »N.Dörpt. ZU-

erst am Sonnabend, den 23. Juli c.

ZIIIIL
Jsslttssd - Außenbanveb Ekbfchaftssteuetn Vd1kszählung.

E st l a a d: CppmM W g j « g p e k g : zyckuiitichec Verein«
D a g o e: Austdanverer. st u c t a n v : Cholera. Ernennung.
St v« U : Aus-wandern. S c. P e : e r s d «« s g : Korea. sage·-
chrvinh WJ l n a: Brand.

Bot-rasch« Tags-versehn
Luni-s. Neues« Pou.-Telegramme. Sonn·

Be r i a) t-
yeuuseton ; Da« Zeichen der Vier. M a n a i g -

i« l ist g e s.

ZIc8EA
Rußlands Außenhandeb

Nachdem die iiusfuhr Rußiands in den erften
vier Monaten diese; Jahres im Vergleich zum Vor-
jahre bedeutend gesttegen war, ist im Monat Mai
wieder ein Rückgang eingetreten: die Lizeithziffer der
Ausfuhr belief sich auf nur. M« Miit. Abt. gegen
Eis« Mill. Mal. im entsprechenden Zeitraum des
Borjahreä Dagegen wies die Einfuhr nach Ruh·
land auch im Mai eine Zunahme gegenüber dem
Votfahre auf und zwar betrug der Werth des Jcns
ports IS« Mill. Rbl. gegen 44,, Null. Nu. im.
Mai 1893. Die Werthgiffer ded Jinporie kam fo-
mit im Mai derjenigen des Expotts fast gleich.

Die Rusfuhr von Lebensmitteln hatte auch noch
im Mai zugenommen, dafür— hatte sich der Export
von Rohmaterialien und halbfabrieatem fowie von
Thieren und von Fabricaten vermindert. — Der
Spiritusilsxpoit war im Vergleich zum Vorjahre
etwas zurückgegatigem was zum Theil auf die außer-
ordentlich niedrigen Preise im Ausland, fpeelfll in
Deutschland, zurückzuführen ist; nur in Ooeffa, wo
hauptfächlich iectificitter Spirnus auf die Mitte
des Orients ixpontirt wird, erfolgte eine· Zunahme
des Exvortt Zurückgegatigen war ferner diesztilnss
fuhr von Flachd und Betreten-ne. «

Der Gefainmiwerih des Exporis belief fich vorn—-
l. Januar bis ezum I. Juni d. J. auf 251 Miit.
Abt. gegen Es« Will. RbL im entsprechenden
Zeitraum- deS-:Vorjahres. Der -.Jmport war von
Mo» —Mill. Mit. im Vorfahre auf As« Miit. Mit.
gestiegem - Die internaiionale handetsbilance er·
gab fomit zum l. Juni ein Pius von 72,, Mills
Rbb zu Gunsten Rußlandsx « - .

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Auf ein Gesuch des Abels von Jekaterinoss

slaw um Abschaffung der Erbschastssteuer
hat der Finanzminrstery der ,,St. Ver. Z.« zufolge,
dem Adelsmarschall ikammerherrn Strukow den Be«
scheld ertheilt, daß seine Majestat der Kaiser geruht.
habe, es dem Finanzminister anheim zu stellen, bis
zur gesetzlichen Regelung dieser Frage, bei häufi-
gem Uebergange eines Jurmobils um
Befreiung von der Erbschastssteuer im Minister-
Comits einzutommem

—- Die Vorbereitungsarbelten zur allgemeik
nen Volkszählung in Russland sind, nach den
,,St.. Bei. Wed.«, gegenwärtig bereits so weit vorge-
schrittery daß das Ministerium des Innern es für
möglich findet, den Entwurf für dieselbe bereits in
der bevorstehenden Sefsion des Reichstages einzu-
dringen. So kann denn vorausgesetzi werden, daß
die Volkszählung selbst nicht später als im Herbst
1896 stattfinden wird. Die Kosten sür dieselbe find
gegenwärtig auf 6 ålsstillionerr Rot. berechnet worden,
das heißt doppelt so viel, wie anfangs angetrornmen
war. s

Aus Estiand liegen in den Revaler Blättern»über den Stand der Cholera folgende Meldungen
vor: Jn Kränholm erkrankten am 18. Juli Z,
genaferi 3 und starben 2 Personen und erkrankten
am 19. Juli s, genas 1 und starb 0 Person, so
das; zum TO. Juli noch 10 Personen in Behandlung
verblieben. Jm Flecken Jewe erkrankte am IS.
Juli eine aus Narva angereiste Person. — Weitere
Nachrichten waren nicht eingelaufen. »

In Wesenberg ist, den »New. Jsw." zu-
folge, das Statut eines Russischen Gesell«
schaftlirhen Vereins am 14, Juli von demGehilfen des Ministers des Innern, Gsngrallieutes
nant Schebeko, bestätigt worden.

Von der Insel« Dagoe schreibt man dem
»Post.«: Im Anfang dieses Summsers ließen »sich
viele der Jnselbewohner durch das »Gerücht,sdaß
man an dem Ufer der Wolga billig Land erwer-
ben tönne, verlocken und zogen aus, um sich dort
eine neue Heimathsp zu gründem Ein» Theil-der,
A u s wa n d er er, die sich mit zahlreichen Familien,
abermit leeren Taschen auf den Weg gemacht hat.ten, mußte indeß schon- irrReval umkehsrem »Ein
anderer Theil setzte die Reise fort und hat, wie ge-
rüchtweise verlautet, das Gouv. Usa erreicht. Aber
auch von dort kehren bereits: Viele enttäuscht zurück.
Die Lage der Heimkehzrenden ist eine äußerst trau-
rige, da die von ihnen verlassenen Wohnftätten
unterdessen in andere Hände übergegangen und die
früheren Besitzer derselben obdachlos geworden find.

Jiisz Kurland find, nach der »Gouv. Z.«, in
Bauske vom S. bis S. d. Mis 4 Cholera«
Erkrankungen vorgekommen; es starben 5
Kranke. Jn Behandlung verblieben 5 Personen.
Jm Bauskeschen Kreise kamen zu 3 Kranken
4 neue hinzu; 2 starben und 5 blieben in Behand-
lung. —- Jn Mitau ist— bisher 1 Person an der
Cholera erkrankt. ·

·—- Der »Gouv.·Z.« zufolge lst der Technolog
Friedrich zzwer ne r zum Favrikinspecior des Gouv.
Kurland ernannt worden. «

Aus Ltban berichtet die ,,Llb. Z.« unter dem
IS. Juli: Der am Sonntag von hier nach Hull abge-
gaugene dänische Danipfer ,,Charkow« nahm wies«
der 109 füdtsche Emigranten nach dort mit,
die nach Amerika wetterreisem —- Mit dem gestern
nach Stettin abgegangenen Dampser ,,Cu-ronia«
wurden ebenfalls 95 jüdisrhe Euiigrantrm Männer«
Frauen und Kinder, nach Amerika expedirt , "

St. Petersburg, I9. Juli. Die Residenz-
blätter betoneu die Notwendigkeit, zur Sicherstellung
der russischen ssrlteressen in Korea ent-
scheidende Maßregeln zu ergreifen. Als sehr. be-
zeichnend für die Richtung, die die russische Politik
in dieser Frage zu befolgen habe, führen die ,,Nowosti« »

und »Allons. W« nachfolgende Unterhaltung an,
welche der Vertreter des ,,Da«ilh Teiegraph« in St.
Petersburg mit einem russischen Staatsmann über
Korea gehabt haben; will: »Zw«ei Gründe bestimmen
Ausland, sich nicht eines Theils von Korea zu bemächti-
gen, erstens reine Friedensliebe und zweitens das Ver-
sprechen, welches es Großbritannien bei dessen stuf-
gabe von Port Hanrilton gab, sich nicht in koreant-
IN. Angelegenheiten einzuxmischeits Rußlaiid wünscht
daher die Aufrechterhaltung des status« guoz aber
diese-r Wunsch verschwindet sofort, sobald ein anderes
Land eine Sxchtltzhcrrsrhast über Korea beansprucht.
Rußlands Friedejusliebe wird dann von der Pflicht
der Wahrung» feiner Lebensinteresfen überwogen
werden, denn diese Interessen würdenerheblichs ge·
fährdet sein, wenn Japan oder China den gegen-
wärtigen Zustand der Dinge inKorecu umgestalten
wollte. Außerdem: ist. Rußlands an England abges
gebenes Versprechen von der Bedingung abhängig,
daß nicht alles-»in England, sondern auch kein anderes
Land die; Unabhängigkeit« der Halbinsel, antastetJ
Wäre Rußlands Versprechen vorbehaltlos gegeben,
so hätte es sich in alberuer Weise die Händesgesi
bunden und England in Stand gesestzh die Einver-
leibung Koreas durch irgend einen von Rußslands
zukünftigen Nebenbuhlernslim fern-en Osten besorgen!
zu lassen, durch China oder Japan. Daher istdie

Uhvnnemeuts nnd Jnferate vermitteln: »in Rigax V. Lange-iAnuoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. KarotvI Bllchhsk M W S V! o: Wfvs Cz:frei« u. Fr. Vielrossö Buchh.; in W a l l: M. Rudolssö BUchhss it! Revak Bachs. v.Kluge ö- Ströhny in St. P e t e r s b u r g: N. Ncattifetfs Central-Rünoneen-Agetszituk.

Ansicht, daßziliußlands Versprechen vorbehailtlos war
durchaus unhaltbar. Schließlich isl es widersinnig,
anzunehmen, daß wir intt getreuzten Armen der
Etnverletbung irgend eines Theiles von Korea zusehen
würden, da wir doch ungeheure Getdopsees dar«
dringen für den Bau der Sibirischen Eisenbahn,
deren Hauptzweck es ist, unsere Interessen tin seinen
Osten zu schützen und neue zu erwerben. Unser
Beweggrund ist nicht eine rocnantische Liebe sur die
Einführung der Civilisatton unter den darbarischen
Völkern Stviriens Vor der Hand muß Korea unabs-
hängig bleiben, oder wenn es eines Schutzherrn
bedarf, so kann Rußland diese Rolle ebenso erfolg-
retch spielen, wie irgend« eine andere der dabei
interessieren Nationeiw — Einen anderen Gesichts-
punct, als der in dieser Unterredung ausgesprochene,
könne Russland in der Korea-Frage nicht vertreten.
Seine Interessen verlangten es, daß Korea unad-
hangtg bliebe· oder aber, wenn es anginge, unter
russisihes Proteetorat käme. Daß sich in Korea eine
andere Maus: befestigte, dtirsie nie zugelassen wetdsslz
das ioitre siir Rußland nicht allein iinooctheilhastj
sondern geradezu gesährlich. «

— Lein IS. di« Pers. machten die Zdglinge
der St. Peterburger wetblicheiisStiste
einen Ausflug nach Peterh«os. Die sungeiiTlliädchen
trafen Nachmittags in Peterhof ein und fuhren bis
7 Uhr rlbends in HosiEcsutpcigen durch die Paris;
Anlagen spazieren, woraus sie« sich in dein großen
Peterhoser Palates versammelt-n. Hier: speisten sie
zu Mittag. stach ausgehobesnersTasel erschienen tin
Palats die Zöglinge des Pagencorps und der als!
teren Classrn der Capetten-Geists. Gegen-s Uhr
Abends traf« itn Palais, nach der ,,Now.· Wes»
Ihre Maj. die Kaiserin ein; Jhre Masistiitf ge-
ruhte Allergnädigst mit den Zögtingen der. Stiste zu,
sprechen; Sodann begann ini Saale ein Ball," bei
welche-n das Streichorchester der Rats. Hofinrisitx
Capelle spielte. Jn den Spanien zwischen denTans
zen wurde Ihre, Backwerck und Confict gereicht«
Abends kehrten die Zogltnge der ipeiblichritl Stiste
mit der iBältischen Bahn nach St. Petersburg
zurück(

—- Zuin Vier-Director des» Departements der
srentbländischen Confessionen ist, wie die· »Von-«
Wr.« hört, der Censor sur dramatische Weile bei
der Oberpreß-Verwallung, Kainitterherr Wirst. Staats«
räth J. P. Ollbedinsik i, ernannt worden.

---,Jui Personalbestande des Misnisteriuiits
der Cointnuntcationen sollen, wie die zstsPet. Z.« berichtet, nächstens äußerst wichtige« Wer«
änderungen vor sich gehen. « «»

Je I i i i ei e s.
to)

·
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-Ya- Derehen der Bier.
Criminalitlloman von Csonan Doylr.
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Es schlug bereits 2 Uhr, als wir bei Frau For«
rester anlangten. Die Dienerschaft hatte sich schon
vor mehreren Stunden zurückgezogenz nur die Frau
des Hauses war noch wach, Fräulein Motstgeks Rück·
lehr erwartend. Die ganze seltsame Angelegenheit
hatte Frau Forrester so sehr beschäftigt, daß sie keine
Ruhe fand. Sie öffnete uns selbst die Tinte, und
es machte mir Freude zu sehen, wie zärtlich sie den
Arm um die Heimgelehrie schlang, mit wie mütter-
licher Stimme sie dieselbe begrüßte. Sie war ihr
offenbar keine bezahlte Untergebene, sondern eine hoch·
gesehäßie Freundin. Frau Forresiey eine anmuihige
Dame in mittleren Jahren, forderte mich dringend
auf,- einzutreten und unsere Abenteuer zuz berichten.
Jeh erklärte iudessen, daß ich einen wichtigen Auf-
trag habe, und versprach wiederzukommen und über
den weiteren Verlauf der Sache getreulich zu berich-
ten. Beim Absahren wars ich noch einen flüchtigen
Blick zurück. Das behagliche Heim, die beiden Frau-
engesialten auf der Schwelle, die halboffene Tinte,
das Licht iaus der Vorhalle, das durch gesäkhtk
Scheiben auf sie siel — es war ein anmuthiges Bild,
das mich begleitete und wohlihuend beruhigte in·
mitten »der wilden, dunkeln Erlebnissy die mich so
völlig eingenommen hatten.

Je mehr ich über dieganze Begebenheit nach-
daehte, um so verwirrter und düsterer wurde sie.
WTHIIUD U« Dkvschke mit mir durch die stillen,
gssbtlsvchksksn Skksßm dahinrasselth rief ich mir
noch einmal alle Einzelheiten ins Gedäehtniß Das
ursprüngliche Problem war jetzt so ziemlich gelöst.
Der Tod Hauptmann Morstan’s, die Ueberseudung
der Perlen, die Zettnngsanzeigy der Brief — über
dies Illes waren wir nun aufgeklärt, aber es hatteuns nur zu einem nothaäihselhafieren und schreit«

lieheren Geheimniß geführt. Der indisehe saftig,
der seltsame Grundriß, der in MorstansBriefiasche
gefunden worden, die Scene beim Tode des Majors
Scholto, die Wiederaufflndnng des Schatzeh auf
welche unmittelbar die Ermordung des Entdeekers
gefolgt war, die merkwürdigen Jud-toten, von denen
das Verbrechen begleitet war, die Fußspurem die
sremdartige Waffe, das ,Zeiehen der Viert aufsdem
Grundrtß nnd dieselben Worte auch jitzt wieder aus
dem Stück Papier ——«in der That ein verzweiseltes
Labyrinth, aus dem nur Holmes mit seiner« eigen-
artigen Begabung hoffen durfte, sich hesrausznfindenss
Die im unteren Theilvon Lambeth gelegene Pinchins
Gasse bestand meist aus unanfehnlichen, zweistöckigen
Ziegelhänserir Jch klopfte bei Mo. 3 längere Zeit,
aber ohne Erfolg. Endlich zeigte ssich indessen ein
Lichtschein hinter dem Vorhang und ein Gesicht— guckte
ans dem oberen Fenster.

»Fort mit euch, betrunkener Ruhestörer,« sehalltees herunter, »wenn ihr hier«» noch weiter Lärm macht,
schließe ich den Hundestall auf und lasse 43 Hunde
auf euch los.«

»Ihr sollt nur einen herauslassen «— deshalb
komme ich eben.«

»Fort mit weht« schrie die Stimme wieder.
»Mein« Seels ich hab’ eine Natter hier im Sack;
die werf’ ich ench auf den Kopf, wenn ihr euch nicht
davonmacht-.« i

»Ich brauche aber einen Hundf rief ich.
»Aufgepaßtl Wenn ich »drei« sage — kommt die

Schlange herunter«
»Herr Sherlock Heime« begann ich von neuem

— die Worte übien eine wahrhaft magisehe Wirkung.
Das Fenster wurde augenblicklich zugeworfen und ineiner. Minute war die Hausthür aufgeschlossen. Der
alte Shermarn ein langer, sehmächtiger Mann mit
starkem Nacken und gebückten Schultern, trug eine
blas-gefärbte Dritte. Er hielt sein Licht in die
Höhe.

»Ein Freund von Herrn Sherlock ist mir» zuits« ZOIKWEUIVMMOUE legt; et« »Tret.en Sie ein.
Nehmen Sie sieh-vor dem Kdter in acht; der beißt-i-

Ach dn Nichtsnutzdu Nichtsnutzr Hast du Lustnach dem Herrn zu fchnappen K« Das war-an ein
Hermelin gerichtet, das den boshaften Kopf mit den
rothen Augen durch die Stabe seines Käsigs drängte.
»Um die Schlange dort-kümmern Sie sich nicht, es
ist nur· eine Rin-gelnatter-. Sie ist nicht giftig, darum
lasse ich sie durch die Stube laufen; sie schafft mir
die Käfer fort. Sie dürfen mirs nicht verübeln,
daß ich Sie zuerst ein bischen grob angelassen habe;
denn sehen Sie, es giebt so Manchem der mich ’raus-
klopft ans reinem Uebermuth Womit- kann ich HerrnSherlock dienen?«

»Er braucht einen Ihrer Hand« -
»Aha! das« wird der Tobh sein.«
»Ja, Toby nannte er ihm« i
»Toby wohnt hier links in Nr. 7.«
Langsacn schritt er mit feinem Licht voraus, mit-

ten durch die merkwürdige Thiersaniiliy die er um
sich versammelt hatte. « Bei dernunsiehern Licht sah
ich nur, wie bald hier, bald da funkelnde Augen
aufblihiety die aus Spalten und Winkeln auf« uns
niedergucktem Selbst auf den Balken über unser-enKöpfen saßen würdevolle Vögel, die lässigdaseineBein, auf dem ihr Körper ruhte,,mit dem andern
wechselten, als unsere Stimmen ihren Sehlummerstörten. - T

Toby war ein häßiiehes langhaariges Geschöpf,
halb Wachtels halb Dachshnnd, braun und weißgefleckt, mit Hiingeohren und ungeschicktem, wackeligemszGang. Nach einigem Zögern nahm er das Stück«
Zucker, welches sein Herr mir zugesteckt«hatte, aus
meiner Hand an. Dies besiegelte-unser Bündnißs
er fokgte mir nun in die Droschke und machtekeinerlei Schwierigkeit während der Fahrt. Es schlug
drei auf der Schloßuhy als ich Pondicherrydlkodge
wieder erreicht« Mc. Martin, der Hauswärtey
war ais Delfershelfer verhaftlt worden und statt
seines: bewachten zwei Polizisten das enge Thor-
Als ich jedoch den Namen des Detectivs nannte,
ließen sie mich ungehindert mit dem Hunde passirem
Dolmes stand, die Hände in— den Taschen, aufderHaussrhwelle und tauchte eine Pfeife. «"

»Schön, daß Sie ihn bringen» rief er erfreut.
,,Athelney Jones ist inzwischen fortgegangen. Es:
hat während ",Jhrer Abwesenheit eine außerotdentlsieheKraft entfaltet und nicht allein unseren FreuiidThaddäus, sondern auch den Thürhütetz die Hans«hälterinsund den-i indischen Diener festgenommen;
Jetzts haben wir den Schauplatz oben ganz sür uns;
nur der Sergeant ist da. Lassen Sie den Hund hier
und kommen Sie- mit.« -

Wir· banden Tobh an ein Tischbein im- Vorsaal
und stiegen die Treppe hinauf. Jm oberen Zimmer
fanden wir Alles unverändert, nur die Gestalt in
der Mitte. war mit einem Linnentuch verhüllt
worden.

«

,,Leihen Sie, mir Ihre Blendlaterny Sergenntf
sagte mein Gesährte zu dem sehläsrigen Poltzistem
der im Winkel saß. — »Den« —- Nun muß ich
Stiefel und Strümpfe ausziehen, die nehmen Sie
wohl mit hinunter, Watson·.» Jst) habe eine kleine
Kletterpartie vor. Bitte, tauchen Sie mein Taschen«
tuch in den Kreosot Recht so! Nun kommen Sie
noch einen Augenblick mit mir nach dem DachbodenckWir stiegen wieder durch das Loch hinauf, holmesbeleuchtete mit der Laterne, dies Fußtapfken im
Staube.

»Bitte, betrachten Sie-- einmal diese Fußssruren
recht genau. Fällt Ihnen irgend etwas Absonder-
liches dabei aufs«

»Sie stammen von einem Kinde oder einem
kleinen Frauenzimmer,« sagte ich.

,,Aber, abgesehen von d,sem—Maß·-— bemerken Siesonst nichts ?« «.

»Sie scheinen mir so ziemlich wie andere Fuss.spuren.·
»Durchaus nicht. Sehen Sie· her! Dies ist der

Abdruck eines rechten Fußes im Staube. Nun·
mache ich einen daneben mit meineuinackten Fuß(
Was ist der Hauptunterschied 's«

,,Jhre Zehen sind« alle"zusammengepreßt; beidem
anderen Abdruck dagegen trennen"fich« die« Zehen deute«lich« von ein«-Inder; s ·

»Richtig; Motten Sie sich das, es ist« von "



— Dis Ubetsiedelung nach Sibirien
findet nach den »Russ. Wed.« in diesem Jahre unter
äußerst ungünstigen Bedingungen statt. Ueber Tjus
men sind bis jetzt 53000 Uebeisiedler gegangen.
Die Beförderung der Terminfrachten auf der Wolga
und Kama hat die Uebersiedler lavge CUMOHTIVTUI
in Ssaratow ungefähr 4 Tage, in Nishni Nowgorod
und Kasan ca. 3 Wochery ebenso lange in Perm
und 24 Tege in Tini-im. Die sivtrsichev Dampf-r
sind von den Frachten für die sivirische Eisenbahn
U! Anspruch genommen. Ja NishniNowgokod wur-
den die Uebersiedler durch die langsame Beförderung
des Gipäcks aufgehalten. 4025 der Ueberstedler sind
Pf, Monate zu lange auf der Reise gewesen. Die
Jnhcnonstrantheiten und die Sterblichkeit haben
unerhörte Dimensionen angenommen: Masern,
Sein-reach, Poeten, Diphiherie und Dyssinterie haben
in Tjumen 800 Kinder hingerafft. Aus dem Was-
serwege war die Sterblichkeit ebenso groß: in weni-
ger als 2 Monaten starben 1500 Menschen während
der Reise. Anfang Juni hatten sich ca. 15,000
Uebersiedler in Tjumen angesammelt. Die Begüters
teren sind abgereist, die Unbemittelten sind zu-
rückgeblieben. Die Mittel des dortigen Uebersies
delungssisomitös sind völlig auf die Neige ge-
gangen.

— Wie den von der statistischen Abtheilung des
St. Petersburger Stadtamted gesammelten Daten zu
entnehmen, sind während der ersten s Wochen der
diesjährigen Cholera-Epidemie in.St. Pe-
tersburg, d. h.· vom 19. Juni bis zum s. Juli,
2307 Personen an der Cholera erkrankt und 1057
gestorben. Von der Gesammtzahl der Erkrankten
waren 28 Edelleuty 6 Geistliche, 8 persönliche Eh-
renbürgey 4 Kaufleute, 249 Kleinburger und Hand«
werter, 1615 Bauern und 286 Soldaten oder deren
Familienangehörige; unbekannten Standes waren
46; ferner erkantten 53 Finnländey s Livländejtz 6
Cftländey 1 Preuße, 1 Däne und 1 EngländerL

— Vom IS. auf den 19. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 63 Personen an der Cholera;
98 genasen und 38 starben. Jn Behandlung ver«
blieben 482 Kranke. «

-— Wie die ,,Birsh. Wed.« berichten, sind alle
Personen, welche sieh in letzter Zeit an der Mur-
mansKüste aufgehalten haben, zur Ueberzeugung
gelangt, daß die geeigneisten Puncte zum Bau des
nördlichen Krie gshafen s. der Katharinenshafen
und Oserko (Nowaja Semlja·) wären. An beiden
Orten werden vom Lieutenant Shdanok ietzi genaue
Messungen und Untersuchungen der Temperatur· und
der Strömungen des Wassers angestellh Jm Winter
soll eine Speeialcommission dahin gesandt werden,
um die Eisverhältnisse der beiden Ortschaften zu
erforschen.

k- Anläßlieh der Flucht des bekanntlich glücklich
wieder eiugefangenen Giazhntony des Atten-
täters auf Pobedonoszeuy aus dem städtis
sehen Nikolaissrrenhause ist, wie das »Rig. TgblR
berichtet, die städtische Krantenhauscksommission nach
Untersuchung der Angelegenheit zu dem Schluß

gekommen, daß der Adminisiration des Jrrenhauses
an dieser Flucht keine Schuld beizumessen sei. Bei
der gegenwärtigen Ueberiüllung des Jrrenhauses
lasse sich eine Verstärkung der Aussicht über die
Jnsassen des Hauses nicht durchführen; es wäre
däher wünschenswerth, daß die siädtischen Kranken-
häuser von der Last befreit würden, geisteskranke
Arrestanten oder überhaupt Irrestantem die auf
ihren Geisteszustand geprüft werden sollen, zu be«
herbergem
- Wie die ,,St. Pei. Z.« der «Nedel. Ehren.

Wes« entnimmt, ist in diesen Tagen der Nordame-
rikaner Dr. Krauskopf in St. Peiersburg einge-
troffen, welcher um die Erlaubniß nachsuchen will,
in Rußland eine Reihe landwirthschaftlieher
Colonien für diejenigen unvermögenden Juden
gründen zu dürfen, welche sich sonst gezwungen sehen,
ins Ausland auszuwanderm Unter Vermittelung der
nordamerikaniichen Gesandischaft hat Dr. Kraus-
kopf seine Absichten einem hochgestellten Würdenträ-
ger vorgetragen, der sich über die Gründung solcher
Colonien in den weniger bevölkerten Gegenden des
Reiches durchaus sympathisch geäußert haben soll.
Dr. Krauskopf hat sich dann in den Rayon der jü-
dischen Ansässigkeit begeben , um die wirihschafts
liehe Lage der Juden und ihre landwirthschaftlichen
Colonien »in Süd-Rußland kennen zu lernen. Auf
dem Wege dahin hat er den Grafen Leo Tolstoi
in Jassnaja Poijana besucht, der sich, wie das ge«
nannte Blatt berichtet, mit tiefem Schmerze über das
Verhalten einiger Organe der Presse zur Juden-Frage
geäußert haben soll.

—— Finuiand und finnliindische An«
gelegenheiten werden von der ,,Mosk. Wein«
seit geraumer Zeit täglich in langen Leitartikeln ven-
tilirt. Neuerdings berichten nun die ,,Mosk. Wed.«,
daß die finnländischen ,,Separatisten« es verstanden
hätten, für die inneren Angelegenheiten des Landes
nnd die in ihm herrschenden Strömungen die aus-
ländische Presse zu interessiren, wobei diese ihre Sym-
pathie den Finnländern zuwenden solle. Nach einer
Behauptung des citirten Blattes soll kürzlich in der—
Kopenhagener Zeitung ,,Politiken« ein Leitartikel unter
der sensationellen Ueberschrifh »Ein männlicher Kampf
ums Dasein« erschienen sein. Der Leitartikier des
dünischen Blattes wende sich speciell der Thätigkeit
des finnländischen Landtages zu und commentire die
vom Landtage eingereichie Petition und Preßfreiheit
und verschiedene andere ,,geheime" Gesuche und An-
gelenheiten. In Allem solle die dänische Zeitung
ihre höchste Anerkennung den sinnländischen Bestrei
bungen aussprechen. Der ,,Sswjet«-, der auch
hiervonNotiz nimmt, bemerkt: »Es ist sehr zu be-
dauern, daß es russisch gesinnten Männern nicht
möglich gewesen ist, die dänische Presse rechtzeitig
über den Charakter der finnischen Prätensionen zu
iusormirem Für uns kann das Urtheil der dänischen
Presse nicht gleichgiltig sein und es ist sehr sonder-
bar und langmüthig von uns, daß wir der von uns
eroberten Provinz nicht nur gestattet haben, Alles
von uns zu nehmen, was überhaupt zu nehmen war,
sondern auch erlauben, uns zu verleumden.« —

Aus Wilna wird dem »Rig. Tgbl.« berichtet,
daß eine große Feuersbrunst dieser Tage
das unweit Wilna gelegene Städtch en O r an i,
bekannt durch das große Lager der Irtillerie des
Wilnaschen Militärbeziiks zerstört hat. Das Feuer
soll in den Vormittagssiunden in einer Bäckerei
ausgebrochen sein, von wo sich das Fiammenmeer
in kurzer Zeit über das kleine Stäbchen verbreitete
und sämmtliches Hab und Gut zerstörte. Außer 10
Gebäuden, darunter die Kirche und Synagogq sind
alle Baulichkeiten etngeäschert Einwohner, die wohl-
habend waren, sind innerhalb weniger Stunden
Bettler geworden, da Niemand versichert war. Aber
auch selbst Diejenigen, die versichert waren, hatten
der hohen Prämie wegen nur einen geringen Affe-
curanzwerih angegeben. Ueber 300 Familien sind
ptötzlich brods und obdachios geworden und sind
auf die Barmherzigkeit mildthäiiger Menschen an-
gewiesen. Qus der nächsten Umgegend wurden per
Bahn Kleider und Lebensmittel für die unglücklichen
Oranier gesandt. — Leider hat das Feuer auch
Menschenleben gefordert, da vier Kinder in den
Flammen umgekommen sind.

Jtlitifchkt Insect-W
Dei: m. Juli (2. August) 1894.

Zum koreanischen Ceuflict wird der ,,Münchener
Allg. Z.« geschrieben, daß die Mobilmachung
und Absendung der Truppen von Seiten der Ja·
paner sich mit außerordentlicher Schnelligkeit
und Sicherheit vollzogen hat. Erst am 3. Juni
beschloß die japanische Regierung, Truppen nach
Korea zu senden, wahrscheinlich nachdem die Nach«
richt eingegangen war, daß China Truppen abge-
saudt»habe. Schon am 6..trafen die ersten der von
der Regierung requirirten siebzehn privaten Han-
deld- und PassagieriDampfer in den zum Rendezvous
bestimmten Hafen Ujina im westlichen Japan ein.
Die Truppen wurden in Hiroschima zusammengezo-
gen und marschirten von da, wohl vers-siegt, nach
dem genannten Hasen, überall mit stürmischer Be«
geisterung begrüßt. Die Einschiffung begann am 9.,
und wiewohl die Schiffe erst nach und nach anka-
men, dampste das letzte vollbesetzt schon am II.
Morgens s« Uhr aus dem Hafen hinaus, der Küste
Koreas zu. Die Schiffe fuhren in Qbtheilungen
von zweien oder dreien. Die Landung wurde voll-
zogen, als alle Schiffe beisammen waren; Sie fand
am Its. in dem koreanischen Hasen Jntschhön statt,
nicht weit von der Hauptstadt Söul. Jn der
Hauptstadt selbst verursachte die Nachricht von den
anrückenden Japanern große Ueberraschung und Be«
stürzung Es wurde sofort· ein Ministerrath abge-
halten, und in dem richiigen Gefühl, daß die Her«
beirufung der Chinesen die Ursache zum Eingreifen
Japans sei, suchte man den Gesandten Chinag zu
bewegen, die chinesischen Truppen zurückzuziehen und
der Sendung weiterer Trupp-n Einhalt zu thun.
Der Gesandte schlug das Ansinnens ab, erklärte sich
aber bereit, sich nach Jntschhön zu begeben und mit
dem japanischen Gesandten zu verhandeln. Da
es aber gerade heftig regnete, so verfchob er

bis Rskfs SUf VM spkgenden Tag, in der An·
nahm» daß auch die Japaner sich vor dem Regen
fürchten würden. Darin hatte er sich getäuscht. An
demselben Tage noch Cis. Juni) befanden sich die
Japaner vor Söul, tkoß Sturm und Regen. Als
die Vorhnt von 500 Mann eingetückt war und die
Hanptmacht von 1000 Mann nahte, sehickle ihr der
König einen Boten entgegen mit der Versicherung,
Vsß et vollständtg in der Lage sei, die japanischen
UUkMhAUen zu schießen; er erfuche daher die Japa-
ner, sich wieder zurückzuziehen. Es wurde ihm die
Antwort. daß e: jn nicht in: Stand« sei, ohne Hin-
VET CHEUOISU it! seinem eigenen« Volke Ordnung zu
DCUM MIV Vsß er daher wohl noch weniger in der
Lage sein werde, Leben und Interessen der japani-
schOU Skkisksimgshötkgev zu schüßem Die Japaner
bezogen ein Lager auf einem Hügel hinter dem ja·
panischen Gesandtschaftsgebäudr. Die Artillerie wurde
auf Dampsbooten den Fluß herausbefördern Der
Transports und die Landung wurde gedeckt durch
zehn japanische Kriegsschiffy die sich in den Gewiss«
fern Koreas befinden. Durch Telegramme ist inzwi-
schen bekannt geworden, daß ioreanische Truppem
höchst wahrscheinlich auf chinesische Veranlassung, die
Japaner angegriffen haben, aber zurückgeichlagen
worden find, und daß der König von Korea von
den Japanern gefangen genommen worden ist.

Jn Dentschlaud ertheilt das Reichskanzler-Amt
auf das Verlangen nach einer großen Aciion zum
Schuhe der deutschen Staatsgläubiger
Griechenlands im »Hamb. Corr.« eine sehr
friedliche und optimistische osflciöse Antwort. Es
sei, heißt es in dieser, nicht unwahrscheinlich, daß
der deutsche Gläubiger-Ausschuß mit dem Berliner
Auswärtigen Amte in« Fühlung stehe. Aber man
brauche deshalb nicht anzunehmen, daß die zum Theile
ziemlich ausschweifenden Forderungen, die in der
Presse an die Reichsregierung bezüglich ihres Vor-
gehens gegen Griechenland gestellt wurden, nun ohne
Weiteres in Ersüllung gehen werden. Es geb«
dabei doch mancherlei Verhältnisse und Beziehungen,
die nicht nnberücksichtigt bleiben können. Nur daran
sei jedenfalls kein Zweifel, daß an allen maßgebenden
Stellen das größte Wohlwollen für die deutschen
Inhaber griechischer Staatspapiere herrscht und daß
man die Hoffnung nicht aufgiebt, es werde auch
ohne den Druck seindseliger Maßregeln die griechische-
Regierung sich · zu befriedigenden Zugeständnissen
bereit-finden lassen.

Ueber den Tod des oesterreichischen Erz«
herzogs Wilhelm werden aus Wien folgende
Einzelheiten gemeldet: Um 1074 Uhr kam« der Erz-
herzog, von- seinem Spazierritte nach Helenenthal
zurückkehrend, durch Weikersdorh hier scheute sein
Pferd vor der elektrischen Bahn, bäumte sich hoch
auf und warf den Erzherzog ab. Dieser blieb mit
dem einen Fuße im Steigbügel hängen und fiel mit
dem Dinterhaupte auf einen Stein auf. Der Jn-
haber eines inderNähe gelegenen Restaurants eilte-mit
seinen Bediensteten herbei und der Erzherzog wurde
in das Wohnzimmer des trthes getragen. Sechs
herbeigerufene Aerzte stellten eine klaffeude Kopf-
wunde und eingetretene Gehirnerschütterung sest und

Wichtigkeit. Nun riechen Sie, bitte, an dem Holz-
rahmen des Klappfensters l« «

Ich folgte seiner Anweisung und spürte augen-
blicklich einen starken Kreosotgeruch

»Da hat er beim Hinaussteigen den Fuß aufge-
setzt Wenn Sie das riechen können, wird doch
Toby ftcherlich keine Schwierigkeit haben, die Spur
zu finden. Nun machen Sie unten den Hund los
und schauen Sie dann meine Seiltänzerkünste an.«

« Als ich ins Freie gelangte, stand Sherlock Hol-
mes schon auf dem Dach; ich konnte ihn wie einen
ungeheuren Glühwurm langsam am Dachrande hin-
kriechen sehen. Hinter einem Rauchfang verlor ich
ihn einen Augenblick aus dem Gesicht, doch erschien
er sogleich wieder, um dann nach der entgegenge-
setzten Seite zu verschwinden. Jch ging um das
Haus herum und fah ihn oben aus einer der Dach.-
rinnen sitzen.

,,Sind Sie es, Watson,« rief er.
»Ist-««
»Dies ist die Stelle. Was ist das für ein

schwarzes Ding da unten L«
,,Ein Wasserfaß.«

« ,,Deckel darauf?« —-

»Js-«
»Steine Leiter zu sehen Z«
»Nein."
·Der Henker hole den Kerl! Das ist ja ein

halsbrecherisches Kunstftüch Ich sollte aber doch
im Stand« fein« hinunter zu kommen, wo er herauf·
klettern konnte. Das Wasserrohr fühlt sich ziemlich
fest an. Vorwärts also, auf gut Glück«

Nun hörte man ein Klappern und Rutfchenz
die Laterne begann langsam an der Seite der Mauer
weiter zu gleiten. Bald sprang auch sdolmes leichten
Fußes aus— das Faß und von da auf den Boden
herab. s

»Es war nicht schwer, ihm naehzugehenx rief er,
während er Strümpfe und Stiefel wieder anzog.
»Von Zeit zu Zeit hatte er unterwegs einen Ziegel
belockert und in seiner« Eile obendrein diesen Gegen«

stand verloren, der meine Diagnose vollkommen be«
stiitigt — wie ihr Doctoren zu sagen pflegt«

Er hielt mir einen kleinen Beute! hin, der aus
farbigen Gräsern gewebt und mit ein paar Glaspers
len verziert, an Form und Größe einem Cigarrem
täschehen nicht Unähnlich war. Darin fand sich ein
halbes Dutzend Stacheln von dunklem Holz, an
einem Ende spltz, am andern abgerundet, wie der
Dorn, welcher Bartholomäus Scholto getroffen
hatte.

»Das sind höllische Dingen« sagte er. »Geben
Sie acht, daß Sie sich nicht stechen. Jch bin glücks
lich, sie zu haben, denn es sind aller Wahrseheinlichs
keit nach die einzigen, die er besaß. Sie und ich,
wir brauchen nun nicht mehr zu. fürchten, nächstens
einmal einen solchen in unsere Haut zu bekommen.
Ich meines Theils würde einen Granatlplitter bei
weitem vorziehen. Wie steht’s, Waisen? Wäre Jhnen
ein Marsch von sechs Meilen nicht zu viel?««

,,Beroahrel«
»Wird er Jhrem Bein auch gut bekommen Pl«
»O sa.«
»Ah, da bist du, mein Hundrhenl Güter, alter

Tobyl Hier, riech’ einmal, Tot-h, riech’ einmal. Er
hielt dem Hunde das mit Kreosot getränkte Tuch
unter die Nase, während das Thier breitbeinig da«
stand- den Kopf höchst komisch auf die Seite ge-
dreht, wie ein Kenner, der die ,,Blume« einer be-
rühmten Weinsorte prüft. Holmes wars dann das
Taschentuch einige Schritte weit fort, besestigte einen
starken Strick an des Köters Halsring und führte
ihn an das Wassersaß Augenblicklich brach das
Thier in ein anhaltende-s, schrilles Gekläff aus; die
Nase auf der Erde· den Schwanz in der Lust, trabie
es der Spur na(h, und zwar in so schnellem Lauf,
daß wir tüchtig in sthem gehalten wurden, und
Mühe hatten, die straff gezogene Leine nicht fahren
zu lassen. (Forts. solgt.)

set-Mississi-
Jn Rumänien soll ein Berg ausgefunden

worden sein, der aus einem einzigen massiven

Block von Steinsalz besteht. Eine ganz dünne
Lehmkruste schützt ihn vor den in jenen Gegenden
weder häufigen, noch heftigen Regengüssem Da in
Rumänien dieSalzgewinnung Regal nnd das Salz mit
einer sehr hohen Steuer belastet ist, so hat die Re-
gierung den Berg durch eine Ketie von miliiärischen
Posten einschließen lassen, welche die von allen Sei-
ten herbeieilenden Bauern daran hindern soll, sich
kostenlos einige Fuhren des unentbehrlichen Minerals
zu verschaffen. Das Vorkommen des Steinsalzes in
jenen Gegenden ist durchaus nichts Iussälliges, da
man auch in dem benachbarten Siebenbürgen an
vielen Orten auf große Lager des reinsten Salzes
stößt, welche vielfach bergmännisch ausgebeutet wer-
den; auch in Rumänien selbst sind mehrere unterir-
dische Steinsalzlager bereits bekannt. Auffällig ist
nnr die Thatsacha daß ein aus Salz bestehender
Berg Jahrtausende hindurch den Einflüssen der
Witterung hat Widerstand leisten können, ohne ver-
nichtet zu werden.

—- Auch dem Elephanten droht die vö l«
lige Ausrottung in Süd-Asrika. Wie
die ,,British Central African Gazette« miitheilt, ge-
hen allein von Tete und Zumbo jährlich 3000 Jäger
in die Gebiete nördlich vom Zambesi auf die Ele-
phanten·Jagd. Das Alter der Thiere ist ihnen glekckk
giltig. Die Zeitung meint wohl mit Rechh daß d«
Elephant in Afrika nur erhalten bleiben könne, wenn
die Mächttz welche Besitzungen in Südsslfrika haben,
bestimmen, daß kein Elephantenzahn unter 10 Pfd.
ausgeführt werden darf. Dann möchten auch die
Eingeborenen es bald ausgeben, junge Elephanten zu
tödten. Das nieiste Elfenbeim welches jetzt aus dem
sambesisGebiet nach Tete gelangt, ist klein und werthlos

— Das am meisten »realistkfch·« Stück
der amerikanisrhen Bühne war bis vor
kurzem die Komödie: »Die beiden Waisen««. Eine
sehende Schwester geleitet ihre blinde jüngere Schwe-
ster durchs Leben. Die beiden tugendhaften Kinder
werden durch vier Arie von Schurken verfolgt und
einmal sogar, um sie gefügig zu machen, auf Eisen«
bahnschienen gebunden, eine Minute, ehe der Zug
heranbraust. Natürlich werden sie gerettet. Aber
dies von Sensation starrende Stück genügte augen-
scheinlich dem Geschmack des Publikums nicht mehr,
und ein gewaltigeres trat an seine Stelle. Ueber die-
ses neueste Werk berichtet die »Newyorker Han-
dels-Z.«: Die amerikanische Bühne hat den höchsten
Gipfel des Realismus immer noch nicht erklommen.
Um die volle Befriedigung des großer: Publikums

zu gewinnen, ist man stets bemüht, aus der betrete-
nen Bahn noch weiter fortzuschreitem »Ehe Tor—-
starb« heißt das Stück, welches jetzt als das neueste
in einigen Großstädten riesige Zugkrast ausübt. Um
Denen, die das Stück nicht gesehen haben, eine
Vorstellung von dem zu geben, was« es bietet, wollen
wir folgende kleine Blumeulese folgen lassen: I. Art.
DersTornadm Mächlige Bäume werden entwurzelt,
Häuser stürzen ein, Dächer werden von dem Sturm
hinweggesührh Donner, Blitz und Zimmeratabums
maral S. Art. An Deck eines Dampfers Das
Schiff bewegt sich und einer der Fahrgäste bekommt
ungefähr 32 Anfälle von Seekrankheit Es erfolgt
ein Zusammenstoß mit einem anderen Schisf, der
Dampfer sinkt, aber die Helden -des Stückes retten
sich in ein Boot, und das ist sehr nothwendig, da
sonst das Stück ans wäre. Die muthigen Leutchen
werden nun mit ihrem Kahne auf den Wogen des
Meeres herumgeschleuderh und da man ein epidemi-
sches Auftreten der Seekrankheit im Publicum be-
fürchtet, wird schnell der Vorhang heruntergelassen.
Man glaubt- sitzen, der dritte set werde ganz ohne
Sensation verlaufen, aber sehlge1chossen, der Autor
hat für diesen Art noch einen Brand im Sei-insge-
mach in Fette. Die Mitwirkenden kommen alle im
Nachtgewande, und um das ästhetifche Gefühl der
besonders zart angelegten Zuschauer nicht zu lange
auf die Probe zu steilen, senkt fich der Vorhang.
Jm vierten Art treten mehrere der Mitwirkenden
im Wasser auf. Die Heldin wird ins Wasser ge«
worfen, die Mama fällt mit hinein und der Papa
springt nach. um seine bessere Hälfte zu selten. Die
letzte Seene des vierten Ortes stellt das Secirzimmer
eines hospitals dar. Die hell-in, die anscheinend
todt aus dem Wasser gezogen wurde, liegt unbekleidet
.- Uichk kxjchkxckxus —- blos mit einem weißen
Tuch bedeckt, aus dem Secirtische und die Doctoren
stehen mit ihren Instrumenten bereit, da bemerkt
der Oberamt, daß die »Todte« seine — Frau ist.
Von einer Secirung ist natürlich keine Rede mehr,
und zum Danke dafür wird die Todtgeglaubte wie-
der lebendig. Der fünfte und legte Act spielt in
einem Walde, Alles athmet Friede und Freude,
der Bösewicht wird Verhaftet. Alles ist glücklich,
nnd der Vorhang senkt sieh in seliger Beschau-
lichten.

«—- Ans der Schule. »Kann mir jemand von
Euch sagen, was das Gedächtnis ist?« »Das ist,
womit man vergißt?
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nimm» tm: Zustand des Verleßten für sehr bedenk-
1kch, Ngch etwa 25 Minuten kam Erzherzvg WH-
helm wieder zum Bewußtsein, vermochte aber nichts
weiter, als zu slüsterm »Ruhe, nur Naht« AUf
Veranlassung seiner Schwägerim der Etshsköpsin
Elciabeih,« erhielt der Verunglückte vom Pfarrer der
Helenen-Kirche die leßte Oelung Und wurde darauf,
von der Erzherzogin zu Fuß DOHRN!- AUf Um!
Tragbahre in seine Villa gebtschb WV O! kUkz Usch 5
Uhr Nachmittags starb. Die Nachricht von dem io
plößlichen und schrecklichen Tode des Erzherzdgs ver-
hxejkktk sich überaus schnell im Orte, der aus Anlaß
des großen BicyclnRennens des oesterreichischen
RadsahrevVereins von vielen Tausenden von Wiener
Ausflüglern besucht war. — Erzherzog Wilhelm
Franz Karl von Oesterreich war in Wien am A.
April 1827 geboren und ist anvermählt geblieben.
Er bekleidete im vesterreichischen Heere den Rang
eines Feldzeugmeifiers und war Generalinipector der
Artilleriez ferner war er im deutschen Heere Chsf
des ostpreußifchen seldJlrtillerieregiments PkkUz
August von Preußen und Chef d« tUsssschEU Z·
reitenden Ballette. Der Erzherzog w» Mch GIVE«
meifter des Deutschen Ordens im Kaiserthum Oesters
reich.

Jn Paris kam es gegen Ende der Berathung
des AnarchistekpGxjeges zu einem weiteren interessans
ten Zwischenfall. . Den Anlaß gab die Abstimmung
über den Antrag, der die Ausreizung zur Verletzung
der Vecsassung als anarchistisches Verbrechen bestra-
fen wollte, weil sie eine »Enthüllung« Paul de
Caffa gnacks zur Folge hatte. Paul de Cassagi
nae machte seine Enthüllung weil er darüber ent-
zürnt war, daß seine Parteigenvfsen Graf Mun und
Baron Mackau bei der Berathung des Anarchistens
Gesetzes für den Antrag stimmien. Casfagnac be«
haupteh daß der Sechser-Ausschuß, indem auch
Graf Mun und Baron Mackau saßen, seiner Zeit
dem General Boulanger das Ehrenwort abge-
nommen habe, sobald er wieder Kriegsminifter würde,
innerhalb 48 Stunden den Präsidenten der Republik
und seine Niinister festzunehmen und nach dem Mont
Valörien zu bringen. Aussälliger Weise schwiegen
Graf Mun und Baron Mackau zu dieser Enihüllung,
was Herrn de Cassaguae veranlaßt, seine Behaup-
tungen zu wiederholen. Der socialistische Abgeord-
nete Pascal Grous set wollte nun aber hieran
die Aufforderung an die Regierung knüpfen, entwe-
der die Theilnehmer an jenem erst nach zehn Jah-
ren verjährenden Verbrechen, insbesondere Mackau,
de Man, Piou und Cassagnae, unter Anklage zu
ftellen oder die verurtheilten Boulangisten zu amnes
stiren. Der am Sonnabend erfolgte» Schluß der
Session hat die Ausführung dieses Vorhabens un«
terbrochem i

Aus Sofia veröffentlicht das ,,Berl. Tgbl.«« ein
Jnterview mitStambulowJvorin esheißtr
Der .wahre Grund seiner Demission sei in seinem,
Ende Mai an Ferdinand gerichteten Briefe enthal-
ten, dessen Nichiveröffentlichung er versprochen habe,
weil sonst der Prinz in der öffentlichen Meinung
stark herabgeseßt würde. Die gegen ihn insrenirten
Jniriguen veranlaßten ihn, den Brief zu publicirem
Er habe ihn auch seinen Freunden in der Kammer
vorlegen wollen; aber die Regierung sei ihm durch
die Auflösung zuvorgekommen. Er werde sich »in die
neue Kammer wählen lassen und seinen Vorsatz doch
ausführen. Er habe seine Demission erzwingen
wollen und sei darum auch Ende Mai nicht zum
Empfange des Prinzen am Bahnhofe in Sofia er-
schienen. Seine Bedingungen für sein Verbleiben
im Amt seien gewesen: Unerschütterlicbes Ausharren
in den von ihm betretenen Geleisen und Beide·
haltung seiner äußeren Politik Bulgariens Die Be«
hauptung, daß er gegen Ferdinand intriguirt hätte,
sei thörichh Er habe gerade eine bulgarische Dy-
nasiie gründen wollen und deshalb feinen eigenen
Ehrgeiz gezügelt Nichts hätte ihn hindern können,
W! Cchk Jshten Dictator zu werden. Sein Ver-
HERR! gsgen Ferdinand sei freilich anders geworden,
Als-IT Skfshtem daß dieser ihm seindliche Journale
und Personen subventionire. Jn der inneren Poli-
tik, auf der Straße, in den Palästen habe der Pöbel
das große Wort; in d’er äußeren Politik herrsche
Dummheit und Unbesonnenheit. Bulgarien könne
Ukchh Wie d« jkbkgm Mschthaber vorgeben, ohne
den Schutz des Dreibundes, der Türkei, Englands
und Rumäniens eristiren, es könne nicht mit Nuß-
land auf freundschaftlichem Fuße leben. Auf die
Frage, ob der Sohn des Battenbergers einmal zur
Regierung berufen werden könnte, ging Stamhutpw
nicht näher ein. Er conftatirte, daß der Vater nnd
der Sohn große Sympathien im Lande genössen;
aber eine Veränderung der Dhnaftie könne kein buls
garifcher Patriot gern wünschen.

ZU! CltituvEniwickelung Chiuts wird
d« MkMchkUEI »Als« Z.« von offenbar auschinas
ftsuvdlkchst Quelle fchöpfender Seite geschrieben:
.Chivs hist sich ten dreißig Jahren so verändert,
dsß de! Alte Cvnsnrins es kaum wieder erkennen
würde. Wie schwerfällig und eigentlich grundsäßlich
abweisend war früher die Regelung der Beziehungen
zum Auslande, als eine Art geistuchp Vkhzxpk z«
Amt versah! Nun hat China ein Ministerium für
Auswärtige Angelegenheiten und in der HaniinsAkademie eine Lehranftalt für deutsche, englische,
französifche und russische Sprache mit dreifährigem

Cursus für junge Leute, die nach gutem Beste-
hen einer Prüfung bei den Gesandtschaften in
Europa und Amerika Verwendung finden. Der
Kaiser, der selbst mehrerer Sprachen mächtig
ist, hat in allen großen Hafenstädten des Reichs
Lehranstalten für fremde Sprachen und Akademien
der Wissenschastem in Kanton auch eine Mariae.
Altar-mir, sowie eine Schule sür Torpedobau be«
gründet. Eine nach europäischem Muster einge-
richiete medicinische Schule rief der Vier-König von
Petschilt ins Leben, und in Tienisin giebt es eine
Telegraphens und Eisenbahnsrhulk An allen diesen
Lehranstalten sind europäische Lehrer thättg.
Das Heer ist in den lehten Jahren völlig umge-
staltet worden. Es zählt 1,400,000 Mann, ist
in oollständige, gut ausgerüsteie und bewaffnete
Armeecorps organisirt und verfügt über 581
Kruppssche Kanonen. Jn Peking sieht eine Garnis
son von 13,000 Mann, die nach europäischem
Muster ausgerüstet, bewaffnet und eingeübt find.
Gleiches gilt von den im Vice-Königreich Petschili
stehenden Truppen in Stärke von 80,000 Mann.
Die Flotte bildet zwei Geschwadey ein nördltches
und ein südliches. Die Schnelligkeit der Schiffe ist
nicht bedeutend und variirt zwischen 10 und 15
Knoten in der Stunde. China sertigt jetzt feine
Geschütze selbst. Die in feinen 15 Arsenalen herge-
stellten lassen an Genauigkeit und Tragweite nichts
zu wünschen übrig. Jn den legten Jahren wurden
150 junge Chinesen nach Europa auf dortige Hoch-
schulen gesandt, und chinesische Arbeiter in die Werk-
stätten von Cockerill in Seraing gegeben, um dort
in der Metallurgie ausgebildet und dann in den
chinesischen Werkstätten als Werkmeister ver-
wendet zu werden. —- Jn China herrscht volle
Reltgionsfreiheih Es liegt auf der Hand, daß die
katholische Religion, da see dem Verständniß des
Volkes näher steht als die protestantischy größere
Verbreitung findet und so eine Hauptträgertn des
Fortschritts in China geworden ist. Der Katholis
cismus zählt bereits gegen eine Million Bekennen
Bekanntlich geht es nicht ohne Verfolgungen ab,
denn die große Masse des Volkes will keinen euros
päischen Fortschritt, will weder Telegraphen noch
Etsenbahnem die es für eine Beleidigung der heimi-
schen Schutzgötter ansieht. unerschöpfliche Kohlen-
lager, die die ganze Welt lange Zeit mit Brennmai
terial versehen könnten, würden Eisenbahnbetrieb und
Industrie zu hoher Entwicklung bringen helfen.
China besitzt aber erst die «Linie Tientsin in der
Mandschureh 470 Kilometer, und eine im Ausbau
begriffene Bahn auf der Insel Formosa. Dagegen
sind sämmtliche Provinzety selbst die Mongolei, te-
legraphisch mit Peling verbunden. Der internatio-
nale Verkehr, dem vor 30 Jahren nur s Hasen offen
standen, hat sich inzwischen 22 erschlossen und an
den Küsten 100 nach enropiiischem Vorbild eingerich-
tete Leuchtthürme geschaffen.

steilen
Aus dem hiestgen meteorologischen Ob«

fervatoriu m gehen uns nachstehende Da«
ten zu:

Die Beobachtungen im hiesigen meteorologischen
Obfervatorium haben für den Monat Juli n. St.
folgende Mittelwerthe ergeben: Für die Lufttem-peratur um 7 Uhr Morgens 15-0 C. (vieljähri-
ges Mittel Ist) c.), um 1 Uhr Mittags 19·2 c.
Oieljähriges Mittel 21·2 c.) und um 9 Uhr Abends
1513 c. spieljähriges Mittel Its-s c.). —- Für den
Lnftdruck (Meeresniveau) um «? Uhr Morgens
75797 mirs, um 1 Uhr Mittags 7574 mm und um
9 Uhr Abends 7574 mai. — Die Nieder-
fchlagsmenge betrug 1170 Um. Die höchste
Temperatur von A« c. wurde am to. Juli n. St.
beobachtet, die niedrigste von 6«9 c. am 4. Juli n.
St. —- Die Häufigkeit der einzelnen Winde
war folaendex N 13 mal, NE 7, E s, SB s,s to, sW U, W Ist, NW 17 mal. Die mittlere
Windgefchwindigkeit betrug sss m pr. See.

Jn Bezug auf die WindiRegiftrirung ift zu be-
merken, daß die Windrichtung und Geschwindigkeit
zwei Anemographen entnommen wurden, welche nach
dem Entwurf des ehem. Professors Atthur v. Oct-
tingen vom llniversitäissMechaniker Schu l he.
erbaut sind. Die beiden Apparate stehen einzig in·
ihrer Art da und leisten Borzügliches — Die Ab-
lefung des Lufidrucks erfolgte wie bisher an dem
vom llniverfiiäisiMechaniker S eh u ltz e angefertigten
vortrefflichen ObfervatoriumsiBarometen -— Was
die Bestimmung der Lufttemperatur anbetrifftz ist
mit dem I. Juli n. St. eine tllenderung getroffen.
Es wurde conftatirt, daß nach der bisherigen Aufstels
lnng derThermometerdieTemperainrwerke vom Winde
und den Sonnenstrahlen beeinsiußt waren. Daher istin letzter Zeit die Temperatur, fowie auch die Feuch-
tigkeit bestimmt worden mit dem Aspirationh
Pfychrometer von Aßmanm das. an einer Stange
hinausgeführy in einer Entfernung von B m von
der and eines Thurmes durch ein Fernrohr ab-
gelefen wird Csbends mit Hilfe des elektrifchen Lin)-
tes). Die Quecksilbetkugeln sind bei dieiem Apparat
vor den Sonnenstrahlen durch 2 Metallhüifem die
beiderseits polirte Flächen haben, gefchütztz Ein
Uhrwerk fetzt einen Ventilator in Bewegung. Die-
fer aspirirt aus der Umgebung Luft, die ihreTemperatur fowohl den Metallhülfem als auchden Qneckfilbertugeln mittheilt. — Die Maximaund Minima der Temperatur werden nach Ther-mometern beobachtet, die kürzlich von Fueß ansBerlin btzvgtv find. —- Außer den bereits ange-
führten Jnftrumenten besitzt das Obfervatoriumnoch felbstregiftrirende Apparate für den Luftdruchdie Temperatur und die Feuchtigkeit — Dqzu im.
men noch diverfe andere Apparate neuesten Systems
(Thermobarometer, Tafchenanemouieter-Fueß, Baro-

meter-Turrettini, Nephoskop für die Beobachtung des
Wolkenzugesx mit denen das Observaiorium in
letzter Zeit ausgestattet worden ist.

Zum Benefiz unseres diesjährigen Operettens
Tenors Hm. Steinhoff gelangte gestern im
Sommertheater ,,De r V o g elb åndler«, ein Drei«
acter von Earl Zeller, zur Ausführung. Durch ihre
vielen ansprechendem zum Theil recht otiginellen
Melodien und durch die reich sprudelnde Quelle
komischer Elemente hat diese allerliebste Operelte an
den meisten Bühnen des Aus- und Jniandes bisher
günstige Aufnahme gefunden und verfehlte nicht,
auch wieder gestern an unserer Sommerbühne manche
wohlberechligte Heiterkeiiserfolge zu erzielen. Die
Titelrolle des Vogelhändlers, die musikalisch wie
schauspieleiiich hohe Anforderungen an den sie aus·
sührenden Künstler stellt, fand durch den Benefieis
anten Heu. Steinhoff ihre Wiedergabe. Tiotz
einer merklichen Indisposition fehlte es dem Künstler
an seinem Ehrentage an Beifall nicht.

Gut befetzt waren in der gestrigen Ausführung die
Partien der Kurfürstin Marie durch Frau Eichbers
gersKreuziger und der Brief-Christ« durch Frl.
Ehristoph, wenngleich bei letzterer Künstlerin
die gesangliehen Leistungen »das Spiel überboten,
weiches in den beiden ersten Arten mit etwas mehr
natürliche: Grazie hätte ausgestattet sein können.
Unserem geschäuten Gast Fr. Eichbergerskreuziger
gelangen gestern am besten das Entcöe der Kurfürstin
im l. Art und das träumerische Lied des letzten Actesx
»Als geblüht derKirschbaum« und folgte diesenKunstleisstungen die ihnen gebührendeAnerkennung im Zuschauer«
raum. H r. H un g a r schien sieh als Graf Stanis1aus
nicht besonders wohl in seiner Rolle zu fühlen, da
sie ihm wenig Gelegenheit bot, sieh in seiner
Eigenart zu bethättgem Hrn. Leffler gelang es
als Baron Weps durch wohlgewählte Maske und
glückliche, bis in die feinsten Detats wohldurchgesührtr
Komik im Verein mit Frl. Papazek, der von
heißer Liebessehnsueht entflammten Baronesse Adelaide,
wahre Lachsalven im Pnblieum zu entfesseln. Müssenwir Hrn. Leffler im weisen Maßhalten beim Hervor-
rufen komischer Effeete volles Lob zusprechen, so
können wir solches minder zu Theil werden lassen
den Hrnn. Finner (Süffle) und Strüming
(Würmchen), die gestern entschieden über das Maßwohlangebraehter Komik hinausgingen, wodurch die
an und für sich äußerst dankbare Scene zu viel
verlor. Die Chöre und die Orchesterpartien verriethengestern die sorgsame Energie ihres Dirigenten Hm.Eichberg er. Für ein flotteres Ensemble im
I. Arie hätte durch umsiehiigere Regie gesorgt werden
müssen.

—

—h—
Die Redaction des ,,Rig. Tgblsi eröffnet ein

iniernationales SehachoStudienturnier unter
folgenden Bedingungen: l) Gefordert werden bisherunverösfentliehte Studien; jedoch darf jeder Theil-nehmer deren höehstens zwei einfenden. (Anmer-
kun g: Es ist gletchgiltig, ob die Bedingung der
Studie ,,Wetß zieht und gewinnt« oder ,,Weiß zieht
und macht remis« ist. Z) die mit einem Motto
versehenen Studien sind, auf Diagramme gezeichnet
und mit vollkommener und genauer Lösung versehen,
in Begleitung eines verschiossenen Eouverts, welchesNamen und Wohnort des Einfenders enthält und
das gleiche Motto trägt» Herrn P. Kerkovius, Riga,
ElisabethsStraße U, spätestens bis zum 20. No«
vember (2. December) d. J. zu übersenden undwerden dadurch Eigenthum des »Rigaer Tageblatts.«
s) Für die drei besten Studien werden folgende
Preise ausgesetzte I. Preis: 35 Rbl., L. Preis 25
Rbl., s. Preis 15 Rot. s) Die Veröffentlichung
des preisrichterlichen Entscheides erfolgt im »Rig.
Tgbl.« spätestens sechs Monate nach Schluß. des
Etnsendungstermins und gleichzeitig damit die Ver·
sendung der Preise. Z) Das Preisrichteramt habenübernommen die Herren A. .Ascharin, J. Behting
und E. Behting in Riga. , »

Auf den Rennen bei St. Petersburg
nahm die ,,Aspasta« des Heu. Kelterborn in der
großen VerkaufssSteeplwChese (Preis 1000 Rbl.),
den ersten Preis. »Aspasia« wurde bei der Versteiogerung von Baron Heyking für 800 RbL CTaxation600 Rbl.) ungetauft. Die ,,Fides" des Hm. v.
Block, die sieh an demselben Rennen betheiligte, kam
als drittes Pferd ein. — Jn dem Rennen um den
Preis von Ktew (800 Rbl.) wurde ferner die »O- uistanee" des Hrn. v. Wulf Siegerim

Wie die ,,St. Pet. Z." berichtet, sollen Bau de
cologne und andere Ode urs mit der Aceise belegt
werden, da sie Alcohol enthalten.

Kürzlich meldeten die Residenzblätiey daß im
kommenden Herbst auf der baltifchen Bahn die
Naphtha - Heizung eingeführt werden solle.Gegenwärtig wird nun, wie der »Nein Brod« mit«
theilt, in Nevai für einen großen Petroleumbehäbter, der 150,000 Pud Kerofsin sassen wird, das
Fundament gelegt. Um sieh eine Vorstellung von
der Größe des im Bau begrisfenen Bassins machenzu können, vergegenwärtige man sich, daß 250
Eisenbahnwaggons erforderlich sein werden, um das-
selbe zu füllen. Trotzdem wird das Bassin das
kleinste auf der ganzen baltifchen Bahn sein. So
wird beispielsweise das St. Petersburger Naphthas
Bassin 400,000 Pud sassen.

Dem ,,Eesii Post-« wird über Verwüstungen be-
richtet, die der Blitz während des Gewitters am
I. d. Mts. an dem Wohnhause des Gutes Ledis
angerichtet hat: Nachdem der Blitz 2 Dachsparren
zerschmettert und 27 Paar auf dem Boden abgestellte
Vorfenster vernichtet hatte, durehschlug er die Lage
und fuhr, ohne in dem Wohnzimmer Schaden an-
gekschtet zu haben, längs der Wand durch die Diele
und den Keller hinaus in die Erde.

slirchltkhr iiachrithtrir
St. Marien-Kirche.

Freitag, den II. Juli, zur Feier des Namens-
festes Ihrer Majestät der Kaiserin Gottesdienstum 9 Uhr.

Römifchskatholifeche Kirche.
Freitag, den II. Juli: Namensfest Ihre: Ma-

estät der Kaiserin, Hochamt um 11 Uhr.
Rntizrn un- treu K1rchrnl1n1yrru.

St. Johauuis-Gemetude. Getaufts Aus der Uni-dersitätssGemeindej des Oberbauergerichtspräfes Arn-edSchmidtQ Jlfe Kam; des Advoeaten Wilhelm v. Mayer
Tochter Johanna Mart) Marthe-· Gestorbeyx DieArztes -Wittwe Wilhelmine Wrckleim 52 Jahre alt; ausder Uuiversitäts—Gemeinde: Die dem. Doetorin Johann«Neumann, geb. Bosse, 62 Jäbt Akt·

St« Marien-Gemeinde. Getaufts des hausbesthersKarl Ernitz Tochter Gabriele Wella Mathildez desBrenners ttauberg Tochter Ida. Proelarnirtx de:Arzt Karl Eduard Laurenty mit Helene Sol-Rhein.- der
Kanzelleibeamte Vietor Robert Baum mit Johanna MarieWilhelmine Clifabeth Urwesen; der FleifchermeistekHans Asmus Göttsch mit Annette Marre Neumannz
der Vastor-Adj. zu Gubanis Johannes Nundi mitConstance Henriettc Grasberg. Gestorbenr des
Stationshalters von Jggafer Johannes Gritntbal SohnJohannes Karl, 3 Monate alt; des Couunis PeterJulius Kill Sohn Wilhelm Eduard, 4 Jahr alt; desMalermeiiiers Gustad Glaß Sohn Matthias Oskar
Siegfried, 2I,-,2 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G e rauft: , des NeinholdTamm Tochter Katty Marie Luifez des Julius Land-mann Sohn Johannes Rudolfz des Oberkellners AdolphEduard George Seht! Vvrls Gustav Eduardz des Alex-ander Toren Sohn Otto Carl Christoph; des Bahn-wächters Karl Smtz Sohn Alexander. G esto kb e n:des Hans tkull Weib Lena, 421779 Jahr alt; SoldatKarl Affen, e. 23 Jahr alt.

Tsdieslisa
Heinrich Carl Kohxzing, f is. Juli zu St.

Petersbuvkp
Fil- Jda Jusiiue Benigua v. Gabel, f im72. Jahre am 20. Juli zu Rtgm
Woldemar Eugen Muse, «!- 18. Juli zuWeimar. -

Crit-risse
her: Rssdisgm Selesssssevsssurusp

St. Petersburg, Miitwoch, W. Juli. Ein
ReichsrathhGutachien ist pnblicirt worden, nach
welchem die Wälder der Baschtirenin den« Gouver-
nements Usa und Orenbnrg in die Verwaltung der
Krone übergehen.

Morgen verreist der Gehilfe des Finanzministers
Jwaschtschenkow nach Odesscn Noworossiish Bein,
Batum nnd Tiftis, um die Cameralhöfe und die
ReichsbanksFilialen zu revidiren.

London, Mittwoch, I. Aug. (20. Juli) Die
japanische Regierung benachrichtigte die Vertreter
der auswärtigen Mächte von dem Ansbrnch des
Krieges zwischen Japan und China.

Belgrad, Mittwoch, I. Augnst (20. Juli)
Die liberalen nnd radicalen Organe erklären
heute, daß zwischen Serbien nnd Oesterreich eine
MilitärsConvention befiel-e, deren Frist im August
ablaufk Die Conveniion sei vor 12 Jahren von
dem damaligen Minister des Aeußeren, Winte-
witseh, nnterzeichnet worden. Oefterreich und Mi-
lan seien bemüht, die Convention auf weitere
12 Jahre zu verlängerm Die oppositionelle Presse
rüstet sich zu einem energischen Kampf gegen die
Ton-vention. Die Frage der Erneuerung der Ton·
vention wird für die Ursache des Staatsftreichs vom
9. Mai gehalten. Die Radicalen nnd die Liberalen
bezeichnen den Abschluß der Convention als einen
verrätherischen Art. -

Vieh-entsteht.
Nach St. PetersburgzAbfahrt um 7 Uhr 31. Min. Abends und ll Uhr 24 Min.Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um 1·1 Uhr 28

Min .Abends und 1 Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 11 Uhr 54 Min.- Nachts und 2 Uhr 31 Min.Morgensz Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

Von Taps nach Revale
Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R ev al um 8 Uhr 23 Min. Morgens.

Von St. Petersburg:
Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle s Classen)und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachtsund 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Taps um 12

Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 Min. Morgens; An-
kunft hier um 3 Uhr 12 Min. Nachts und um U Uhr lit-
Min. Vorm.

V o n R e v al :

Abfahrt um 9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in T a p s um
11 Uhr 44 Min. Vorm; Abfahrt von Taps um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittags.

Zdetterberictjt
des meteorolog UnivxObfetvatvrkums

Vom U. Juli I894.

I 9 FHJZHVVV17 Uhr mvrxpl 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 756 9 7564 7561

Thermometer (Centigrade) 13 0 13 6 Isß

Meter pw See) WSWZ WSWD WSWZ
l. Minimum d. Temp. 7·3
J. Maximum ,, 210
s. Bietjährig Tagesmitteh 12·6

Allgemeinzustand d. Witterung: Niedriger Luft«
druck in NsOsten Rußlands und in Hierwegen.
Ttmpstskut it! N- und CentralsRußland unter demMittel (bis zu 60O); im übrigen nahezu normal.

Telegraphilmer gonrsberimt
Berliner Börse, I. August (20.) Juli 1894.
100 RbL irr. Cassa . . . .

.
. . . 219 Ratt. -

100Rbl.pr. Ultrmo . . .
.

. .s- 2I9Rmt.- .100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . · 219 Amt. —- f·Tendenz- fest. spkg

Für die Redaetiotc verantwortlich:Thaffelblatt Frau Esiattiefeus

Rjseue DöErptfche;-«8eitung.
UT—-

1894.·I 160.
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
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Vereins-Schließung..Walk: Correfpondenz Urensburge
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portx Aianöver. St. Peteroburip Finnlands Zoll-
Anschluß. Tageeapronih N o wotf ch erkaskx Ausroanderen
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veltto«ehatleo. Neues« Post.Telegtamme. Tours-
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Inland
Senats-Entscheidung.

Das CriminaliCasfaiionsdepartement des Diris
girenden Senats hat jüngst zur allgemeinen Kennt-
niß und Nachachtung eine am U. October v. J.
gefüllte Entscheidung veröffentlicht, welche die
Mis chehen betrifft. Diese Entscheidung hat,
wie wir der ,,Düna«Z.« entnehmen, folgenden Wort-
laut:

»Das Revalsche Bezirksgericht verurtheilte den
veradichiedeten Oesreiien Otto Wolmar zu drei
tlltonaten Gefängniß, «weit er feine einer
Mischehe entsprossenen Kinder Otto und Marie am
is. Mai 1885 und» am U. April 1887 nach dem
Rttus der eoangelischolutherischen Kirche hatte taufen
lassen und« den Prediger der eoangeltfchdutherifchen
Nikoiaiiikirchy Ferdinand L u-i h e r, zu einem st r e n-
gen Verweis e, weil er die Taufe vollzogen
hatte;

Der St. Peiersburger Gerichtshof bestätigte
dieses Urtheil und die Sache gelangte in Folge et·
ner Cafsationstlage beider Verurtheiiten an den Di-
rigirenden Senat. Da ·dte Ehe Otto Wolmaus
im Jahre 1884 geschlossen ist, sinoet der Dirigis
rende Senat, daß in dieser Sache vor allen Dingen
die Frage zu entscheiden sei, weiche Bedeutung den
Reversaten beiznmessen ist, welche in den Ost«
fee-Gouvernements bei der Einfegnung von Mifchs
ehen in den griechischwrthodoxen Kleider! ausgestellt
wurden auf Grund des Art. 67 des I. Th. des
10. Bandes des Codex der Gesetze in« der zzeit
vom II. Mär31865, wo ein Allerhöchster Befehl
erschien, daß in-den Ostsee-Gouvernements die Aus«
stelluug derartiger Reversale nicht mehr obligatorisch
sei, bis zum s. August 1885, f wo ein neuer Tlllev
höchster Befehl erschien, der den Befehl vom 19. März
1865 wieder aufhob. » " «

Nach den bestehenden Civilgefitzen ist« es in
Rußland Personen aller christlichen Glaubensbekennt-
uisse gestattet, unter einander nach dem Riius ih-
rer Kirchen Ehen einzugehen, mit der einzigen Be·
dingung, daß in dem Falle, wenn der Bräutigam
oder die Braut zum griechifclporthodoxen Glaubens-
betenntnisfe gehört, überall, außer in Finnlanlz der
Andersgläubige ein Reverfal auszustellen hat, daß
die der Ehe enifprosfenen Kinder nach griechisch-
orthodoxem Ritus getauft und im griechisch-erthe-
doxen Glauben erzogen werden würden, "(Art. s! nnd
67 des I. Th. des 10. Bandes des Codex der Ge-
fetze). Diese Bestimmung galt bis zum 19. März
1865 auch für die Ostfeegouvernements, aber am
genanntenTage erfolgte ein Illerhdchster Befehl, dem
zufolge von den Eingeborenen dieser Gouvernements
die Ausstellung »dieses Reverfals nicht zu verlangen

Neunundzwanzigster Jahrgang. Zlssunements uns Jnfekatc vermitteln: in Rig H. Las-gest«
AnnoneetuVureaiq in Fellitu E. J. KarowI Buckyhz in W·e rsx W. v. Garfrei« u. It. Vielrossö Buchh.; in W alt: M. Rudolfs sYuchhsz U!Nev al- Buchh v.Kluge s:- Ströhncz in St. P e«t er s b u r g: N. Ncattiien s CentraliAnnoneen-Ageniur.

stand noch ein Blechkastery in den von den An«
wefenden Silbergeld niedergelegt wurde. Nachdem
VII Kästchen zugemauert, legte der Herr Gouvernem-
DM Gtsten Stein zur Erbauung des Dammes, ihm
folgten die anwesenden Beamten und ("s8)e«ifilichen,
IVWTI END« DE! umliegenden Gemeinden. Nach
der Feier fang der Kielkondfche Sängerchor die
Naiionalhymne unter dem Salut dreier Kanonen-
fchüfse. «

Aus Estland liegen über den Stand der
Cholera in den Revaler Blättern folgende Daten
vor: Am TO. Juli sind in Kränholm sPersonen
erkrankt und 2 gestorben; in Behandlung verblieben find
somit I! Personen. Aus Hungerburg,- wo 2
Personen in Behandlung verblieben waren und aus
Ferne, von wo 1 KrankheitsfallF gemeldet war,
liegen keine weiteren Nachrichten vor. T »

Jn Reval find, wie T die ·Rev. Z« berichtet,
am Mittwoch zwei Batterien Artillerie aus
Peierhof zu Fuß eingerücky denen am Freitagnolh
zwei weitere Batterien solgen follten. Zu Anfang
August werden u. A. noch zwei Escadronen
ChevaliersGarde erwartet, während« zwei Es«
cadronen der Garde zu Pferde nach Narva ""·gehen.
Um« die angegebene Zeit sollen alsdann die grofen
Kriegsmanöver in der Umgegend von Wesen«
berg beginnen. s

Bei Baltischport hat dieser Tage ein
LandungssManöver stattgefunden, über das
wir der »Rev. Z.«« Folgendes entnehmen: Bereits
am IS. Juli hatte in Balttschport ein großer
Deffant stattgefunden, bei welchem reicht weniger
als 2000 Mann-von den daselbst auf der Rhede
oersammelten Schiffen einen fingirten Angriff auf
Baliifchport ins Werk fetzten und unter Kanonen-
schüssen die Stadt einnahmen. Am Do. Juli han-
delte es sieh darum, die See-Trnppen einfach aus-
zuschiffen und sie in der bereits eroberten Stadt
landen zu lassen. Die auf der Baltifchporter Rhede
zu diesem Manöver versammelte Flottille des prak-
tischen Uebnngsgefchwaders bestand aus 9 Kriegs-
schifsen und 9 Minenkntterw Die Mannschasten
wurden in zwei Bataillone fornitrt. Die Quar-
tiermacher nebst dem Train machten sich um halb
7 Uhr aus Baltischport auf, während die am
Defsant Betheiligten Truppen um 8 Uhr Morgens
aufbrachem Die Mannschaften (ca. 500 Mann,
darunter gegen 30 Gardemarins und 32 OfficiereJ
marschirten um halb 11 Uhr Vormittags aus Bal-
tifchport bis Kegel. Der Einzug in Kegel wurde
durch einige vorausgefchickte Trupprntheiie abge-
wehrt, aber schließlich erzwungem worauf die Trup-
pen auf dem Felde ein Bivouak aufschlagen. Aus
Kegel fbllte am Donnerstag früh um 6 Uhr die
Abtheilung nach Reval ausbrechen und um s8 Uhr
sollte das Gios folgen. Von den inzwifchen auf
der Revaler Rhede vor Anker gegangenen Schif-
fen sollte um 1 Uhr Mittags; Vier-Admiral Gieis
den heranmarfchirenden Truppen bis« nach Habers
entgegenfahrem woselbst ein Sturmmanöver auf
Habers exeeutirt werden sollte. Etwa zwischen 4
und 5 Uhr Nachmittags stand das« Einrücken der
Truppem die 6 Geschütze mit sich führen, in Reval
zu erwarten. «

St. Petersburg, U. Juli. Wie-die »No-
wosti« berichten, wird in diesem Herbste· beim De«
partement für Handel· und Manusaciur eine Special-
Commiffion zusammentreten, weiche steh mit Fina-
lands auswärtigen: Handel, der allmäligen A n n äh e -

rung Tder ftnnländischen Tarissätze san
die rufsischeiriind iniitider projectirten Ab-

ist, salls Protesjianien und Glieder der griechisch-or«-
thddoxsxn Kirche eine Ehe schließen, daß es also den
Eltern vollständig freigegeben war, die einer Mischs
ehe enisprossenen Kinder im evangelischen oder grie-
chischiorthodoxen Glauben taufen zulassen und zu
erziehen. Dieser Alter-höchste Befehl wurde aller-
dings am 8. August 1885 durch einen anderen eben-
solihen Befehl aufgehoben, aber :Kinder, die aus
dlltisihehen hervorgegangen, welche in der Zwischen-
zeit, d. h. in der Zeit vom 19. Biärz 1865 bis zums. August 1885 geschlossen wurden, können nach dem
Ermessen der Eltern im evangelischen oder im grie-
chischsorthodoxen Glauben getauft und erzogen wer-
den, denn für diese Ehe bestanden und bestehen auch
zur Zeit nicht die im Art. 67 des I. Eh. des 10.
Bandes des Codcx der Gisetze genannten Beschrän-
kungen.

Die Richtigkeit dieser Anschauung wird auch
durch ein Gutachten des Hlg. Dirigirenden Shnods
bestätigt, der 1834 in einer gleichartigen Frage er-
läutern, daß der Ukas vom sit. November 1832,
durch welchen befohlen wurde, daß in den westlichen
und weißrussischen Gouvernements Fläschchen» nur
auf Grundlage der allgemeinen Geseße des russischen
Reiches geschlossen werden· dürfen, sich nur aus die-
jenigen Personen beziehe, die naih der Veröffentli-
chung desselben eine Mischehe eingegangen seien.
Daher unterliegt es keinem Zweifel, daß in der
Zeit, wo der Llllerhöchste Befehl von 1865 zu Kraft
vestand, von Personen, die älliischehen eingingen,

rReversale nicht verlangt werden konnten und die
-Rev·rsale, welche dennoch ausgestellt sisnd, keine recht«
liche Bedeutung haben und mithin ihre Nichtbefol-
gnug ketne Strafe nach- sich ziehen kann (Ar"t."1.
des Sirafgesetzbuchesx Die Zunahme des Gerichts-
hohe, daß aus Grund des Allerhöchsten Befehle»von 1865 die griechischsorthodoxe äikirche allerdings
nicht berechtigt war, Reversale zu fordern, daß die·
selben aber, wenn sie freiwillig ausgestellt wurden,
sürjzsizen etussteller bindende Kraft besißen, wider-

spricht« dem genauen und· bnchstäbltchen Sinne, des
Allerhöchsten Befehls, dem zufolge solche Reversale
jede eeclstliche Bedeutung einbüßten und die grie-
chifchsorthodoxen Geistlichen daher garnicht berechtigt
waren, dieselben anzunehmen.

Daher erkennt der Dirigirende Senat, daß es
nicht gerechtfertigt erscheint, den Wolmay weil er
seine Kinder nach evangelischeluiherischem Riius hat
taufen lassen, auf Grund des Art. 190 des Straf-
geseßbuches zur Verantwortung zu ziehen, trotzdem
er im Jahre 1884 ein Reversal ausgestellt hat, daß
er die seiner Ehe enispkossenen Kinder nach griechisch-
orthodoxem Nitus taufen und im griechisch-ostw-
doxen Glauben erziehen werde. Aus demselben

Grunde ist es nicht gerechtfertigt, daß Pastor Luther,
weil er die« Tochter Wolinaks nach evangelisch-
lutherischen Ritas getauft hat, auf Grund des Art.
193 des Strafgesehbuches zur Verantwortung ge«
zogen werde. Aus allen diesen Gründen verfügt
der Dirigirende Senat: das Urtheildes PeiersbUrI
ger Gerichtshofes wegen unrichtiger Interpretation
des Allerhöchfien Befehls vom II. März 1865
aufzuheben und das Verfahren in dieser Sache
einzustellen.«

Oluf Grund des Allethöchsten Befehls vom
12. April 1886 wurde den Wszehrpflichtsi

Behörden die Befugniß eingeräumt, Ebräertu
welchen bei der Einberufung ein Aufschub wegen
Schwächlichkeit oder ungenügenderkörperlicher Ent-
wickelung ertheilt worden war, einer plötzlichen

Besichtigung außerhalb der gewöhnlichen Ein«
berufungszeit zu unterziehen. Gleichzeitig war fest-
gesetzt worden, daß die Familien solcher Ebräey
die sich der Wehrpflicht entziehen, mit einer Geld-
strafe im Betrage von 300 Rb l. zum Besten der
Krone zu belegen sind. — Jn der Praxis war nun
dieFrage aufgetauehy ob die Kreisstadv oder Bezirks-
Wehrpflichtsbehörden berechtigt sind, über die Familie
eines Ebräers, welcher behufs plötzlicher Besichtigung
vorgeladen war, jedoch sich nicht gestellt hat, die
Strafe; von 300 Rbh zu verhangen. Diese Frage,
welche der Begutachtung der ersten Plenarversammlung
des Dirigirenden Senats unterbreitet worden war,
ist, wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, im be-
jahenden Sinne beantwortet worden. Der be-
treffende Senatsukas findet sich in der Nr. 115 der
Gesetzsammlung vom II. Juli abgedruckt.

«— Der Schlockscheilsohlthätigkeitsi
Verein, dessen Statuten vom Ministerium des
Jnneren arn U. September 1886 bestätigt worden
waren, ist, wie der ,,L(vt. Gouv-BE« zu entnehmen,
auf Grund de·s s 25 der Staiuten auf-Anordnung
des Herrn Livlärrdischen Gouverneurs g es ch lossen
worden. «

Aus Walk wird uns unterm 22 d. Mis. ge-
schrieben: «

—f. Jn das ewige Einerlei unseres Landstädts
chens soll nun etwas Leben hineingebracht werden,
da von etfrigen Dilettantenhänden der Thespiskerren
aus seiner Ecke herausgezogen ist und Vorbereitun-
gen getroffen werden, um auf den Brettern, die die
Welt bedeuten, dahin zu wirken, daß in die Casse
unserer Freiwiiligen Feuerwehr ein Stimmchen, des«
sen sie so sehr bedarf, fließen möge. Jn der
Mitte des nächsten Monats werden zwei Thea-
kervorstellungen arrangirt werden und von
den drei aitsgewählten Stücken verdient besonders
hervorgehobetr zu werden der Mofeksche Sehwank
»Der BibiiothetarQ da wir schon seit un«
Tdentbareu Zeiten keine Vieracter über unsere Dilettan-
teueahne habe« gehe« ich-u. Hoff-nein wird-»vi-
Msrhe der Mitwirkenden, da man sich bis jetzt fast
nie in derOpferwilligkeit der Waltowiter getäuscht
hat, durch eine reiche Einnahme belohnt»werden. —-

Da die Chole ra wieder näher zu uns gerückt ist,
hat man auch bei uns angefangen Vorsichismaßregeln
gegen die Einschieppung der Seuche zu treffen. So
wurde in diesen Tagen die Sanitätscköjommission
zusammenberufen und auch einige hiesige Sanitätss
Curatoren haben aus eigener Initiative ihre Bezirke
revidirn Man munkelt sogar, daß in nächster Zeit
der Standplatz der Fuhrleute und die Rinnsteine
mit einer Kalklösung desinfinirt werden sollen, kurz
—— toujours er: veäettel

Jn Ol r ensb urg geht dem ».Arensb. Wochbl.««
über den Aufenthalt See. Ercellenz des Hin. Liv-
ländisehen Gouverneurs auf Oesel am L,
d. Mts. und die daselbst vollzogene G rundsteirsp
legung des Dammes über den kleinen
Sund eine aussührliche Correfpondenz zu. lGleich
nach der Ankunft des Herrn Gouverneurs in Orris
saar begann, wie wir dem Bericht entnehmen, die
Feier, die mit einem· orthodoxen Goftesdienst er«
öffnet wurde. Auf dem kupfernen Grundstein was
rcn in russischer Sprache folgende Worte eingetragen:
»Am Z. Juli 1894 zur Zeit der glücklichen Re-
gierung Kaifer Alexander« III., als der Staatsfecretär
Durnowo das Ministerium leitete, wurde im Kreise
des Bauerrommissars Kassatzkt vom Livländisehen
Gouverneur der Grundstein zum Damme, der durch
den kleinen Sund führt, gelegt« Jin Grundsteine
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Ya- Decchen der Bier.
Criminabilloman von Conan Doylr.

Autorisirn
Nachdruck verboten.

Jm Osten begann es jetzt zu dämmerm und wir
konnten bei dem kalten, grauen Morgenlicht eine
Stcecke weit sehen. Hinter uns lag das große, ka-
stenarttge Haus mit feinen dunkeln Fenstern und
kahlen Mauern trübfelig und verlassen da. Unser
Cours führte quer durch das Grundstüch vorbei an
kümmerlichem Buschwerh verstreuien Kehrichthaufsv
und aufgewühlten Gruben und Löcherm Das ver·
kommene, unheilverkündende Aussehen des Ortes
paßte io recht zu dem Trauerspiel, dessen Srhauplatz
er war. Als wir die Umfassungsmauer erreichten,
lief Toby ungestücn winfelnd in ihrem Schatten ent-
lang, bis er den Winkel ern-richte, in welchem ein
junger Buchenbaum wuchs. Wo die beiden Mauern
zuiammenstteßeiy waren mehrere Steine losgebrochen
und die Oeffnungen ausgelreten » und nach unten ab-

gerundet, als hätten sie schon öfter zur Leiter ge-
dient. Holmes kletterte hinauf, nahm mir den
Hund ab »und« ließ ihn auf der anderen Seite wie-
der fallen.

»Hier hat der Stelzfuß den Abdruck seiner Band
zurückgelassenf sagte mein Gefährt« als auch ich
mich auf« die Mauer geschwungen hatte. »Sehen
Sie die leichte Blutspur auf dem weißen Kalt? Ein
Glück, daß es feit gestern nicht stark geregnet hat;
die Jährte wird sich Ruf dem Wege verfolgen lassen,
obwohl die Leute aehtundzwanzig Stunden Vorsprung
haben.«

Jch gestehe, mir schien die Sache nicht ganz
zweifellos, wenn ich an den großen Verkehr dachte,
der inzwischen auf der Landstraße stattgefunden hatte.
Meine Besorgniß schwand jedoch schnell, denn Toby
zögerte und schwankte keinen Augenblick, sondern
strebte in seiner absonderlichen Art unaufhaltsam
weiter. Offenbar siegte der scharfe Geruch des Kreos
sots über alle anderen Düfte. .

»· »idealen Sie nur nichtxt bemerkte Holmez »daß
der Erfolg unseres Unternehmens auf dem bloßen
Zufall beruht, daß einer der Kerle mit dem Fuß in

das Kreofot getreten ist. Jch weiß jetzt genug, um
im Stande zu fein, ihnen auf mancherlei Weife bei-
zukommen. Da jedoch unser Verfahren das nächst«
liegende war, habe ich es eingefchlagenz ich würde
es» für Unrecht gehalten haben, dies nicht zu thun.
Ein so hübfches geiftreiches Problem, wie ich an-
fangs hoffte, bietet der Fall nun freilich nicht mehr.
Es hätte fich ohne diefen allzu deutlichen Wegweifeiz
vielleichi einiger Ruhm dabei ernten lassen."

»An Ruhm und Anerkennung wird es Jhnen
diesmal gewiß nicht fehlen, Holmeä Wahrhaftig,
ich begreife nicht, durch· weiche Mittel Sie zu Ihren
Ergebnissen gelangt find. Wie konnten Sie zum
Beispiel« mit folcher Sicherheit den Mann mit dem
hölzernen Bein befchreiben?«

,,Bah, Verehrtefieri Das ist die Einfachheit selbst
—— Alles offenbar und verständlich Effecthafcherei
ift überhaupt meine Sache nicht. Hören Sie nur:
Zwei Ossiciere, die den Wachposten in einer Vet-
brechercoionie befehligen, erfahren ein wichtiges Ge-
heimnis, das sich auf einen vergrabenen Schaf; be«
zieht. Ein Engiändey Namen« Jonathan Small,
zeichnet einen Grundriß für fie. Wir fahen den

Namen aus der Karte, die Hauptmann Morstan in
seiner Briestasche trug. Small, wie Sie sich erin-
nern werden, hatte dieselbe sür sich und seine· Ge-
nossen unterschrieben mit dem ,,3e"ichen der Vier«,
wie er sich etwas dramatisch ausdrückt« An der
Hand dieses Grundrisses haben nun die Osfieiere —-

entweder Beide, oder Einer von ihnen —- den Schatz
gefunden und nach England? gebracht, die Bedin-
gung jedoch, unter welcher ihnen derselbe übergeben
wurde, vermuthlich unersüllt gelassen. Nun fragt
sich, warum hat Jonaihan Small den Schah niiht
selbst genommen? Die Antwort ist nicht schwer.
Das Datum ans der Karte beweist, Tdaß sie ans der
Zeit stammt, als Morstan aus seinem Posten in der
Verbrechercolonie war. —— Jonathan Small konnte
den Schatz nicht heben, weil er und seine Genossen
selbst Sträflinge waren und der Freiheit beraubt«

,Aber das sind ja alles nur leere Vermu-
thungen." —

,,Bewahre, es sind soigerichtige Annahme»
welche sämmtliche Thatsachen decken; das zeigt der
weitere Verlauf: Major Schotte bleibt ein paar
Jahre in Ruhe, glücklieh im Besik des Schatzed
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fchsffung d« Zollgrenze zwischen Finnland
UND RUBICUV bsschäftlgev wird. Der Abtheilungss
Chef N. O. Morosow ist neulich aus Finnland zu-
rückgekehrt und hat viele Daten über den Handel
des Landes und die dort bestehenden landwirthschasts
lichen und commerciellen Schulen mitgebracht.

— Der ,,St. Pet. BE« zufolge ist der Hofgeistliche
Protopresbyter J. B. Janischew aus dem Aus-
lande nach St. Petersburg»zurückgikehrt.

-· Der Wirth Staatsrath Pleske, Director
der besonderen Kanzlei für Creditwesen des Finanz-
ministeriums ist zum Dirigirenden der Staatsbauk
und der Wirkl. Staatsrath Shukow ski, Dirigis
render der Staatsbanh zum Mitglied des Eonseils
des Finanzministers ernannt worden. Ferner ist
Staatscath Males chewski, Mitglied des Gelehr-
tensComitös des Finanzministeriums, zum Director
derbesonderen Kanzlei für Creditwesen des Finanz-
ministeriums ernannt worden.

— Jn einem längeren Leitattikel über die Vor-
ges chiehte der neuesten Wirken in Korea, erin-
nert die »Nvw. Wrem.« u. A. daran, daß im Jahre
1884 die russische Gesandtfchast in China von dem
Wunsche des Königs von Korea in Kenntniß gesetzt
wurde, sein Land unter das Protectorat Rußlands
zu stellen, daß jedoch dieser Vorschlag zurückgewiesen
wurde. Jcn Juli 1885 wurde dann ein Vertrag
zwischen Rußland und Korea raiifieiri und nahm
der russische Geschäststräger K. J. Waeber feinen
Wohnsitz in Stint. stüher Conful in Tjan-Sin, ist
Herr Waeber als gründlicher Kenner der chinesischen
Sprache und als Herausgeber einer Karte von
China bekannt.

— Vom M. auf den 20. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 50 Personen an der Cholera;
49 genafen und 32 starben. Jn Behandlung ver·
blieben 451 Kranke. — Vom TO. auf den A. d.
Mts. erkrankten 30 Personen, 48 genafen nnd 33
starben, so daß 400 Kranke in Behandlung ver-
blieben. s

—- Behnss Unterdrückung der Cholera in
St. Petersburg ist folgende Anordnung ergan-
gen: Am Montag, den is. Juli, find von dem
Herrn Stadthauptmann bereits am frühen Morgen
zahlreiche Betrunkene auf den Straßen der Residenz
gesehen worden. Es erwies stckh daß die Arbeiter«
sehast, welche am Sonntag der Trunksucht nicht
fröhnen konnte, sich am Montag dafür durch un-
mäßigen Branntweingenuß am frühesten Morgen
entschädigen wollte. Da gleichzeitig die Zahl der
Erkrankungen an der Cholera vom Montag aus
Dinstag stieg und ein gewisser innerer Zusammen«
hang zwischen beiden Erscheinungen zu bestehen
scheint, so befahl der Herr Stadthauptmanm sämmt-
liche Besitzer von Localen mit Verkauf geistiger Ge-
tränke zu verpflichten, an Montagen und sämmtlichen
Tagen nach einem Feiertage den Verkauf geistiger
Getränke erst nach 10 Uhr Morgens zu beginnens
Der Polizi ist Ordre gegeben, die Abnahme der
Siegel von den verschlossenen Räumen und Schräm
ken mit geistigen Getränken in den TracteursLocalen
nicht vor 9 Uhr Morgens zu beginnen.

Aus Nowotscherkask berichtet die »Nord.
Tel.-Ag.«, daß durch die locale Presse die Kosaken
zur Uebersiedelung in das Amurilbebiet
aufgefordert werden. Zur Uebersiedelung nach dem
Amur- End llssursGebiete sind sür 300 .tkosaken-
Familien für den Unterhalt in der ersten Zeit
600 Rbl. pro Familie zur Einrichtung der Wirth«
schaft und 519 Fbl. sür die Reise nnd Proviant
angewiesen worden. Jede männliche Seele soll
30 Desssatinen Land erhalten und außerdem 10 Desss
für den Familienzuwachs Diese Maßnahme-wird am
Don freudig aufgenommen und das Angebot der
einer Uebersiedelung günstig gesinnten Personen
übersteigt die Nachfrage, da nach den Worten der
localen Zeitung das Angebot die Befreiung des
Gebietes von einer Uebervölkerung fördert und den
Bestrebungen der Donschen Kosaken, ihren Militärs
dienst in einer ihren Traditionen mehr entsprechenden
Weise abzuleisten, einen gesunden Weg weist.

stiitifchee Tage-bereist-
Den 23. Juli (4. August) USE.

Jn sdem chinesischisjavanifchen Kriege sollen
sich die Japaner eine Verletzung der briti-
sch e n Flagge haben zu Schulden kommen lassen,
was in London einige Erregung hervorruft. Das
Transportschifß der ,,Kowshing«, welches die Japaner
in den Grund bohrten, ist ein englisches Schiff und
war von den Chinesen fürden TrnppensTransport
gechartert worden. Das Schiff führte angeblich die
englische Flaggr. Zu Kciegszeiten wäre dies aller-
dings von Seiten Englands ein Bruch der Neutra-
lität gewesen, und die Japaner hätten durchaus das
Recht gehabt, das Schiff beschießen zu lassen, woge-
gen seht, da der Krieg nicht erklärt war, eine Belei-
digung der englischen Flagge vorliegen würde, ganz
abgesehen davon, daß britische Staatsangehörige mit
untergingew Jndessen die Voraussetzung dieser in-
teressanten völkerrechtlichen Frage, daß nämlich der
,,Kowshing« thatsächlich die englische Flagge geführt
hat, erscheint vorläufig durchaus noch nicht außek
Zweifel zuj sein. -—- Der ,,Kowshing« war übrigens
das größte Schiff, das an der chinesischen Küste
zwischen Shanghai und Tientsin regelmäßig verkehrte,
und dürfte der günstigen Raumverhältnisse wegen
von der chinesischen Regierung für Wappen-Trans-
porte gechartert worden sein. Das Schiff hat sehr
häufig auch die deutsche Kriegsflagge am Hauptmast
geführt, da es von dem in Peking seiner Zeit resi-
direnden deutschen Gesandten v. Brandt auf seinen
vielen Reisen benutzt worden ist.

Jn Deutschland wird von der Presse mit Be«
friedigung eine arschauer Meldung aufgenommen,
nach der das Zollamt Nieszawa angewiesen
worden ist, bis zum I. September d- J. deutsche
S chiffe gegen Revers ohne besondere Sicherheits-
leistung einzulassen. »Es ist«, schreibt die »Nat.-Z.«,
,,zu erwarten, daß dieses anerkennenswerthe Entgegen-
kommen sicherlich den Uebergang zur vollständigen
sußerkraftsetzung der Verfügung des Zollamts be-
deutet, und daß die rnssische Regierung, die mit der
Verfügung, wie sie selbst versichert, nur den unver-
zollten Verkauf deutscher Sehiffe in Rnßland zu
verhindern beabsichtigte, zu diesem Ziel ans einem
anderen Wege zu gelangen sucht, der nicht die Er-
schwerung bezw. Aufhebung der deutschen Weichsek
Schifssahrt zur Folge haben muß. Unter dieser
Voraussetzung darf die Maßnahme des rufsischen
Finanzministeriums als ein Beweis dafür aufgefaßt
werden, daß die russische Regierung die vollen Con-
sequenzen aus dem Handelsabkommen mit Deutsch-
land in loyaler Weise zu ziehen gewillt ists«

Sämmtliche Blätter in Wien widmen dem Erz«
herzogWilhelm warme Nachruf« Als Vierter
Sohn des Erzherzogs Carl, des Siegers von As«
pern, wurde Erzherzog Wilhelm am U. April 1827
in Wien geboren und empfing unter den Augen
des Vaters eine sehr sorgsältige Erziehung. 20
Jahre später wurde er Generalmajor und nahm
dann mit seinem älteren Bruder Erzherzog Albrecht
als Freiwilliger an den Feldzügen Radetzktfs theil.
Seine Friedensthätigkeit war nnausgesetzt der Ent-
wickelung der Artillerie zugewandt und mit reichem
Erfolg gelehnt. Bei Königgrätzentwickelte er eine
außerordentliche Thaikrast und setzte den Geschütz-
kamps bis zur Dunkelheit fort, so daß die preußische
Geschichte des Feldzuges mit größter Anerkennung
von den Leistungen der oesterreichischen Arttllerie
sprach. Ihr standhastes Aushalten unter furchtbaren
Verlusten sicherte dem geschlagenen Heere den Rück-
zug. Erzherzog Wilhelm hatte sich schonungslos
dem Feuer ausgesetzt und erhielt einen Streifschuß
am Kopf, als er auf die Meldung von der Er-
stürmung Ehlums durch die preußischen Garben mit
dem Feldzeugmeister Benedek auf den rechten Flü-
gel eilte. Das Schnellfeuer der Zündnadelgewehre
sprengte den Stab auseinander, der schleunigst aus
Rosberitz sich den Geschossen entziehen mußte.
An Benedeks Seite blieb Erzherzog Wilhelm
trog seiner Verwundung, bis Alles verloren war
und der Rückzug allgemein wurde. Nach dem Feld-

zuge leitete er bei der Einführung der neuen
Heeresorganifation die Errichtung der cisleithanis
fchen Landwehr als Obereommandanh verließ feinen
Posten aber 1872, um nur als GeneralsArtilleriei
infpector fich feiner Waffe widmen zu können.
Seine Anregung und Uuterstützung hat wesentlich
dazu beigetreten, der vom General v. Uchatius er-
fundenen Stahlkanone die Wege zu bahnen. Auch
die Reorganifation der oesterreichifchen Ariillerie
hat Eczherzog Wilhelm durchgeführt und vor kur-
zer Zeit erst wieder um ein bedeutfames Stück gefördert.
—- Ueber den Tod des Grzherzogs werden folgende
nähere Einzelheiten berichtet: Erzherzog Wilhelm
unternahm gegen 10 Uhr feinen gewohnten Morgen-
rittz das Pferd, welches er benutzte, gehörte zu den
Lieblingen aus feinem Marstall, ein Isjähriger Fuchs,
der als ziemlich ruhiges Thier galt. Als er die
Albrechts-Brücke pafsirt hatte, ward er des Zuges
der. jüngst eröffneten elektrischen Bahn ansichtig«
Der Erzherzog hatte in der legten Zeit wiederholt
Versuche unternommen, welche Wirkung die unge-
wohnte Erfcheinurig und das Geräusch der Motoren-
wagen auf feine Pferde ausübe, nnd zu diesem
Zwecke die Thiere bis dicht an die in vollem Gange
befindlichen Wagen der elektrischen Bahn herange-
füh:t. Vor einigen Tagen ritt Erzherzog Wilhelm
mit feinem Stallmeifter aus, als plötzlich deffen
Pferd vor dem Wagen der elektrischen Bahn scheute-«
worauf der Grzherzog den Stallmeister zu halten
befahl, dessen unruhig gewordenes Thier bestieg und,
nachdem er es gebändigt hatte, dem elektrischen Zug
nachritt. Um so unglückliche: follte de: Versuch
verlaufen, welchen der Erzherzog diefes Mal unter-
nahm. Als er, über die Brücke reitend, den zur Ab«
fahrt bereiten Zug der elektrischen Bahn gewahrte,
rief der Erzherzog dem Zugführer zu: »Ietzt läuten
sie erst recht tüchtig l« und lenkte den Fuchs ganz
dicht an den Wagen heran. Der Maschinist that,
wie ihm geheißen wurde, und ließ einige Male
kräftig die Signalglocke ertönen. Das Pferd blieb
ruhig; alsbald hatten sich Zug und Reiter der
Station Hildegard genähert. Eben wollte der Erz-
herzog das Experiment zum zweiten Male wieder-
holen, als das Pferd sich bäumte. Die wenigen
Vorübergehenden, welche Zeugen dieses Vorganges
waren, geben übereinstimmend an, daß der Erzhev
zog alle Kunstgriffe anwandte, um feines Pserdes
Herr zu werden; vergeblich! Da ergriff er mit der
Rechten Hand die Mähne und versuchte, mit der
linken die Zügel kurz fassend, abzusteigem Ein
jäher Ruck und der Erzherzog stürzte rücklings zu
Boden, wobei der linke Fuß sich imJZZügel vecfingz
das Haupt schlug auf den Boden, der gerade an
dieser Stelle mit fpitzen Schottersteinen bedeckt ist.
Das scheue Pferd schleifte den Grzherzog in dieser
fürchterlichen Lage etwa zehn Schritte quer über
das Geleise, hier Ilöste sich endlich der Fuß aus
dem Bügel und in rafendem Laufe stürmte das
Pferd vorwärts, während der Reiter fchwerverwum
det auf der Straße liegen blieb.

Ueber die Gesinnung, von welcher diek r o a t i f eh e
Opposition gegenüber den Magyaren erfüllt
ist, bietet die Debatte, die im kroatifchen Landtage
über den Regierungs-Antrag auf Bewilligung von
100,000 Gulden für die Betheiligung Kroatiens an
der zur Feier des taufendjährigen Bestehens des
ungarifchen Staates in Aussicht genommenen Mii-
lenniumsisusstellung in Pest geführt wurde, keine
für die Magharen angenehmen Ausfehlüsfr. Der
Abgeordnete Rufhitfch bemerkte, die Iusftellung gehe
Kroatien nichts an. Weder die Geburt des magyarii
schen Volkes, noch das taufendjährige Bestehen Ungarns
berühren die kroatische Nation. Vom Ursprung der Ma-
gyaren sei nichts bekannt, sie seien wie die Hunnen, Ara-
ren, wilde Völker gewesen, die Pannonien und Italien
plünderten. Die Kroaten, welche damals eigene
Cultur Maßen, mußten Pannonien von diesen Ein·
dringlingen säubern. Wir sollen die Ankunft dieser
Horden feiern? Kroatien habe gar keinen Grund, die
Ankunft der Magharen zu feiern. Das Maghareni
thum habe die Gründung eines großen flavifchen
Staates vereitelt. Der Abgeordnete Frau! bemerkte,

die gegen Krootien gerichtete Macht der Magyaren
dürfe nicht gebtlIigt werden; wenn Kroatien unter
die Türkei gefallen wäre, würde es frei fein, wie
Serbiem Bulgarien; »unter Ungarn« find wir Skla-
ven l« Die staaistreue Rechte erhob hiergegen einen
heftigen Widerspruch, während die Likike Belfall
jauchztm

Jtt Paris ist der Bonapartist Paul de Caf-
fsgnac außer fich vor Entrüstung über die Haltung
des Barons Mackau angesichts feiner bereits ge-
meldeten Enthüllungen über das Bo ulangisti-
N» Cvmploh Nach feiner Gewohnheit wird
DE! Chsfredaeieur der »Autorits« fogleich göttlich
gtvbt «Freund Mackau ift nicht einmal ehrlich ge·
MUS- UM UUUMWUUdm zu lügen. Er wagt nicht
sU lsltgtlsvs denn er weiß wohl, daß das Publtcum,
das ihn kennt und in ihm den vollkommenen Roß.
kamm sieht, keinen Augenblick zwifchm feiner: und
meinen Veificherungen frhwanken würde. Aus feiner
Antwort geht für Jeden, derzlefen kann, hervor, daß
ich die Wahrheit gefagt habe, die reine Wahrheit.
Ja, Mackau und de Mun haben mit dem General
Boulanger officiell behufs eines Staatsftreichs
unter-handelt, und wenn das nicht wäre, fo erfchiene
die Haltung der Rechten während des boulangistis
fchen Abenteuers grotesk und unerklärlich. Wem
wird man aufbtnden, daß die Rechte dem berühmten
Rappen den goldenen Hafer gereicht hätte, wenn
nicht dazu, um über den Rubieon zu fetzen s« —-

Caffagnac giebt zu, daß er allerdings dem Se rhfers
Co mitö etwas fpäter beitrat, beftreitet aber, daß
ihm aus diefem Grunde allerlei Abmachungen vor-
enthalten wurden. Allerdings war die Abreise,
wel:he auf die Entführung Carnoks nach
dem Mont Valörien Bezug hatte, fchon getroffen,
und brauchte er nur feine Zuftimmung zu geben,
was er hocherfreut that. Boulanger felbst war
es, der verlangte, daß Cassagnac von Allem unter-
richtet würde. Diefer kannte den General nur, weil
er ihn bekämpft und dazu beigetragen hatte, ihn
als Kriegsmlnister zu stürzem Darum fagte Bon-
langeu »Jch Will, daß Caffagnac Alles erfahre,
denn wenn ich ihn immer zwischen den Füßen habe,
fo werden wir nichts ausrtchten können.« Von je-
nem Tage an wurde Caffagnaq wie er felbst jagt,
aus einem wüthenden Gegner ein entfehloffener An«
hänger Boulangers Er behauptet, es stehe ihm
zu, diefe Dinge ans Licht zu ziehen, welche die
Herren de Mackau und de Mut: gern verheimliehen
möchten, und deutet an, er fchweige über andere
Anfchläge aus jener Zeit, an denen das Seehferi
Comitö, Baron Mackan und de Mun immer voran,
beiheiligt war. Und diefe nämlichen Verfchwörey
welche einen Bürgerkrieg nicht gefrheut hätten, wenn
er dem Gelingen ihres Staatsftreichs förderlich ge-
wefen wäre, gehen jetzt mit den Republicanern und
stimmen für das AnarchistensGefetz für den Schutz
der republicanifchen Verfaffung. — Nach einer Pa-
rifer Meldung foll die Regierung in«Folge der von
Cassagnac gemachten Enthüllnngen entfchloffen fein,
Rochefort und Graf Dillon, als die weniger
Schuldigem zu begnadigen.

Cornelius Herz hat wieder einmal Denen,
welche gehofft hatten, er würde perfönlich vor der
s. Kammer des Partfer Zuchtpolizeigu
richts erfcheinen, eine Enttäufchung bereitet. Er
blieb als Sehwerkranler in England und ließ fich
durch feinen Reehtsbeiftand und feinen Advocaten
vertreten, welche aber nur zugelaffen wurden, um
feine Abwefenheit fdurch ärztliche Zeugniffe zu er-
klären, jedoch nicht die Erlaubniß erhielten, in der
Sache Eonelufionen aufzustellen und zu plaidirem
Cornelius Herz steht unter der Anklage, von dem
Baron de Reinach 11 Millionen 190,000 Francs
durch fchriftliche und telegrapifche Drohungen, für
welche Beweife vorliegen, erpreßt zu haben. 4,675,000
Francs rühren unbeftreitbar von dem Pairamas
Unternehmen her. Die Liquidatoren diefes Letzteren
einerfeits und die Familie des Baron von Reinach
andererfeits klagen auf Rückerstattung Derstaatss
anwaltssSubstitut Fluch war für den Baron Nei-
nach nicht zärtlicher als für Herz; die Beiden wären

Dann erhält er einen Brief aus Indien, welcher
ihm einen großen Schrecken einjagt. Was stand
darin 's« —

»Wahrscheinlich die MittheilunY daß die Leute,
denen er nicht Wort gehalten hatte, jetzt frei
wären«

,,Oder, daß sie daoongelaufen seien. Leßteres ist
viel wahrscheinlicher; denn den Termin ihrer Frei·
lassung kannte er ohne Zweifel — er würde ihm
nicht überraschend gekommen sein. Was thut er nun?
Er sucht sich vor einem Mann zu Mühen, der einen
Sielzfuß trägt - vor einem weißen Mann, mer-
ken Sie wohl; denn er hält einen englischen Hau-
sirer für seinen Feind und ichießt sogar eine Pistole
auf ihn ab. Auf der Karte steht nur der Name
eines einzigen weißen Mannes; die anderen sind
Pindus oder Muhamedaner. Deshalb können wir
mit Gewißheit annehmen, daß der Stelzfuß und
Jonathan Small ein und dieselbe Person send.
Finden Sie einen Fehler in dieser Auseinanders
seßung T«

»Nein, wahrlich nichi. Sie ist klar und bündig«
»Gut denn. Sehen wir uns an die Stelle von

Zonathan Small und betrachten wir die Sache von

seinem Standpunkt aus. Er kommt nach Eng-
land, in der doppelten Absicht, wiederzugewinnen,
was er als sein Eigenthum ansieht und Rache zu
nehmen an dem Manne, der ihn hintergangen hat.
Nachdem er herausgefunden, wo Scholtv sich aus-
hält, hat er höchst wahrscheinlicher Weise eine Ver-
bindung mit einem Jnsassen des Hauses anzutnüpfen
gesucht. Frau Bernstone erwähnt eines Hausmeisters,
Namens Lal-Rao, von» dem sie nichts Gutes zu be-
kkchkm Weiß. Den Versteck des Schatzes zu ent-
decken, war für Small ein Ding der Unmöglichkeit.
Außer dem Masor und einem treuen Diener, der
nicht mehr am Leben ist, wußte kein Mensch darum.
Plötzlich erfährt Small, daß der Major im Sterben
liegt. Rasend vor Angst, das Geheimnis des Schatzes
könne mit ihm begraben werden, troht er der Gefahr,
von den Wächtern entdeckt zu werden und gelangt
bis an Scholto’s Fenster. Nur die Gegenwart der
beiden Söhne verhindert ihn, weiter vorzudringen.
Voll Haß und Wuth gegen den Todten steigt er
jedoch bei Nacht in das Zimmer ein, durchsucht alle
Pariere in der Hoffnung, einen Fingerzeig über den
Schatz zu sinden und läßt als Denkzeichen seines
Besuches, die bedeutsamen Worte aus der Karte, zu·

rückx »Das Zeichen der Vier.« Hätte er den Ma-
jor erschlagen, so wäre das in seinen Augen kein
gewöhnlicher Mord, sondern nur die gerechte Strafe
gewesen, die er als Vertreter der 4 Genossen voll-
zog. Wunderltehe Seibsttäuschungen dieser Art kommen
ost genug bei Verbrechetn vor und führen nicht sel-
ten zu ihrer Entdeckung-Haben Sie mir bis hier-
her folgen können, Docior 's«

»Ohne Schwierigkeit«
·Was blieb nun Jonaihan Small übrig? Er

konnte nichts thun, als im Geheimen die Versuche
überwachen, die gemacht wurden, um den Sehatz aus-
znsindem Vielleicht hat er inzwischen England ver-
lassen und tsi nur von Zeit zn Zeit dahin zurückge-
kehrt. Bon der Entdeckung des vermauetten Dach-
bodeus wurde er sogleich in Kenntniß geseht, ver-
muthltch durch den Helseshelser im Hause. Jena.
than wäre mit seinem hölzernen Bein ganz außer
Stande gewesen, das hochgelegene Zimmer zu er-
reichen, welches Bartholomäns Scholio bewohnt.
Er wird aber von einem merkwürdigen Gefährten
begleitet, der diese Schwierigkeit überwindet, jedoch
mit seinem nackten Fuß ins tkreosot tritt. Das bringt
nun Toby aus den Schauplatz und nöthigt einen

Militärarzt auf Halbfold, mit feiner kranken Achilless
ferfe 6 Meilen weit zu hinken.«

»Aber es war der Gehilfe und nicht Jonathan,
der das Verbrechen beging.«

»Ganz richtig. Zu JonathanZ Verdruß — nach
der Art zu urtheilen, wie er umher gestampft iß,
fobald er in das Zimmer kam. Er hatte nicht den
Wunf(h, feinen eigenen Kopf in die Schlinge zu
steckem hegte auch gegen Bartholomäuö Scholto kei-
nen Groll. Deshalb würde er es vorgezogen haben,
wenn man ihn einfach hätte binden und knebeln
können. Jndessen, dem war nicht mehr abzuhelfenz
die wilde Natur feines Gefährten war zum Ausdruck)
gekommen und das Gifthatte feine Wirkung gethan:
So ließ Jonathan fein Denkzeichen zurück, fchaffte
die Kifte mit dem Schag am Strick hinunter und
folgte ihr felbfk. Das war der Hergang der Ereig-
nisse, fo weit ich fie enträthfeln kann. Was feine
Persönlichkeit betrifft, fo muß er natürlich ein Mann
in mittleren Jahren fein und auch fonnverbrannh
nachdem er längere Zeit in folch einem Backofen
wie die Audamanen zugebracht hat. Seine Größe
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Einer des Anderen würdig gewesen, deutete er an,
und beantragte dann das höchste Strafmaß gegen
Herz, der sich klüglich in eontumaojnm wird ver-
uktheilsn lassen.

Der skandalöse Ausgang des Banca
NpmanasPkpcesses hat in Jttlltkll lebhsftt
Erregung hervorgerufern Jn vielen Kreisen wird
allerdings die Ansicht versuchten, daß die Geschwo-
renen so und nicht anders handeln konnten; ihr
Spruch sei fedenfalls ein deutlicher Protest— gegen
das, was technisch die Verlegung der Jntegriiät des
Rechtsfalles genannt wird. Auf die Anklagebank
gehörten neben Tanlongo und Lazzaroni andere
Persönlichkeiten,« welche unter der Regierung Gio-
littks durch Anwendung nnlauterer Mittel der Straf-
gerechtigkeit entzogen wurden. Unter Unserem schreibt
die »Opinione": »Die öffentliche Meinung stand
ieit langem unter dem peinlichen Gindrucke des will-
kürlichen Eingrifses der politischen Gewalt in die
Actionssphäre der Magistratun Man sagte sich, daß
Tanlongo und seine Mitangeklagien nicht die ein-
zigen Schuldtgen sind, daß aber die Gerechtigkeit
vor dem Machtworte eines Ministers innehalten
mußte. Diese allgemeine Ueberzeugung konnte eine
Wirkung auf die Voiksrichier nicht verfehlen.«
Der »Fanfulla« , der «Folchetto« und die
,,Tribuna« sagen mit anderen orien dasselbe.
Jn weiteren Kreisen Jtaliens und namentlich des
Auslandes lautet freilich das Urtheil über die Frei-
sprechung Tanlongos wesentlich anders. Durch den
Proceß ist erwiesen, daß Tanlongo 23 Millionen
verfchteudert und außerdem falsches Geld hergesiellt
hat. Wenn er auch das sehlende Geld nicht für sich,
sondern zum Besten der Banea Romana ausgegeben
hat, wenn ferner nicht er und seine Mitangeklagten
die einzigen Schuldigen an der Bankmissre waren,
sondern vielmehr noch ganz andere Leute der politi-
schen Welt auf die Anklagebank gehörten, so hatte
man doch noch lange keinen Grund, Tanlongo frei-
zusprechen. Man wird sich also mit mehr Recht
dem Urtheile des ,,Capitale« anschließen, welcher die
Entscheidung der Geschworenen als eine »Schaut-e
für Italien« bezeichnet, um so mehr, als die
italienischen Gerichte mit äußerster Strenge jeden
kleinen Spitzbuben hängen. l— Nach einer Meldung
des »Berl. Tgbl.« äußerte Tanlongo die Absicht,
in Gemeinschaft mit Lazzaroni eine neue Bank zu
gründen. Die Freigesprochenen thaten bereits Schritte,
das confiscirte Vermögen zurückzuerlangem und be-
anspruchen außerdem« ’eine E n ts ch ä d i g u n g.

J« Anlaß des Namensfestes Ihrer Ma-
jestätder Kaiserin hatte sich unsere Stadt
gestern in festlichen Flaggenschmuck gehüllt und wur-
den am Vormittage in sämmtlichen Kirchen Fest-
gottesdtenste abgehalten. Am Abend fand Jllumi-
nation statt. --. Eine sehr gelungene Veranstaltung
wies auch dieses Mal wieder der Garten des Hand-
werker-Vereins. Zur Feier des Tages waren Garten

- und Teich prachtvoll illuminirt und außerdem wurde
ein hübsches Feuerwerk abgebrannt. Dank des herr-
lichen Wetters hatte sich ein sehr zahlreiches Publi-
eum eingefunden, das bei den Klängen der Musik
in den Gängen aus- und abwandeltr.

Gestern, an dem Namensfeste Ihrer Majei
stät der Kaiserin Maria Fedorowna, wurde die
Vorstellung in unserem Sommertheater mit
der Nationalhymne eröffnet; diese ward vom gesamm-
ten Bühnenpersonal gesungen und vom Publicum
stehend angehört.

Hierauf folgte die vieractige GesangssPosse von
Leon Treptow ,,Flotte Weiber-«, zum Benefiz
für die Freiwillige Feuerwehn Die Grundlage der
Handlung in diesem Stück ist recht gewöhnlich: ein
junger Mann hat gegen den Willen seines Vaters
ein armes Mädchen geheirathet, und dieses besiegt
durch feine Anrnuth und weibliche List, unterstütztvon der übermüthigen Freundin und von dem Com-
pagnon des Gatten, den Widerstand des Schwieger-
vaters. Dieser alte Stoff ist aber mit unleugbarem
Geschick zu einem reichhalttgen Stück verarbeitet worden,
das uns eine Menge meist komischer Figuren vor-
führt, an lustigen Situationen reich und mit Witzen
gespickt ist, außerdem viele Gesangsparteien und
Couplets aufweist und schließlich noch durch eine
balletartige Einlage auch dem Auge etwas Beson-
deres bieten will. Der Verfasser hat Vieles gebracht
und sich dadurch den Erfolg gesichert.

Die ,,fiotten Weiber« wurden von Frb Chri-
stoph und Frl. Bergand gegeben: die Ersten,
als die reiche und etwas exrentrische Erbin Adele
Alsen, entledigte sich ihrer Aufgabe zur Zufrieden«
heit, während Letztere als Magda, die srischgebackene
Frau des jungen Thielewald, sympathisch war, wie
immer. Der stille Compagnon Nepomuk Nolte,
der noch mehr als die flotten Weiber im Mittel-
punct der Handlung steht, wurde von Herrn
Director H einrich mit hübscher Charakteri-

, sirung gespielt, so daß diese harmlose, liebenswürdige
Gestalt nicht wenig zum Erfolg des Abends beitrug.
Die beiden Brüder Flieder, ,,floit und bieder«, fan-
den an den Herren Finner und Hungar Dar-
steller, die gleich bei ihrem ersten Auftreten durch
das CoUplet, mit dem sie« sich vorstelltem das Publi-
cum für sich erwärmten und überhaupt ihre
dankbaren Rollen zu volle: Geltung brach-
ten. Herr L e f s l e r als Faetoium Puschel
rief auch mehrmals Heiterkeit hervor, doch wäre
die Wirkung seines Spiels sicher ungetrübter gewe-
lstb wem! de! stksbfsms Künstler im Allgemeinen
Weh! Maß beobachtet und namentlich an einzelnenStellen die Grenze des Llesthetischen nicht überschrit-äerii tzlptäitr. Die übrigen Rollen waren angemessen

e e .

Das Publieum folgte mit sichtlichem Interesseder Vorstellung und bekundeie wiederholt durch laute

Beisallszeichen feine Befriedigung. ir freuen uns,
dieses constatiren zu können, da die Direktion sicher
vie! Mühe auf diese Ausführung verwandt hathHo I

Jn einer längeren Erwiderung wendet sich der
»Postimee s« gegen gewisse Berichte und Auslass
sungen, die von den »New. Jsw.« und dem »Rish.
Westen« aniäßlich des estnischen Gesangfeftes
gebracht worden sind. Auf die in dem Revaler
rusfischen Blatt erschienenen, mit ,,Trull« unterzeich-
neien Eorrespondenzen besonders Bezug nehmend,
schreibt der »Posi.«« unter Anderen» ,,Einen Esten
Trull kennen wir nicht. Wohl aber ist uns bekannt,
daß er noch kein größeres Fest veranstaltet hat und
daß, wenn sixe Leute seines Schlages ein großes Festveranstalien wollten, nichts Gescheites dabei herauskom-
men würde. Der Redacteur des »Post.« aber befand
sich unter den Veranstaliern des Festes und daher istes feine heilige Pflicht, die unwahren Eommentare
zu der Veranstaltung der Feier zu widerlegem Zur
Veranstaltung eines Festes gehört mehr Geschick,
als zum Verfassen eines Pasquills Das Fest war
durchaus ein Fest der Esten und auf ihm zeigte sich
kein Gegensatz zwischen dem Volk und feinen gebil-
deten Söhnen und Töchtern, wenngleich einige
TrulPs in einigen Blättern das Gegentheil ver-
sichern wollen. Es ist übrigens Heu. Trull nnd
hundert Anderen nicht verboten, ein besseres Fest als das
letzte zu arrangiren; wir haben keine Leiter, die
dazu besonders berufen oder bestellt wären. Die
Veranstalter der Feier waren lediglich Privatperso-
nen, an ihrer Spitze zwei eftnische Vereine, der
«Wanemuine« und der esinische Handwerker-Hilfs-
vereirr. . . Die deutschen Lieder, die gesungen wur-
den, waren zum größten Theil geistliche, während
die weltlichen Lieder, mii Ausnahme von 4, rein
estnische waren. Nussische Lieder konnten nicht in
das geistliche Programm aufgenommen wer-
den, da es in der russischen musikalischenLiteratur solche geistliche Lieder überhaupt nicht
giebt. Die Anschwärzung Hrn. Trulks istsomit vergeblich und unbegründet. Aus dem weit«
lichen Eoncert die eftnischen Lieder auszuschließen
und an ihre Stelle rusfische zu seyen, konnte wohl
Niemand verlangen, denn das Fest war ein Fest
der Esten und der Gesang ein eftnischey wozu gerade
von der Regierung die Erlaubniß ertheilt war. Es
ist richtig, russische Volkslieder werden in jeder Schulegesungen, aber es ist ebenso richtig, daß Schullieder
sich nicht für ein großes Conceri eignen, dazu sindfie zu klein und bekannt, und für einen großen Chor
braucht man Concert-Piecen. Jn den Concertem
die im Peiersburger Conservaiorium oder im Saal
der Adelsversammlung gegeben werden, werden fast
niemals russische Volkslieder gesungen, obgleich die
Künstler Russen sind; den größten Theil des Pro-gramms bilden Werke von Beethoven, Mozart, Schu-
bert, Hahdn und Bach, die alle Deutsche sind. die
russischen Cowponisten aber, Glinka, Tschaikowskh
und Dargomyschskh bilden im Programm die Min-
derheit . . . Niemand beabsichtigte mit dem Fest
die Demonstration einer estnischsdeutschen Solidarität
oder wollte demonsirirem daß die estnische Musik durch
die deutsche ergänzt werde; das estnlsche Volk wollte
lediglich das köjährige Jubilänm seiner Befreiung und
Freiheit feiern. Zu dieser Feier waren alle ange-
sehenen Russen und ebenso auch Deutsche einge-
laden worden. Man lud sie ein, ohne einen Unter-
schied zu machen und nicht nur Anstands halber;
jedem wurde die Einladung ins Haus gesandt. Von
den Deutschen kamen Einige zur Feier, von den
Russen fast Niemand, und« wenn Jemand kam, so
doch nicht von den fpeciell geladenen Ehnengäftew
Die Deutschen, die als Ehrengäste geladen waren
und zum Fest nicht erschienen, gratulirten zur Feier,
die Russen gratulirien nicht. Niemand fühlt sich dadurch
gekränkt und ebenso wenig hat man dem Fest eine
politische Bedeutung gegeben, denn unser großes
Fest war kein politisches Fest, sondern eine Jubel-
feier der Befreiung. Auf dem Festessen ist kein
Protest erhoben worden; das ist einem jeden Theil-nehmer bekannt. Die Trinksprüche waren dort schon
vorher bestimmt; es war nicht möglich, jeden
Theilnehmer sprechen zu lassen und sie wagten es
auch nicht, da das nicht erlaubt war und das Souper
zu sehr in die Länge« gezogen hätte. Ein öffentliches
Festessen ist auch nicht der Ort, wo Jeder sagen
kann, was ihm einfällt, und Alle sind dort verpflichtet,
die Ordnung einzuhalten . . . Nochrnals müssen
wir Heu. Trull daran erinnern, daß das Fest ein
Fest der Eften war und gerade als solches von
der Regierung gestattet war. Wir hätten nicht rus-
sisch fingen können, weil die kleinsten Sänger russischsprechen. Wir stellen durchaus nicht in Abrede,
daß das eftnische Vol! durch das Fest auch seine b e s o n-
dere Bildung, feinen b es o n der en Gesang, seinen
besonderenCharakter darthun mußte, und das hat es
gethan. Daß einige Deutsche an dem Fest theilnahmen,
hat ihm keine andere Färbung gegeben, und wenn Perso-nen anderer Nationalitäten an der Feier theilnahmen, so
konnten die Esten ihnen das nicht verbieten, sonstwären wir nicht gebildete Leute. Wer zum Festkam, wurde freundlich aufgenommen und war Fest-Theilnehmen Wir haben dort viele Russen gefe-
hen, die mit dem Fest ebenso zufrieden waren, wie
die Estem Hrn. Trull und Genossen aber steht es
frei, ein besseres Fest zu arrangiren, wenn dieses
ihnen nicht gefallen hat. Das Volk war mit dem
Fest zufrieden, der Gesang ging gut, das Herz war
fröhlich — und mehr haben wir vom Fest nichtverlangt«

Jn den Eircularen der Felliner Kreis-Polizei-
Verwaliung vom II. d. Mis. wird, wie wir dem
»Fell. Anz.« entnehmen, im Hinblick auf die na-
hende Cholera-Gefahr den Guts- wie Ge-
meinde-Verwaltnngen, desgl. den loealen Sanitäts-
Eomitös zur Pflicht gemacht, in genauer Beobach-tung der im vorigen Jahr in gleichem Anlaß er-
lassenen Vorschriften und Weisungen alles Erfor-dskllche an Vorsichtsmaßregeln wahrzunehmen, umim gegebenen Falle der Seuche nicht unvorbereitet

ZU bsgsgtlevz in Sonderheit wird daran erin-nert, daß sofort beim Auftreten auch nur eines cho-lerawerdächtigen Falles, dem nächsten Arzte, kesp.
der localen Polizei-Autorität hierüber Mittheiiung
zu machen ist.

Aus Rappin wird dem »Postimees« geschrieben,
daß der furchtbare Sturm- der am IF. und K.
d. Mts. wüthete, auf dem Peipus viele Men-
fchenleben zum Opfer gefordert habe. Von
Plirisaar bis Salusaar habe der Sturm nicht weniger
als 13 Lodjen zertrümmert, wobei die Jnsassenwohl zum größten Theil umgekommen sein dürften:von einer Lodje hatten sich 4 Personen auf einem
Boote nach Salusaar reiten können. Die unterge-
gangenen Lodjen seien mit Brennholz und Balken
beladen gewesen und die Ufer und Heuschläge von
der Mündung bis nach Wöbs, wo das Wasser bis
zu 2 Fuß Höhe stieg, seien jetzt mit Balken und
Brennholz bedecki. Die Eigenthümer der Lodjen
seien zum größten Theil Rusfen gewesen, denn
unter anderen Sachen seien einige Heiligenbilder auf
die Heuschläge geschwemmt worden, wo Arbeiter und
Hirten sie gefunden hätten. Der Shaden seiunberechenban — Ferner seien an der Mündung s
oder 6 Lodsen gesunken. Von dreien sollen die
Masten aus dem Wasser hervorragem

Zugleich mit der bevorstehenden Vermehrung des
rollenden Materials der Eisenbahnen sollen, wie die
,,Russ. Shisn« erfährt, die Eisenbahnwagen
I. Classe auf allen Bahnen abgeschafft wer-
den, wo die Fahrgäste 1. Classe weniger als II
ausmachen.

Jn Bezug auf die jüngst gemeldeie Sperrung
der Pasiage bei der NujasBrücke theiltder »Seit. Aug« gegenwärtig mit, daß die Brücke
bereits wieder dem Verkehr übergeben ist.

Jn unserem Sommertheater wird unserem
Publikum niorgen abermals eine Novität gebo-
ten: »Der ungläubige Thomas«, ein sactiger
Schwank von Carl Laufs und Wilhelm Jacobh
Dieser Schwank schließt sich durch seine amüsante Komik
und drolligen Verwickelungkn der «Pension Schöl-
ler« würdig an und hat ähnliche Erfolge erlebt,
wie »Charley’s TanteQ Verrathen sei hier nur,
daß im ,,Ungläubigen Thomas« der Hypnothismus
zu sehrglücktichen Effecten Verwerthet wird. —Vor-
aus geht der Ausführung ein Einactey der Schwant
,,Jn Cis-il« von Gustav Kadelburg. .

Am Montag ladet ein Benefiz unser Pu-
blicum zum Besuch des Sommertheaters ein. Es
ist das Benefiz für Frau v. Jllenberger, die
bereits mehrere Saisons unserer Bühne angehört.
Die geschätzte Künstlerin hat das bekannte, hier lange
nicht mehr gegebene Raimundssche Stück »Der Ver·
sit-wendet« ausgewählt und bietet zugleich eine
ConcertsCinlagh an deren Ausführung sich
Frau Eich hszerger-Kreuzinger, Hei. Chri-sto ph und der Herr Concertmeister betheiligen werden.

Institut» Nachrichten.
St. JohannissKirchms. Sonntag nach Trinitatis den 24. Juli c.:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigere Pastor einer. Otiho.

Eingegangene Liebesgabene
Colleeie für die Armen: Sonntag 13 Rbl.

89 Kein; am Namensfeste Jhrer Majestäi der Kai-
serin 68 Kost; sü- die Heidenklndey Ersparnisse ei-nes Kindes, 5«Rbl.

herzt Dank Oehrn.
St. Petri-Gemeinde.

Am S. Sonntag nach Trinite estnischer Gottes«
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

Römischckatholische Kirche.
Sonnabend, den As. Juli: Vesper um 5 UhrAbends.
Sonntag, den A. Juli: Hochamt um 11 Uhr.Vesper um s Uhr Abends.

T s d t e r l i I e. ·

Expeditor Peter Neumann, -s- So. Juli zuSt. Petersburg
Frau Johanna Dorothea Seeren, geb. Karte,-s- im öd. Jahre am is. Juli zu Riga.

Geleite-se
des Iosdtssen kelegssssesjssssstnsr

(Gestern, Freitag etugegangenJ
St. Petersburg, Donnerstag, 21. Juli.

Die Vermählung Jhrer Kais. Hoh. der Groė
fürstin Xenia Ollexandrowna findet am
M. Juli im großen Peterhofer Palais statt. An
demselben Tage findet dort ein ParadesDiner und
eine musikalische Soiröe statt. Daraus erfolgt die
Abfahrt der hohen Neuvermählten nach dem zu ihrem
zeitweiligen Aufenthalt hergerichteten Palais. Am
28. Juli werden die hohen Neuvermählten Gram-
lationen im Winterpalais entgegennehmen. Im
Abend dsfelben Tages wird im Peterhofer Theater
eine GalmVorstellung gegeben.

Jm Februar des nächsten Jahres soll in St.
Petersburg eine allrussische Ausstellung vou Drucke-
reisErzeugnissen eröffnet werden.

Wien, Donnerstag, L. Aug. (2l. Jult). Der
internationale Saatenmarkt wird am 27. und IS.
August stattfinden. »

London, Donnerstag, J. Aug. (21. Juli).
Es verlautet, England werde seine Neutralität bei
dem nunmehr erklärten japanischschinesischen Kriege
ankündigen, aber Maßnahmen zur Wahrung seiner
Jntetessen treffen.

Archangeh Donnerstag, U. Juli. Hier ist
die zweite Partie von Jngenieuren zur Traeirung
der Bahnlinie ArchangeliWologda eingetroffen.

Paris, Donnerstag, s. Aug. Cl. Juli.). Jn
Lyon begann heute der Proceß gegen den Anat-
ehisten Caserio, den Mörder Earnot's. Das· Oe·
riehtsgebäude ist gegen anarchistisehe Ueberroschungeii

DUkch eine Militärwache geschieht. Der Angeklagte
ist ein bstklvfss Vütichchery das auf die Fragen nach
Name UUV Hskktltlik Mit ianfter Stimme antwortet,
bei dem späteren Verhör betreffs feiner Schandthat
sich aber als Fanatiker geberdet und durch cynische
Aeußerungen den Unwillen des Auditoriums her-
vorruft. «

Kopenhagem Donnerstag, s. Aug. (21.
Juli). Von wohlunterrichteter Seite wird mitge-
theilt, daß die nördliche chinestfche Flottenabiheilung
die sog. Peiho-Flotte, 13 Schiffe stark, von Tschefunach Korea auslief, wo ein Seegefecht erwartet
wird.

London, Freitag, s. Aug. (22. Juli) Aus
China wird gemeldet, am U. und As. Juli hätten
zwischen den Chinesen und Japanern Kämpfe statt-
gefunden, wobei vie Japaner, wie die Chiaesen ve-
haupten, mit einem Verlust von 2000 Mann zu«
rückgeschlagen seien. «— Eine chinesische Armee von
20,000 Mann set aus der Mandschurei in Korea
eingerückt

St. Petersburg, Freitag, Z. Aug. (22.
Juli) Heute kam in Peterhof die Prinzesfin von
Wales mit ihren Erlauchten Töchtern an. Die
hohen Gäste empsingen Jhre Kaki. Majestätem JJ.
sitt. Oh. die Gtoßfürstem die Saite und der eng-
lische Botsrhaster und das Botschafts-Personal.

Berlin, Freitag, Z. Aug. OF. Juli) Drei
deutsche Kreuzer, »Alexandrine", ,,Arcona« und
»Marie", die sich an der amerikanischen Westküste
aufhielten, erhielten den Befehl, sich in die östlichenasiatischen Gewässer zum Kriegsschauplatz zu bege-
ben, um die deutschen Jnteressen wahrzunehmen.

Die japanische Armee erlitt eine große« Nieder-
lage bei dem Ueberfall der chinesischen Positionen
am Osana.

Stdn, Freitag, s. Aug. (22. Juli). Caserio
ist zum Tode verurtheilt worden. s

Paris, Sonnabend, 4. Aug. (23. Juli)
Cornelius Herz ist wegen Chantage in eontumueiam
zu 5 Jahre Gefängniß verurtheilt worden. «

London, Sonnabend, 4. Aug. (23. Juli)
Die Zeitung ,,Daily Chronicle« meidet gerüchtweise
aus Japan, die Japaner hätten in Korea ihre
sämmtlichen Streiiträfte coneentrirt und die Chinesen
daselbst gänzlich geschlagen.

Bern, Sonnabend, 4. Aug. (28. Juli) Die
Schweiz verabredete mit Jtalien einen gegenseitigen
Austausch von Mittheilungen über Anarchtstem

, goetteroericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom Js- Juli I894.

l 9 FEsJeIkdH « 7 Uhr mag« 1 Uhr Miit.

Barorneter (Meeresniveau) 7578 757 9 756 7

Thermometer (Centigrade) 17 2 16 8 248 ·

Windricht u. Geschwindigt
iMetss ptv See) BSBZ SEZ 881434

I. Minimum d. Temp. 13-2
2. Maximum ,, 28-0
Z. Bieljährig Tagesmittelr 129 .-

Allgemetnzustand d. Witterung: Niedriger Luft«
druck in Norwegen, ein geringes Maximum im s«
Osten Rußlands. Temperatur in Central- und
NsRußland unter dem Mittel, im übrigen nahezunormal. z
Zeiegracnhismek gru- ederiaspt
St. Peteröburger Börse, U. Juli 1894.

WechsebE-urse. -
London s M. s. 10 sitt. 93,10
VIII? » f. 100 VIII« ·45-62Paris ,, . 100 Fett. · III-V -

·,Haltspsmpetiale neuer Prägung . 7,44 7,4d
Fondss nnd Actteu-Courfe.

W, Staatsrente . . . .
. . . . . . 93Vs

·,sey, Gen-keine (1884) . . . . . . . . 159 Kauf«
l. W, Prämien-Anleihe i18S4)· ·

· - - 240
« «

Use) « - - - see-Zkfmteiiseknäisipeiikmsieetmseldklskgrkk I .« J I I 101VT Heut.
404 Innere Anleihe . . . . . . . . . Les» »

III-» Adels-Igrarb.-Pfandbr. . .
.

. . . W» J« Kauf.
EVEN; Gegens- Bodencredit-Pfandbr. LIM-

Vo » »
·

« U;II:Fdtcikissszsäsitsikiofszlfilpirpil « «

. uns-«. Wiss.Hex, Beinah-Tale» » » . 101 Kauf—-
seiten der Wo! a-.ttama-Bant- - · - - - 950 Verk-

» » äqåtzågkkZyilL?3retEisenbahn-Ges.. l;
« « Hemde» re: Fonds-Bitte—- ritt.

Waaren-Börse.
Rossen« Gewichkjcäzntkkntx für Iioggens stiiln CI
Haū Gewicht 6 Pud pr. Hut! . . . . . 3,20-—3,70

åsänäengrfus gclrlfderr se hr m1a2t t.
Schlagfaah hlåheendenzfirr «Schlagsaa·t:·s e·hr« still.
Roggenmehh Moskowrschez pr. 9 Pud. . . 5,40——5-60

» von der unteren Wolga . . . 5,50—-5,70
Tendenz für Roggenmehlr st i il.

Berliner Börse, Z. August (21.) Juli 1894.

i88 Wiss: stellt. : : : : : : .· Bis RZLEJEZFZ100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmks «·- f·
Tendenz- sti il.

Berlin» Börse, 3.ecugust(22-J11li)1894-
.. ........21«’Rk.6Pf.ist? Hi. EiÆo .

·.
. . . 213 RFILW Pf.pro s

.
« O ««

·

-
«— Pf«

Tendenz: st irr.

Für die Reduktion verantwortlich:
w—

Lhasselblatt Frau E.Mattiesen.

I 161. Neue Dörptschejksseitunzjp 1894;
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8 s llloritz Jahr Gern Reuss ’«··"l««?«"« SOUMEÆIJEIIIEI
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·

J J · Festes Nakva sghqs Iim Handwerker-Verein.
Z Z lllasohtaenkabrtk und Etseugtesserct von Special-Maschinen . Dsnlsskkstbk 24« Juli

fiir WO I Wäscht-reich Fiirbereien Appretarqhtsstalteu —

.

s : « Schwank m 3 Acten von Carl Laufs u.I Hoihsfgkggtz s» M» de« s Drachen-lett, bleich-Dreien etc.
«

· Wilhelm Jacobh Vorher:
. K«""’I"««

..
O Vertreter: lrangenstepen G Co» Ists-J. - «,

Not-stät! »Im Cis-it. Not-statt
O Utktntbäelkrlicgi tot-u· S -—-««"——. fckclgc Sacke d? « Schwauk är f! Act Volk: Kadelburg.
G et« e es! se .

· W · -
« : « » ». s.

— - i,t·js··. d. · u nie-E hr.
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kann man leicht nach der Weite seiner Schritte schätzen
und daß er einen Bart hat, wissen wir. Sein bät-
kiges Gesicht war ja Thaddäus Scholto besonders
ausgefallen, als er ihn am Fenster sah. Jch
wüßte meist, daß sonst noch Etwas zu erörtern übrig
bliebe«

»Aber der Genosse P«
»Ja so. Dabei ist kein großes Geheimnis Sie

werden Alles bald genug erfahren. — Die Morgen-
luft ist doch köstlich. Sehen Sie nur, wie dort die

kleine Wolke, gleich der rothen Feder eines Riesen-
flamingos, durch die Luft segelt. Jetzt steigt der
Goldrand der Sonne über die Dunstwolke Londons.
Jch möchte gleich wetten, daß von alle den Leuten,
die sie bescheint, keiner ein so seltsames Unternehmen
vothat, wie wir. -— Sie haben doch Jhre Pistole
bei sieh T«

»Ich habe meinen Stock."
»Es wäre nicht unmöglich, daß wir etwas der

Art brauchen, wenn wir ihr Nest aufgestöbert haben.
Den Jonathan überlasse ich Jhnen, aber wenn der
lsndere widerwärtig wird, so sehieße ieh ihn nieder."

Er zog seinen Revolver heraus und ließ ihn,
nachdem er 2 Läuse geladen hatte, wieder in die
Rocklasche geleiten. · Werts. folgt.)

Lxiterstiiweit
Ueber Rudolph von Bennigsen, der am W. Juli

d. J. seinen W. Geburtstag feierte, veröffentlicht
Friedrich Boettcher im Juli-Heft von »Nord und
Süd« — das mit einem Portrait des, auch von
seinen politischen Gegnern geachteten Parteiführers
geschmückt ist -— einen Artikel, der das verdienst-volle, stets von ehrlicher Ueberzeugung, von echtemMannesmuth und patciotischer Gesinnung getragene
Wirken Bennigsecks beredt würdigi. Das Juli-Heft von »Nord und Süd« bringt außerdem folgende
Beiträge: »Wohlthätigkeit«. Novelle von E. Bein;
,,Feldtelegraphie« von Qlsred Freiherr v. Ebersteinz»JtalieniIche Sklzzen« von Alexander Swientochowsky
die trog des Ueberslusses an Schilderungen Italiensdurch die Eigenart· der Behandlung, Die neue Be«
leuchtung, unter welcher der geistvolle polnische
Schrissteller Natur und Menschen zeigt, in höchsten:

Grade fesseln und Beachtung verdienen; »Adolph
Friedrich Graf v. Schutt« von Rudolph v. Gott·
schall: »Zur Abänderung des deutschen Strafver-
fahrens« von Ludwig Früh; »Der Trappift«. Eine
novellistiiche Skizze von Richard Koehlichz »Ja
der dänischen Hauptstadt« von Aifred Holzbocb Den
Beschluß macht eine reiche illustitte Bibliographie

Die Nr. 617 des praktischen Wochenblaites füralle Hausfrauen «"Fürs Haus«, herausgegebenvon Clara v. Siudnitz beginnt mit einer Betrach-tung, ·Kopflos oder herzlob J« betiielt Einer dar-
auffolgenden Sage in Versen schließt sich der Ab«
schnitt »Die Kochkunst der Griechen« an, worin die
Leserinnen des Blatles eine sehr interessante Schil-
derung der Tischgebräuehe der alten Griechen finden
werden. Der nachfolgende Artikel ift gegen den
z. B. in der deutschen Reichöbauptstadt so im
Schwung befindlichen AlterihüntevSchwindel gerichtet.
Diesen Aufsätzen reihen sich noch das reizende Ge-
dicht ,,Mimose«, der bekannte Abschnilt »Vom
rollenden Rade der Zeit«, ferner der Schluß
der kleinen Dorfgeschichte »Das Glückskind« von
A. Andrea und eine Sage, betitelt ,,Der Nonnensee«von M. Detloff an. Darauf folgt JdausmütterchensEinsamkeitis ein Gedicht von Anna Ecke. Die nächstenSpalten bringen den praktischenlTheil des Blaites undzwar enthält derselbe die Artikel: »Puppengebirge«,
,Meine Papageien«, »Federwäsche« und »Hellfarbige
Sonnenschirme zu waschen«. Die Abschnitte »Speise-
Immer« und »Für die Küche« enthalten u. A. folgende
irteressanie Rathschläge und Recepiex ·Braten frischzu erhalten«, »Scherbett von Ananas«, »Obstkuchen,«
»Omeleitenstrudei«, einen Meckienburgischen und ei-
nen »Oesterreichischen Küchenzetielb Die Rubriken
für »Handschrifiendeutnng«, der ,,Fernsprecher«, »Ent-gegnungen« und ·Echo« bringen noch viele werth-
volle Noiizem Eine. »Musik«, eine »Unterhal-tungs-" und die bei den Kindern so beliebte Bei«
lage »Für-s kleine Volk« vermehren den ohnehinschon überaus reichen Jnhalt der uns vorliegenden
Nummer. «.

Mannigfaltigke-
Die Abrechnungen der W e l i a u s st e l -

taugt-Verwaltung in Chicago sind ietztbeinahe abgeschlossen. Ins dem Bericht des Schatzsmeisters geht hervor, daß von »Coucessioniiren«aller Art die Gesammtsumme von 3,887,602 Doll.

einging. Die höchsten Einnahmen lieferten die
Restauraiionem Hagenbecks Circus 125,000 Doll.;
für CandysVerkauf gingen 26,781 ein, das Restau-rant von Henderson Hayward brachte 61,399, die
Land-Straße 158,231, DahomeysVillage 27,787.
Das deutsche Dorf zahlte 114,929 und Alt-Wien
96,394. Die elektrischen Boote warfen einen
Gewinn für die Ausstellungscasse von 112,370, das
chinesisrhe Dorf 15,287, das iürtische Dorf 38,966
ab. Für Kaugumnei beliefen sich die Abgaben auf
19,2l4, der Maurtfche Palast mit Restaurant brachte110,706 und das Ferris-Rad 127,795 Dollars. —

Von einem neuen verheerenden Bran de sind die
noch vorhandenen Gebäude der ,,Weißen Stadi«,
deren Schönheit und Pracht letztes Jahr von
Millionen bewundert wurde, heimgesucht worden.
Der verderbliche Brand brach während des Eilen-
bahn - Gutes) gegen Abend in der ehemaligen
Endstation der elektrischen Hochbahn aus. Ehe
die ersten Spritzen zur Stelle waren, befand sichbereits die benachbarte Mafchinenhalle sowie das
bereits halb niedergebrannie Ackerbaugebäude in
hellen Flammen. Da ein starker Wind wehte, standauch bald das Verwaliungsgebäude in Flammen,
und nach Einsturz der gewaltigen Kuppel derselbenseiten die Funken und brennenden Trümmer auch
di( Marines und Elettrlciiätsgebäude in Brand, die
ebmfalls bald in Asche lagen. Ueber die Entste-hung des Riefenbrandes hat sich bisher nichts er-
mitteln lassen. Daß eine Brandstiftung vorliegt,
ist außer Frage. Der Schaden, den das Feuer
anrichten, fällt allein auf die Gesellschaft, welchedie noch stehenden Gebäude seiner Zeit von der
ScdpsarksBehörde für 78000 Doll. kaufte.

—- Zu den merkwürdigsten Ding en,
die in Japan vorkommen, gehört ohne Zweifelder Schönschreibe-Unterricht, der einem
Datmio, d. h. einem Miigliede des alten hohenjapanischen Militäradels ertheilt wird. Der Lehrer
der Schönfchreibekunsh der sich gewöhnlich Professorneun, beginnt damit, daß er ganz im Geheimen die
Vorkagen vorbereitet, die ausschließlich für den Für-stenfohn bestimmt sind. Um den kleinen Daimio istein ganzer Schwarm von lieblichen Kammerkätzchenbeschäftigt, die nur ihm dienstbar sind und Alles vor«
bereiten, was Schüler und Lehrer brauchen. Man
könnte sie Binsen nennen, die einen jungen Heldenzur Arbeitszeit umgeben, Zur festgefetzten Stunde
stell! sich der Herr Professor der Schönschreibekunstein; schweigend und feierlich sucht er seinen Platz

auf, indem er respectvoll auf weißen Pantoffeln vor-
wärts gleitet. Er hat den Mund mit einer weißenServiette bedeckt, um mit seines Athems Hauchnicht den Datmio zu belästigen; in der japanischen
Gesellschaft ist man in diesem Punete sehr zartsüh-lend. Nachdem er sieh in stummen Grüßen er-
schöpft hat, setztsich der Herr. Professor nieder undbeginnt mit feinem Elfenbeinstift Linien ans dem Papier
zu ziehen, damit der Datmio ieichi schreiben kann.
Wenn nun der Schüler einige Linien bekritzeli hat,
hat der Lehrer die.Pflicht, vor Begeisterung außer
sich zu gerathen und durch Geberden seine Bewun-
derung und seine Freude auszudrücken; er muß sichob der herrlichen Anlagen des Knabens ganz gerührt
zeigen; aber das alles muß er ausdrücken, ohne auch
nur eine Silbe zu sprechen, nur durch Zusammen-ziehen der Gesichtsmuskeln und durch lebhafte Hand·
bewegungen. Es ist ihm durchaus verboten, direct
mit dem Zögling zu sprechen; er darf höchstens eine
der ersten Kammerfrauen bei Seite rufen und· siebeauftragen, sein Staunen und seine Begeisterung in
Worte zu kleiden.

-— Warme Herzenstöne weiß die ameri-
kanische Kritik zu finden. So erschöpft sichder Theatensserichterstatter des ,,Staten Island Ad-
vertiser" in folgenden Liebenswürdigkeitem »UnsereJnsel kann wahrlich von Pech sagen. Briehi da nicht
nur die BlatterniEpidemie aus, sondern auch Mr.
Morris Morrison muß kommen und uns mit seinernetten Gefellschaft etwas vormimem Unter den bei-
den Nebeln, die Blattern zu kriegen oder einer Mor-
rissonsschen Darstellung beizuwohnem würden wir
ohne Zaudern das kleinere wählen und uns die
echtesien Blattern gefallen lassen, die nur zu haben
find. Am ersten Abend des herrlichen Ensembleshat die Casse baare vier Dollars enthalten. Na, fettkann die Gesellschaft davon nicht werden, was ja
auch sonst ein Ding der Unmöglichkeit wäre, da die
berühmten sieben mageren Kühe gegen die Damen
der Gesellschast noch wie das reine Masivieh aus-
sehen. Dafür ersetzten die Damen an Ehrwürdigkeit
und Alter, was ihnen an Fett und Fleisch fehlt,und der alte Napoleon, der die Damen vielleichtnoch persönlich gekannt hat, hätte gar nicht vier
Jahrtausende auf seine Krieger von Pyramiden herab-sehen lassen müssem da er das viel billiger von den
Damen der Morrissonsschen Gesellfchaft hätte haben
können. Am nächsten Tage war natürlich kein Menschmehr drin, dafür aber Freund Morris um so tiefen«

M tm. Sonnabend, den 23. Juli (4. August) 1894.
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»

»

» Für die Vorbereitungsclasse sind Li- " Fijcheksjz N» 35·
In großer Auswahl von 7 bis 175 Cop»., » , z» .

,
.. M «. b I» T H nerler Vorkenntmsse erforderitch —— zxur «-«—————·——«·«· · . . ·

Rest» v« z Eos» pcktz Rom; an, spwxe ccrs W« ro fern« rtsc one-of» « m, rco - Rakkkxge ucbugg km Fkauzosqcheu und
praeparirte schne tro nende Oelfarben · - ui en wir auch fernerhin esorgt. Hund Emailfarben für alle möglichen VVMYMMO «« «· «· Lederschmcere —- Sprechstunden während der gFerien

»

inneren undb äußeren älitistrgche zkim tso- etc. etc von 5—-6 Uhr nachm. F Køtztgben ssur sdtev Uzttskjtsttl ClkAfsEUF G v » · e· k . ..

— ·

.
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. .- e mnaiutn » or erei en arm.Fgrggån eine daonixasrtezg erkarnettt s Ofen-e« Zelt-syst andere; H« en riet-Inst, fass , per-Z Amt Pfand-unersc- Osserken Mk, »« 10 H« empfängt die
desgleichen Vvrstjefupinsel zu verwe- « "’Y«««· E F«««"««’««««" Magazin-Sie Nr. 8X10, Ver-Gage. E« . i .setzten Preisen o erirt F F - .

.
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I s —S— Eis-«— «« i Ein langer Mann
- - Isrlmle Eolmstn 2 Ums Hctmstøecisse Nie. l4. . "
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der mit der Laudwirthseheft u. al-
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h dfoeben erstchienh im Unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch- zur Desjnfectjon von Hdfexy sten Anspriichen eine steile alsgMktä
.

«· «

Damelknggenmäntel
an nagen zu ezw M « vågkssruben u' Schuttkasten äkihaditägglixlxiixsi gseäkätltxessugrbyisttenjlh

Riegel! G n. muss-so»- Eine Köchin
JTckOII 0 0 Z »»

RISASCÜS ZU« 48- die gut zu kochen versteht wird ge—-s « o · « EIIIO IYCIIIIIIIIS 7011 7 Zün- stscht —— Restaurant Petersburgerelps
»

»· mern ist v. 1. septk e. ab zu Ist— strasse Nr. 4.
Pglskjggq . . . gleite» «— Pätekksburger en» Nr. 73. -————H————————

-« s« der Erimmab nnd Cnrrcctmnrnrascn «- El» gesnnnes Kinn!
Hekkelledtlzijge i und. 7

Ostia-sc- sjsssttssässs HHJYEZJUVOUÄJ»TSH»CUHI»JJFIIHZZIMDJU
Faktors a» Iijqazspjsszstza Gesetz über die von den Friedensrichtorn zu vekhangendou strafen. III« GHEFTIZTYEIHTZPFTAA FFJIZIZYZIJEOZHJY »F» Dzkpz z» z« erfahren»

« . -- » " s einsi- y irr-Manne. .kaum! .
..

Ue» «« essen-«: essen« Messer« esse: . ———————————-»....-.k».. -s-—-———.....«-.»- Wohnung-entsinn-
. nebst«den Ergenzungenund Abenderungen bis zumMei 1887 übersetzt Wohnung Gesuchti wird zum August oder Sep-

ZU »Es« VHITZSU PDICSOU da« und« m« emom saehwglstor versmon — an der schlossstrasse Nr. Z, arterre ISMVSV C· EEUS WVhUUUs VII! 5-—6
. von . P s

KICITSTSSSOIIUFV G· l » » « zum I. August: —- Jahresziirs 500 R. hfkkfchktfkks ZTMMSVQ Mit MädchEU-
· V 0 II 3 S C lI I) II. — um! dkzk Icgugk -. Emgzgg von zrmmer und allen Wtrthschaftsbequenk

« -. II» Strasso «· sofort« Nähere« is« lichkeiten tm I. ob. L. StadttheiL GefhZweite Jcufluge m der Kauzlei der okonoun sozietkiu Offerten unter »Pohnitngsgefuch« mct
I bis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einem neuen saehregister versehen M! »Es! sshlkDsstks Nks I» III CISU GO- Preksansabe empfanst di« Expedition

· J ·
.
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w« - scheints-Hundes, 1o-—12 Um« vorm, d. Blattes. s«« We«- SD r« « A. von Pressa-inu- Eiue kleine, Ieicht bswsgiicho
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, · . - ·. . «1 » 8 . 580 eiten Blegant gebunden Preis 2 Rjubel
nebst· Veranda zu vekmiethen —- Ka tq- -

·

. sofort zu vertritt-then «— Heim— steht billig zum Verkauf in der
nien-Allee 29. 1892. C» Z strasse Nr. 7. . , Brauerei B. Bist-cela.



Erscheint täglich
Ausgenommen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditkvtt ist von 8 Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von«

l-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9——I1 Vorm.

Preis mit Zustellunst iähtlkc
7 Nu. S» halt-jährlich s Mk—-so Im« piektekjeihktich s III»
monaklich 80 sey.

aach uuswåktN jährlich 7 Mk. 50 s»
hatt-i. 4 Nu. vierten. 2 Not. 25 s.

Illeue kptse ituuxk
Z an a h m e d er I n se r a te bis II Uhr Vormittags. Prei- fük die frknfgeipaltene
Korpugzsile oder deren Ranu- bei dreimaliger Jnsertion i. ö sey. Durch die Post

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

Aus« lllamptair und dir Erpriiiiors
Herd an den Wochentagen geössneie !

Vormittags von s bis t UhrNachmittags me« Z bis 6 Uhr

Juden«
Inland- Zuk kokeqnischen Frage. Wehrpflicht. Holz«

handeL Rigar Getreioemarkt Esrlands Cholera« Er-nennung. Wes enbergs Ernennung des Stadtseeretarz
St. Petetsburge Vernrählungs-Feler. Tagezehrotrib
Polen: Cholera.

Potitischer Tagesberichb
Besäritszeyatled Neues« Post.Telegramme. Tours-

Feutttet-rr: Das Zeichen der Bier. Mannig-
faltigez .

«—-

ZotgnL
Zur koreanischen Frage.

Die Stellungiiahme E n g lan d s zur koreanischen
Frage wird von den Resioenzdlättrrn mit Aufmerksam-
keit verfolgt. So berichtet eine Londoner Corresponi
deng der ,,Now. Wr.«, daß zahlreiche englische
Osficiere ihre Dienste der chinesischen- Botschaft
anbieten und daß mehrere gLondoner Großkaufleute
sich erdöiig gemacht haben, sur China die Lieserungz
von Waffen und Murrition zu übernehmen. Wenn
England —- bernertt die »New. W« — erklärt hat,
in dem Kriege zwischen Japan und China neutral
zu bleiben, so sei es unverständlich, wie in englischen-
Diensten stehende Lands und Seeosficiere ihre Dienste
dem Reiche der Elltitte anbieten können, ohne mit
der ofsiciellen Erklärung ihrer Regierung in Wider-
spruch zu treten.

»Mein in England seszen derartige Widersprüche
Niemand in Verwunderung. Obgleich sich die
Regierung mit ihrer NeutralitätssVersicherung beeilt
hat, sieht sie; völlig gleichmüthig einer Verletzung
dieser Neutralität in allen solchen Fällen zu, wo
diese« Urngehung mit ihren Plänen und Interessen
übereinstimmn Der Uebertritt englischer Ofsiciere
in tüstische Kriegddienste zur Zeit des letzlen Krieges.
sieht noch ein aus: Gedächtnis, ebenso v«- kolossalen
Lieferungern rvelche England mit enormen Vortheilen
dem ottomanischen Heere rnachte.« « «»

Eine schlau berechnete OpportunitäiGPolitik von
Fall «zu»»Fall sei stets die Praxis Englands gewesen
und darum dürfte man in vorliegendem Falle dass
bereiiwlllige Entgegenkommt-at China gegenüber nicht
underücksichtigt lassen. Wenn in dem Kampfe zwi-
schen Japan und China. sich die Sympathie Eng-
lands letzterenr Staate zuwendet, so lasse sich hier-
aus mit größter Sicherheit schließen, daß ein Sieg
Chinas sür die englischen Interessen im fernen Osten
äußerst vortheilhast wäre.

»Diese Jnteressen jedoch stehemwie allgemein«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
bekannt, in direct-m Wideripruche mit den unsrigen.sRußland hat im ,,Journal de St. Petersburg« zur! allgemeinen Kenntniß gebracht, daß es sest entschlos-

"sen ist, in Korea »die politische Iuionomie« zu
uniersiützeky weil diese die größte Garantie für den
Schuh der zahlreiche-ritt: Korea ansässigen rujsisehen
Unterthanen gewährt. Von diesem Programm wirdunsere. Regierung begreiflieher Weise nich: abweichen
und wenn Englands Sympathie für China in Korea
eine neue Ordnung der Dinge zur Folge haben
sollte, so wird es uns unmöglich sein, in vollem
»Einveiständniß« mit England zu»handeln.«

Nußlands Ysteuiralität den kriegsührenden Staaten
gegenüber weide sich durch die gis-site Ausriihtigkeit

». auszeichnen, denn es habe nichi den geringsten An-
laß, der einen oder der» anderen Partei den Siegzu wünsihein Womit der Kriegaueh endige, Nuß-
land könne und werde nicht einer Wandlungder ko-
reanischen Verhäitnisse ruhig zusehen. England thäte
gut, wenn es diese Absicht Rußlands bei seinen zu«
künftigen Schritten berücksichiigtiz »denn im entgegen·
gesetzten Falle würde die koreanische Frage unsireitig
Anlaß zu neuen« Mißverständnissen zwischen St. Pe-
tersburg und London geben.« i h

» Unter der Ueberschrift »Mehr«-Milch«-
AngelegenheiteM schreibt die ,,Düna-Z.«:
Bekanntlich bestimmt das WehrpslichtssGesetz, daß
Gesuche um Aufschub zwecks Beendigung
der Bildungzvon den Zöglingen der mittleren
und höheren Lehranstalten nicht später als 2 M o n a i e
vor-Beginn der Loosung, dieani 15.0etober
(c··iuf Oesel am I. October) statisindetz d. h. spätestens
am 15., resp. ain l.- Augusst bei den Wehrpflichtss
Behörden, anzubringen sind; nach diesem Tetmin sollen
verspätete Meldungen um Hinausschiebung der Wehr-
pslieht bis zur Vollendung der Bildung nur dann
eutgegengenommen werden, falls berücksiehtigenswerihe
Gründe der Verspätung vorliegen -—.- ein Fall, der
sehr selten vorkommt, da in der Regel die jungen
Leute sich init Unkenntniß des Gesetzes enischnldigen,
was jedoch nicht als berücksichtigenswerth anerkannt
werden darf. Jn dieser Sache hat nun das Mini-
sterium des Innern kürzlich ein benierkenswerihes
Circular erlassen, welches für die Zöglinge der
S eein annss Schulen, welche während der Navis
gationsperiode zur See gefahren sind, die Vergünstis
gung - statuirt, daß ihnen, da sie thatsächlich ver-
hindert sind, den Termin einzuhalten, gestattet wird,
bis zur Loosziehung das Gesuch um Aufschub einzu-
reiehen. Den Wehrpflichts-Behöeden wird vorge-
schriebem derartige Gefuche zu berücksichtigew —-

Wir möchten noch hinzufügen, daß Zöglinge von
Lehranstalten ihre Meldung-en, als Freiwillige die
Wehrpflicht ableisten zu wollen, mit dein Gesuch um
Aufschub behufs Vollendnng der Bildung verbinden

rnüssen, und dieselben rechtzeitig der betreffenden
WehrpflichtöiBehörde einfenden. — Junge Leute,
welche ihre Bildung vollendet haben, bevor
sie einberufen werden, und welche als Freiwlllige
dienen wollen, brauchen den WehipflichissBehörden
von ihrer Absicht keine Mittheilung zu machen,
sondern find gehalten, fo rechtzeitig ins Miliiär zu
treten, daß die Benachrichtignng des betreffenden
Commaistdeurs über die geschehen· Aufnahme als
Freiwillige vor Beginn der Loosziehung bei der
WehrpflirhissBehörde eintreffen kann. Andernfalls
wird für· den jungen Mann geloost und er verliert
ytexouech di« Quakkfjzwu als Freisinnigen

s—- Wie dem «Rigd·:.Tgbl.« aus St. Petersburg
geschrieben wird, halber Senateine für die H olz-
händler fehr wichtige Entscheidung ge-
troffen. In den Verträgen der Holzbesitzer mit den
Hoizflössern befindet sich gewöhnltih der Paffus, daß
die Voizflöffer für jeden bei der Ablieferung fehlen«
den Balken eine bestimmte Summe zu zahlen haben.
Habennun die Holzflöfser Gelegenheit, das Holzzu« befferen Preisen zu verkaufen, als? die Pön für
das fehlende Holz beträgt, so thun sie dieses ge-
wöhnlich. Der Senathat jedoch verfügh daß ein
solches Verfahren als Diebftahl zu behandeln ift
und daß auch diejenigen Perfonen, welche von den
Flößen in dieser Art Holz erwerben, wegen Ankaufsgestohlenen Gutes zur Verantwortung zu ziehen)
sind. Das von ihnen heimlich gekaufte Holz ift
denselben außerdem wie»der·abzunehmen.

Jn Riga schreibt die, ·Düna-Z.« in ihrem
GetreidnBericht vom II. d. Mit: Ge-
frhäftslofigkeit ist gegenwärtig die Signatur
des Getreidemarktesz wer noihüber Vorräthes von-
alter Waare .verfügt, bemüht sich, dieselben zu rea-
lifiren, bevor frische Waare an den Markt kommt,
aber der Abfatz stockt beinahe vollständig

»Aus Eftland liegen über den Stand der
Cho lerazin den :Revaler Blättern folgende Nach·
richten vor: Jn Kriinholur find am 21.und
W. Juli 4 Personen erkrankt, 1 genefen und 3 ge-
storben; mithin blieben zum Sonnabend 11 Verfo-
nen in« Behandlung. Jn Hungerb urg befinden
fich die beiden fchon früher gemeldeten Kranken noch
immer in Behandlung. «—- Ius anderen Gegenden
und Ortschaften Estlands waren am Sonnabend
keine Nachrichten über Cholera-Erkrankungen einge-
gangen. .

— Wie den «Rew. Jsw.« zu entnehmen, ist-der
Dr. mal. P. Ka udidow vom Gehilfen des Mi-
nisters des Innern zum stellv. Gehilfen des Estläkn
difchen MedicinaliJnfpectvrs ernannt worden.

Jn Wefenberg iß, wie der ,,W»esenb. Anz.«
berichtet, » zufolge Verfügung der Gouv-Geißen für
Städte-Angelegenheiten der B efch l uß d e r Si a di·
verordneten-Verfammlung, beim Herrn

Ubounemcnts uns Jus-rate vermitteln: in Wiss-h. Lange-i
AnnoncetsxButeauz in F e l l i n: E. J. Karow"g- Buchh.; in W e r : W. v. G« -

sum? u. It. Vieh-se? Buchhz in W« l l: M. Rudolfs? »Buchh.; in Rot-at: Bachs» s.
Kluge Z- Ströhrtq in St. P et e· r ö b u r g; N. Vkattijen s CentralsAnnoneen-Agkgmk,

Gouvernements-Chef dahin zu petiiioniren, die Gage
des Stadtsecretaren sür das nächste Quadriennium
aus 800 Nin. zu erniedrigen, umgestoßen wor-
den, bei dem Begründers, daß die finanzielle Lage
Wesenbergs durchaus keine so schlechie wäre, um nicht
ein höheres Gehalt zahlen zu können, sowie, daß es
unmöglich wäre, sür 800 Rbl. einen tüchtigen Beam-
ksU ZU Cthslzktb Der zum Stadtsecretär g»
wahr« Hex: Eokock in» m dies-m Amt« nicht ve-
stätigt worden und wird die Stellung direct
vom Herrn Gouverneuren besktzn

St. Petersburg, 25. Juli. Die Vermähz
lung St. Kais. Hoh.» des Großsürsierr Alex.
ander Michaiiowitsch mit Ihrer Kerls. Hoh.
der Großfürstin Xenia Alexanszdxpwnq
findet am heutigen Tage in Peterhos statt. Nach
dem Allerhöchst bestäligten Ceremonial,dersBer«
mählung haben sich alle die vom Allerhöchstin Hofe
eingeladenen Personen szu halb 3 Uhr Nachmittags
im Großen Peterhoser Palais St. Kreis. Niajestiit
zu versammeln. Sobald die Slaatsdamerr Ihrer
Masestiit zum Ankieiden der Hohen perlobien Braut
berufen werden und nach Beendigung; dieser Chr»
monie in das Zimmenbeim Wappzn zurückkehren,
meidet derOberceremonienmeister dieses dem« hohen;
verlobten Bräutigam; und. geleitet »dense·»lben· bis« zu
den lnneretrGemächernZ "Dle»Ho·h·e verlobteiBsraut
trägt an« diesem Tage eine Krone aus dem Haupte»
und über dem Kleide einen tarmotsinssainm tnen, mit·
Hermelin verbrämten Mantel mit langer« Schleppe,
welcheoierKarnmerherren tragen. Sobald Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin sich in die Hof;
kirehe begeben, werden im Mariae-Hasen 21 Kanonen·
schüsse gelöst. Die Allerhöchste Procession aus den
Gemächern unter dem Wappen erfolgt in vorgeschrie-
bener Ordnung. Beim Eintritt in die Kirche werden
Ihre Kaiserlichen Majestäten, Jhre Kaiserlichen
Hoheiten und die Erlauchten Gäste von dem Meirok
politen von St. Petereburg und Ladoga, denMiti
gliedern des Synods und der Hosgeisilichkeit mit«
dem Kreuz und Weihwasser empfangen. Se. Mai-stät«
der Kaiser geruht Sie. Kais. Hoh. den Großsürstien
Alexander Michailowrtsch und die Hohe Verlobte Brautaus die in der Mitte der Kirche errichtete Estrade zu
führen und sich dann an Seinen Plasz zu begeben.
Hieraus nimmt die heilige Handlung ihren Anfang.
Nach Beendigung der Trauung bringen die hohen,
Neuvermählten Jhren Majesläten dem Kaiser und der
Kaiserin und St. Kais -Hoh. dem Großsürsten Michael·
Nikolajewitsch ihren Dank dar und begeben sich dann
wiederum an ihren Platz! Sodann verriihlet der
Meiropolii mit den Mitgliedern des Hlg. Shnods
und der Hosgeisilichkeit ein Dankgebet mit Kittel-eu-
gung und sobald das »Herr Gott, Dich loben wiriksz
erschallt, werden im Peterhoser Ktiegshasen 101
Kanonenschüsse gelöst. Nach Beendigung der— kirch-

J e o i i l et o I.
tu) - «

Das» Zeichen, der Bier.
CriminaliRoman von Eonan Doylr.

Autorisirt «

- Nachdruck verboten.-

Während der ganzen Zeit waren wir Toblys
Führung gefolgt, auf halb ländlichem mit Villen
besetzten Wegen. Nun aber kameckwir in regelrechte
Straßen, wo Arbeiter und Fuhrleute schon in Be«
wegung waren und schlampichte Weiber die Fenster«
läden öffneten und die Thürschwellen fegten. Im
Wirihshaus an der Ecke wurde es lebendig. Wüfi
ausfehende Männer« kamen heraus nach ihrer Mor-
genwäfche und trockneten sich den Bart am IermeL
Fremde Hunde kamen herzugelaufeiy um uns neu-
gierig zu musternz aber unser unvergleichlicher Toby
blickte weder rechts ndch links, sondern irabte immer
vor sich hin, mit der« Nase am Boden, und hie und
da ein nngestümes Geheul ausstdßeuly zum Zeichen
wie eifrig er der Spur uaehging

»Die Leute, deren Jährte wir verfolgten, fchienen
einen wunderlichen Zickzackweg eingeschlagen zu ha-
ben; wahrfcheinlich um der Beobachtung zu entgehen.
Sie waren niemals aus derhauptstraße geblieben,
wenn sich ihnen eine gletchlaufeude Seitenstraße
darbot. Am unteren Ende von Kensigionssane waren
sis IMH Dutch die Bond- und MilesiSlraße abge-
bogen. Wo letztere Straße aus den KnighMPlatz
mündet, fing Toby pldtzlich an, bald vors, bald rück-
wärts zu laufen, fein eines Ohr war gefpitzh das
andere hing herab: ein wahres Bild hündischer Un·
entschlossenheih Dann wackelte er im Kreise umher
und blickte von Zeit zu Zeit zu uns empor, als er«
warte er Mitgefühl in feine: Verlegenheih

»Was zum Henker »hat der Hund i« brummte
Holmeä »Sie werden doch nicht eine Droschte
genommen haben, oder in einem Balion aufgeflo-
gen feini« · ·

,,Vielleicht haben fie hier eine Weile Halt ge-
macht« ,

»Aha! Schon recht. Er läuft wieder» sagte
Hoimes, erleichtert aufathmend «

Jn der Thkit hatte sieh Tobh wieder in Trab
gesetzt Noch einmal fchnüffeite erspdann faßte et—-
piötziich einen Entschluß und schoß mit einer Kraft
und Entfchiedenheit davon, wie er sie noch nicht ge-
zeigt hatte. Er war jegt wieder auf so sicherer
Fährie, daß er nicht» einmal die Nafe auf dem Bo-
den zu halten brauchte, statt deffen zerrte er hitzig
an der Leine und versuchte sich loszureißern Lin
Holmesk leuchtenden Augen konnte ich erkennen, daß?
wir nach feiner Meinung dem Ende unserer Irrfahrt
nahe fein mußten.

An der Schenle zum «Weißen Adler« vorbei,
ftürmte der Hund wie unsinnig in Nelfon’s großen
Holzhof hinein, wo die Arbeiter schon in voller
Thätigkeit waren. Durch Sägemehi und Holzspährre
raste Tobh weiter, ein Gäßchen hinunter, in einen
Durchgang zwischen 2 Holzhaufen hinein und sprang
dann endlich mit einein Triumph-Gebell an einem
großen Faß in die Höhe, welches noch auf dem
Handtarren ftand, auf dem es hergebracht worden
war. Mit weit heraushängender Zunge und blitzens
den Augen stand Toby jetzt auf dem Faß, bald
Holmes, bald mich anfehend, in Erwartung eines
Zeichens der Anerkennung. Die Reifen des Fasses
und die Räder des Karrens waren mit einer dun-
keln Flüssigkeit getränkt und der Geruch von Kreofot
erfüllte die ganze Luft. Eine Weile fianden Holmes
und ich sprachlos da und dann brachen wir Beide
iu eiu unaufhaitsamez schaliendes Gelächter aus.

» Achtes CapiteL
Das Freicorps aus der Baker-Straße.

»Was nun L« fragte« ich. »»Toby hat den Ruf
der Unfehlbarkeit verloren.« ».

»Er handelte nach seiner Einsicht,« versrtzte Hol-
mts und hob den Hund vom Faß herunter. Es
wird jeht täglich-viel Kreosot durch London geteert,
man braucht es hauptfächlich, um das Holz zu trän-
ken; kein Wunder, daß unsere Fährte gekreuzt wor-
den ist. Der arme Toby ist ohne— Schuld.«.

»Sollten wir nicht die erste« Spur wieder auf-
suchen-Z« » .

»Ja, und das ist glücklicherweise nicht» weit.
Was den Hund an der Ecke des sknightiPiatzes ver«
witrte,"war offenbar, daß« da "2 verschiedene Spuren
in entgegengefetzter Richtung auseinaiidergingensz Wir
sind der falfchen gefolgt und brauchen also jetztJsnur
aufdie andere zurückzugeben« «·

Das machte keine« Schwierigkeit. Alswir Toby
auf den Piatz führten, wo er feinen Fehler begangen
hatte, kreifte er in der Runde umher und fehoß
endlich in einer neuen Richtung fort«

»Wenn uns der Hund nur nicht an den Ort
bringt, von wo das Faß Kreosot herkam« be-
merkte ich;

,Davor war mir auch bange, aber sehen Sie,
er bleibt auf dem Pfiaster des Bürgerfteigs während
der Karten den Fahrweg benutzt hat. Nein, nein
-— jetzt sind wir auf der richtigen Fahrt«

Sie leitete uns abwärts auf das Flußufer zu,
den BelmontsPlatz und die PrincesStraße kreuzend
Am Ende von Broadftreet lief sie geradeswegs nach
dem Wafser hin, wo sich eine kleine, hölzerne Schiffs-
werft befand. Toby führte uns bis zum äußersten

Rande, dann ßand er winselud still und guckte auf
den fchwarzen Strom hinaus.

»Das Glück ist uns ntcht hold,« sagte »Holt-fes.
»Hier haben die Flüchtlinge ein Boot genommen.«

Verschiedene kleine Fahrzeuge lagen. theils im«
Wasser, theils auf der Werftsz umher» Wir »brarhten
Toby zu einem nach dem andern, aber, obgleichszer
eifrig fchnüffelte, gab er kein Erkennungszeicheszru «

Dicht bei dem Ladungspiatz lag esin kleines Zirk-
gelhaus. Auf dem hölzernen Aushängefchiljdszkam
zweiten Fenster stand in großen Buchstaben «zu·" le«-
sen«:«»Mordecai Smith« und darunter »Boot"e"zu
vermiethen auf Stunden oder tageweise.«» Eine
zweite Inschrift über der Thür that jedermann kund-«
daß daietbst ei« Dlampfopot gehauen werde, worauf
übrigens auch die großen Haufen Coats schließen
ließen, die auf dem Dämme lagen. HolmesUsah
sich langsam um und sein Gesicht nahm einen uni-
heilverkündenden Ausdruck an.

»Das sieht schlimm ans,« sagte er. »Die Keszries
sind geriebenerz als ich erwartete. Sie haben ge«-
fucht, ihre Spur zu verwischen. Jch fürchte, es«
handelt sich hier um eines« irn voraus abgekartete
Sache.«

Jetzi öffnete sich die Thür des« Hauses und ei»
kleiner, etwa fechsjähriger Lockenkopf kam herausge-
laufen, hinter ihm her eine untersetzte Frau mit-«
rothem Gesicht und einem großen Schwamm« in der
Hand.

»Gut-h kommst du und läßt dich waschen, Sack«,
schrie sie; »du Nichtsnutzl Wenn der Vater wie-
derkommt und dich so fchmutzig findet, wlrd’s was
fetzen.« «

»Nettkr, kleiner Bitrsch!« sagte Holmes diploi
matischs »Was für ein lieber rothbäckiger Schelm!
Sag’ mal Jack, was soll ich dir schenken l«

Der Junge sann einen Augenblick nach.
»’Nen Sthilling,« sagte er.
»Gebt es nichts, was du noch? lieber haben

möcht-irr«
»Doch, zwei Schillinge,« rief der kleine Thu-

nichigut rasch.

M l62s lMontag, neu 25. Juli IS; August)



lichen Ceremonie bringen die Mitglieder des Hlg
Synods mit der ganzen Geistlichkeit Jhren Rats«
Majestäten und den Hohen Nkuvermähiien ihre Glück-
wünsche dar. Hierauf geruhen Ihre Kaiserlichstt
Majestäien mit sämmtlichen Erlauchten Anwesenden
in der früheren Reihenfolge aus der Kirche durch das
Portraiizimmer in die inneren Gemächer zurückzu-
kehren. — Un: 6 Uhr Nachmittags findet sodann im
Peter« Und im Kaufmanns-Saale für: die Vom Aller-
höchsten Hofe gelqdenm Personen beiderlei Ge-
schlechts der ersten drei Rangelassen Mit tagss
tafei statt, zu der die Damen in russischer Tracht,
die Herren in Galauniform zu erscheinen, haben.
Sobald die geladenen Personen die ihnen bestimm-
ten Plätze eingenommen haben, wird Jhren Kais.
Majestäien darüber Meldung gemacht und die Allev
höchsten Herrschaften begeben sich unter Vortritt der
ersten Hofehargen zur Tafel. Bei der Tafel stehen
hinter den Sesseln Jhrer Majestäten des Kaisers
und der Kaiserin die ersten Hoschargem hinter den
Sesseln Ihrer Mai. der Königin der Hellenem des
Großherzogs und der Großherzogin von Mecklem
burgiSchwerin, Si. Kais. Hoh. des Großfürsten
Thronfolgers, J. Kgl. H. der Prinzessin von Waies,
der Glieder der Kaiserlichen Familie und der Er«
lauchten Gäste -- tkammerherrenz hinter den Sesseln
der Fürsten und der Fürstin Romanowskh Herzöge
und Herzogin von Leuchtenberg derPrinzen und

Wdszerh xPrinzrsfin von Oldenburg und der Herzöge von
MecklenbutgEtrelitz —- Kammerjunken Die Ge-
sundheiten werden unter Pauckem und Trompeten-
schall getrunken und Kanonenschüsse gelöst und
zwar: I) Auf die Gesundheit Jhrer Kaiser-stehen
Majestäten —- 51 Schüsse ; D) der Hohen Neuvers
mähiten — 31 Schüssez Z) St. Kais. Hob. des
Großfürsten Michael Nikolajewitsch — 31 Schlüsse;
4) des ganzen Kaisetlichen Haufes uud der Erlauch-
ten Gäste —- 81 Schüssez s) der Geifiiiehkeit
und aller getreuen Unterthanen — 31 Schüssr.
Nach « aufgehobener Tafel kehren Ihre Kaiser-
lichen Majestäten mit der ganzen Allerhöchsten
Familie und den Eriauchten Gästen in derselben
Ordnung in die inneren Gemächer zurück. -—- Jn
allen Kirchen findet ein Dankgebet statt und an die«
sem, sowie an beiden folgenden Tagen Glockengeläute
Abends werden die Residenz, die Stadt Peterhof und
der Peterhofer Schloßgarien illuminirt sein und auf
den auf der Peterhofer Rhede stehenden Schiffen
wird ein Feuerwerl abgebrannd «—- Um 9 Uhr
Abends· erfolgt der Allerhöchste Austritt aus den
früheren Gemächern der Großfürstin OIga Nikola-
jrwna nach dem Peter-Saal zur musikalisch en
Seiten. " Während der Soirese wird von den Sän-
geru derKaiserlich Russischen Oper ein Vocatis nnd
JnstrumentalsConcert ausgeführt. Nach Schluß der
musikalischen Soiråe geruhen Jhre Kaiserlichen Ma-
jestäten mit sämmtlichen Erlauchten Herrschaften nach
den inneren Gemächern zurückzukehren, aus denen
die Abfahrt der Hohen Neuvermählten nach dem für
Jhre Kaiseriichen Hoheiten zum zeitweiligen Aufent-
halt hergerichteten Palais erfolgt. ——sz IS. Am drit-
ten Tage, dem 28. Juli, findet zu der auf den Ein«
iadungen des Allerhbchsten Hofes angegebenen Zeit
im Kaiserliehen Winterpalais eine Gratulation der

»Lehren Neuvermählten und Abends eine GalasBori
stellung im Rats. Theater zu Peterhof statt.

— Seit Erlaß des Gesetzes vom 12. April
1887, nach welchem die F amilie n derjenigen jü-
disehen Wehrpflichtigem die frch der Abtei-
stung der Wehrpflicht entzogen haben, in Geldstrafe
genommen werden, sind, wie das ,,Rig. TgbM be-
richtet, allein im Gouv. Siuwalki bis Ende 1893
solche Strafen in der Höhe von mehr als 1,100,000
Rbi. verhängt worden. Eingeirieben sind davon
nicht mehr als 7 pCt., so daß noch über eine Mil-
lion dieser Strafgeider in Ausfall steht, wobei übri-
gens uoch ca. die Hälfte dieser ausstehenden Stras-
gelder als gänzlich aussichtslos» gilt. Die Ursache
dieser Erscheinung ist, daß die Strafen meist die
armen Juden treffen, da die besser situirten Classeu
ihren Kindern eine gute Ausbildung geben können,
so daß dieselben bei der Otbleistung der Wehrpflicht
Vergünstigungen genießen. Weiterhin kommt hinzu,
daß der Zwangsverkaus von Jannobilien derjenigen
jüdischen Familien, die diese Strafgelder gutwillig
nicht zahlen und auch ihr bewegliches Eigenthum
bei Seite gebracht haben, durch die im Zarthum
Polen bestehenden Gesetze sehr erschwert ist. Es
wird nun geplant, die Bestimmungen über Zwangs-
verkauf von Immobilien im Falle der Nichtzahlung
der genannten Strasgelder bedZutend zu verein-facheu.

. — Vom A. auf den II. d. Mts. erkrankten in
Si. Petersburg 38 Personen an der Cholera;
48 genasen und 26 starben« Jn Behandlung ver-
blieben 364 Kranke· -— Vom W. auf den 23.«d.
Mts. erkrankten 25 Personen, 36 genasen und 24
starben, so daß 329 Kranke in Behandlung ver-
blieben.

Jm Zarihum Polen hat, der ,,Lodz. ZU«
zufolge, der Generalgouverneur in Folge der gegen-
wärtig zunehmenden Cholera-Epidemie in den Gou-
vernements Warscham Raum, Plozk, nnd Kielce
es für nöthig befunden, die W allfahrten ausallen
Gouvernements des Reiches nach Czenstochau zu ver-
bieten. Dem entsprechend wurde den Bischösen römisch-
kaiholiseher Consessionan empfohlen, eine entsprechende
Anordnung zu treffen, damit die katholischen Geistlichen
den Wallfahrtsssompagnien keineSegen ertheilery
sowie dieselben weder mit Kreuzen, Bildern, noch
anderen kirchlichen Jnsignien versehen. Bei dieser
Gelegenheit sollen sie dem Volke die Ursache dieses
Verbotes, sowie die Nothwendigkeit der Einstellung
der Wallsahrien in der gegenwärtigen Zeit erklären.

Jetltifcher Tage-kreist
« . Den es. Juli es. August) 1894.

Im rlrinesisrlkjapanischen Kriege haben nach den
neuesten telegraphischen Meldungen die Japaner
nun auch zu Lande die Chinesen geschlagen. Die.
niilitärische Lage beim förmlichen Beginne des Krie-
ges sei in Nachfolgendem in Kürze zusammengesaßzd
Die Japaner waren Herren von Söul und Chemulpo,
dem südwesilich von jenem gelegenen Haupthafen
Boreas. Die Chinesen hatten im Süden Koreas
schon anläßlich des Otushruches der dortigen Empös
rungTruppen gelandet, dieselben aber seitdem unter
dem Schuhe der von ihnen geflissentlich htngezogenen
Verhandlungen erheblich verstärkt und mindestens
einen Theil derselben bis Asan und Jachan an der
Küste der östlich von Chemulpo gelegenen Prinz
Jeromedlzucht vor-geschoben, wo sie nur etwa 10——12

Meilen südlich von Söul und in noch weit gerin-
gerer Entfernung von Chimulpo standen. Hier, bei
Asan und Jachan, beabsichtigten die Chinesen nun
noch am 25. Juli weitere Truppen zu taub-n, ein
Versuch, welchem sich die Japaner gewaltsam wider-
setzien, indem sie das chinesische Geschmeide: mit dem
bekannten Erfolge unterwegs angriffem Die Nach.
richt, daß von Norden her, zu Land, eine starke chi-
nesische Armee eingerückt sei, ist trotz aller Terrain-
schwierigkeiten nicht ganz unwahrscheinlich Die

tüchtigste Armee, über welche China verfügt, ist
die von Petschili, dessen Pia-König Li Hang
Ttschang, überhaupt durch Tüchtigkeit hervor·
ragend, am meisten für die Organisation,
Ausbildung und Bewaffnung seiner Truppen gesorgt
hat. Sie konnte leicht zur See bis an die Grenze
gebracht werden. Jst es diese verhältnißmäßig kriegs-
tüchiige chinesische Armee, welche von Norden her-
angerückt ist, so war die Lage der Japaner strates
gisrh eine keineswegs günstige. Die Chinesen in
Jachan hatten sich ohne Zweifel verschanzh Sind
sie von den Japan-ern völlig überwunden worden,
so sind diese chinesischen Truppen allerdings höchst
wahrscheinlich verloren, denn das von den Japanern
beherrschte Meer ist ihnen verschlossem und zu Land
würde ihrer, wenn sie versprengt werden sollten,
von Seiten der ausgesaugten Einwohner wahrschein-
lich ein sehr bitteres Loos warten. Hatten sie aus-
halten können, bis vom Norden Entsatz und Zuzug
anlangt,,so waren hinwiederum die zwischen zwei
Feuer gerathenen Japaner in eine sehr schlimme
Lage gekommen, wenn sie nicht in Söul oder weiter
nordwärts eine zweite Armee haben, um jener chi-
nesischen Nordarmee zu begegnen. Zunächst hatten
die Japaner, offenbar mit zu geringen Streitkräften
und daher erfolglos, die chinesische Stellung bei
Jachan zu nehmen gesucht. Den Versuch haben sie
nach den letzten Meldung-en mit verstärkter Macht
wiederholt und allem Anseheine nach einen entschei-
denden Sieg errungen.

Ueber das Seetrefsen am AS. Juli hat die
japanische Regierung am so. Juli folgende
Mittheilungen gemacht: »Die Verhandlungen, welche
in Peking durch die gütige Vermittelung der Mächte
geführt wurden, waren einem befriedigenden Ab-
schluß nahe, als China plötziich der japanischen Re-
gierung durch die vermittelnden Mächte mittheilten
ließ, daß Japan sofort seine Schiffe aus den chinesi-
schen Häsen abberufen müsse.» Snllte Japan nicht
förmlich darauf eingehen und zugleich allen von den
Chinesrn am 10· Juli gestellten Forderungen ge-
nügeryso werde die Kriegsmacht China-s zur Offen-
sive übergehen. Japan beirachtete das als Ultimatum
»in optima tormaR Dennoch nahm die» japanische
Regierung auf den Rath der vermittelnden Mächte
die chinesischen Vorschläge im Princip an und
stellte nur einige Abänderungs Anträge. Zugleich
aber erklärte es, das; jedes Vorrücken der chinesischen
Macht zu Wasser und zu Lande als Kriegsfall anf-
gefaßt werden würde. Die japanischen Besehlshaber
erhielten den Befehl, auf der Hut gegen einen
chinesischen Arrgrisf zu sein. Das kleine japanische
Geschwadey welches mit der chinesischen Flotte in
Conflict kam, war höchst wahrscheinlich nur aus einer
Recognoscirung begriffen. Der Befehlshaber des
Geschwaders glaubte augenscheinlich, daß die Chinesen

ihrer Antündigung gemäß am NO. d. Mts. die
Fsktsdfslkxikskksv Elöffnen wollien. Unter diesen
Umständen ist es nicht verwunderlich, wenn der
japanische Kreuzer die von der Marine Taktik vorge-
schriebenen Vorfichismaßregeln traf. Die wahrenThatsaehen über den Untergang des chinesischen
Tislklspvtttchlffss siUd Wsshtschskslckch gtmz andere,
als die chikxsisische Erzählung sie angiebt. Selbst
wenn das Transportschiff diebritische Flage fühktgwas
man in Jokohacna nicht glaubt, war der japanische
Geschmeide: Befehlshaber dazu berechtigt, dieses nur
für eine Kriegslist anzusehen. Er konnte nicht
glauben, daß ein briiifches KauffahrteifchifftfeirdlicheTTUPPEU zu einer Zeit an Bord haben würde, wo
V« chkvsstfchs Rssketung ihre Olbficht schon erklärt
hatte, Zwangsmaßregeln gegen Japan zu ergreifen.
WSIM es heißt, daß die japanischen Masehinenkanoi
nen die auf Deck des chinesischen Transportschiffes
befindlichen Menschen niedergemäht haben, so wird
diese Meldung in Japan mit der größten Entrü-
stung aufgenommen. Hier in Japan glaubt man,
daß Boote ausgeseßt wurden, nachdem das Feuer
aufgehört hatte, und das lediglich zu dem Zwecke,
um Menschenleben zu retten. Bald werden die
Einzelheiten des Falles von unparteiiseher Seite be-
kannt gegeben werden und darauf wird das Urtheil
ein anderes werdens«

Die Erfolge Japans kommen auch in Eng-
land wenig gelegen. Das aufstrebende Japan,
dcssen Sinnen und Trachten darauf geht, stch den
Westmächten gleichberechtigt an die Seitezu stellen,
kam! ein gefährlicher Nebenbuhler werden, und feine
Leiter richten ihr Augenmerk auf dieses Ziel, indem
sie trotz des Widerspruchs des japanischen Parlamenis
Heer und Flotte in jeder Beziehung zu entwickeln
streben. England, dem bisher Niemand die Stel-
lung als Vormacht im Stillen Oeean streiiig machen
konnte, sieht sich durch dieses Anwachsen bedroht.
Die geographische Lage des Reiches des Mikados
ermöglicht es, die Verbindung zwischen BritisclyNords
Amerika und Australien und Indien stark zu bedro-
hen, und" gerade dieser Weg aus dem fernen Osten
zur Heimaih if! ja neuerdings noch durch Eisenbahn-
bauten in Canada sehr erleichtert worden, um
stets gesicherten Verkehr unterhalten zu können.
Kein Wunder, daß die englischeii Shmpathien aus
Chinas Seite sind, zumal dasrtesige Land mit feiner
geschichtlieh begründeten langsamen Entwickelung dem
englischen Unternehmungsgeist reichen Gewinn bietet.
Durch den Krieg werden außerdem die englischen
Handelsinieressen stark geschädigt, denn das ostasiaiis
sehe Geschäft macht einen großen Theil des engli-
schen Handels überhaupt aus; ferner geht der vor«
wiegende Theil des ostasiatischen Schiffsverkehrs
unter englischer Flagge, und da Kriegscontrebande
ein elastischer Begriff ist und alle möglichen Gegenstände
deckt, die zur Kriegführung dienen können, so folgt,
daß fast alle englischen Handelszweige durch den Krieg
nachtheilig beeinflußt werden. Jn Folge der Kriegs-
ertiärung wird dasrege Geschäft in Kohlen, Waffen und
Kriegsbedarh welches seit Beginn der koreanischen
Unruhen in Hongkong, Schanghaiund anderen Ver«
tragshäfen zwischen Engländern und Chinefen
entstanden war, ins Stocken gerathen. Die Blätter
nehmen im Allgemeinen Partei für China; Japan
wird schon jetzt darauf aufmerksam gemaehtp daß

»Nun gut. Paß auf und fang· einmal! — Ein
hübfches Kind, Frau Smiih.«

·Jawohl, Herr, und groß nnd ftark für fein
Alter. —- Er läßt fich kaum mehr regieren, befons
ders wenn mein Mann den ganzen Tag über
fort ift.««

»Jst er fort L« fagte Holmes mit entiäufchp
tem Ton. »Das;thut mir leid, ich wollte ihn fprechen.«

»Seit geftern früh fchon ift er fort, Herr, und
ich fange wahrhaftig an Angst zu bekommen, weil
er fo lange bleibt. —- Wenn es aber wegen einem
Boot iß, könnte ich Sie vielleicht auch bedienen.«

»Ich möchte fein Dampfboot miethen.«
»Ach, here, im Dampfboot ist er ja gerade fort.

Das macht mich fo stutzig, denn ich weiß, es hat
nicht genug Kohlen bis nach Woolwich und wieder
zurück. Hätte er die Barke genommen, dann wäre
es ein ander Ding. Die hat ihn fchon oft in Ge-
fchäfien bis nach Gravefend gebracht, und wentks
dann dort viel zu fchaffen gab, ist er wohl über
Nacht geblieben. Aber was nützi ihm ein Dampf«
booi ohne Kohlen I«

»Vielleicht hat er auf einer Werfi unten am
Fluß Kohlen gekauft?«

»Möglich; aber das fähe ihm nicht gleich. Er
fchimpfi ja immer über das Heidengeld, das fie
verlangen, wenn man nur ein paar Säcke kauft.
AUch Muts ich dem Stelzfuß nicht recht mit feinem
häßlichen Gesicht »und dem ausländifchen Gefchwätk
Was der nur mit meinem Alten zu fchaffen ha-
ben mag l«

»Ein Stelzfuß Z« -· fagte Holmes und machte
große Augen.

»Ja, Herr, ein brauner Burfkh mit einem Affen-
gefleht, der mehr als einmal hier« nach meinem
Alten gefragt hat. Letzte Nacht hat er ihn heraus-
geklopftz mein Mann muß wohl gewußt haben, daß
er kommen würde, denn er hatte Dampf im Boot.
Jch fage Jhneu gerade heraus, Herr, die Sache ist
mir nicht geheuer.«

,,Aber liebe Frau Smith,« sagte Holmes, die
Achseln guckend. ,,Sie beunruhigen sich ohne alle
Noth. Wie können Sie denn wissen, daß es der
Stelzsuß war, der bei Nacht kam? Ich verstehe
nicht, wie Sie das mit solcher Bestimmtheit anneh-men können.« » «

,,Seine Stimme, Herr, die erkannte ich gleich.
Sie klingt so dick und dämisch. Er klopfte an
die Scheiben —- es kann um drei Uhr gewesen sein.
»Steh’ aus, Kameradf ries er, ,,'s ist Zeit, aus
Wache. zu Ziehen. Mein Alter weckte den Jim -
das ist mein seltester —- und sort gingen sie, ohne
mir auch nur ein ort zu sagen. Jch konnte den
hölzernen stumpf aus den Steinen klappern hören«

,,War denn der Stelzsuß allein?«
»Das kann ich wirklich nicht sagen, Herr. Ich

habe niemand sonst gehört«
»Es thut mir leid,.Frau Smiih, ich hätte gern

ein Dampfboot gehabt und die Leute loben Ihr
Fahrzeug — wie heißt es doch i«

»Die Aurora, Herd«
»Richtig! — Das ist aber nicht das alte, grüne

Boot mit den gelben Streifen, das so breit im
Vordertheil ist Z«

»Den-ehre; ein so schmuckes, kleines Ding, als
nur je eines aus dem Fluß war. Es ist frisch ange-
strichen, schwarz, mit zwei rothen Streifen«

»Besten Dank, Frau Smith. Hoffentlich be-
kommen Sie bald Nachrieht von Ihrem Mann.
Jch gehe gerade den Fluß hinunter und wenn ich
etwas von der Aurora sehen sollte, will ich ihn
wissen lassen, daß Sie in Sorge sind. Ein schwarzer
Dampsschloh sagten Sie s« -·

,,Nein, Herr. Schwarz mit einem weißen Rund-
streisen.« —

»Ja, ja,- natürlich. Es waren die Bootseiten,
die schwarz sind» Guten Morgen, Frau Smith. —-

Jetzt wollen wir uns dort in der Fähre übersehen
lassen, Waisen, der Bootsmann wartet eben.« s—-

Wir nahmen ans der Bank der Fähre Plag- »Die

Hauptsache bei Leuten der Art," sagte Holmes, ,,ist,
sie niemals merken zu lassen, daß ihre Mittheiluns
gen von irgend welcher Wichtigkeit für uns sind,
Sobald sie das denken, sind sie augenblicklich ftumm-
wie eine Auster. Wenn man ihnen dagegen gleich«
sam widerwillig zuhört, erfährt marpmeist alles,
was man zu wissen wünscht« (Fortf. folgt.

" Auge-stilleste-
Jn Jena ist am vorigen Sonntag an der-

selben Stelle, wo Fürft Bismarck vor zwei
Jahren, am St. Juli· 1892 jene berühmte Rede
hielt, ein Bismarcks Brunnen feierlich ent-
hüllt« worden, den ein Sohn Jenas, der Professor
Hildebrand, seiner Vaterftadt entworfen hat. Jn
der Festeedh welche die Münchener ·Allg. Ztg.«
mittheith wies Professor Dr. Götz auf die unver-
geßliehen JuliTage des Jahres 1892 hin, welche den
Anlaß zum Fest gegeben» auf dte Ereignisse der
Tage von Dresden, Kftsingem München, Jena. Sie
gaben auf die von Vielen aufgeworfene Frage:
»ob denn nicht mehr heute wahr sei, was gestern
wahr gewesen«, die Antwort, zugleich auch noch
auf eine andere Frage, die sich Jedem von selbst
aufdrängtee ob nicht Derjenige am besten die alte
germanische Treue verkörpere, der, jeden Augenblick
bereit, sein Leben zu lassen für seinen Herrn, doch
auch sich selber Treue hält uud seiner Art. »Fürst
Bismarck sah sich an dieser Stelle, an der er aus-
sprach, daß er eingeschworen sei auf eine weltliche
Leitung eines evangelischen Kaiierthums, gegenüber
dem Standbild eines edlen Fürsten, dessen Unglück
in herber Zeit an Deutschlands Zerrissenheit gemahnte,
er hatte zur Rechten das Haus, in dem eintt Fried-
rieh Schiller gewohnt, ein Vertreter von Weimar«
großer Vergangenheit; hier lebte unter dem schwarz-
rothigoldenen Banner das nationale Gefühl wieder
auf. Doch es bedurfte eines Mannes, der die
Widerstrebenden Elemente in gemeinsame Bahnen zu
zwingen verstand, nnd dieser Mann stand an dieser
Stelle, nachdem er die große Arbeit seines Lebens
zu Ende geführt hatte. Zwei Jahre sind seitdem
vergangen, der Juba-l, er ist verklungen, jedoch nur
um sich an anderem Orte irn Sachsenwalde immer
wieder zu erneuern« —- Fükst Bismarck hatte per«

föalieh nicht erscheinen können, da, wie- er auf das
Einladungsfchreiben erwiderte, feine Kräfte zur Zeit
für eine weitere Reife nicht ausreiehtem

«— D« lchltßfkchsks Psnzer desschneis
dermeisters Dowe, der sieh nun zum mindestenals kriegsuntauglich erwiesen hat, ist fehon dagewesen,
und zwar zu einer Zeit, in der noch gar nicht von
Kugeln, sondern blos von Pfeilen und Schwertern
die Rede war. Der athenienfifehe General Jphikras
tes (402 v. Ehr) nämlich hat, wie Eornelius Ne-
poö berichtet, leichte Panzer aus Leinwand anfertigen
lassen, die durch ein Gemisch von Elstg und Salz,
in dem man fie längere Zeit liegen ließ, eine außer-
gewöhnliche Härte erlangten — eine Härte, die, wie
gesagt, Schuh gegen Schwerthiebe und Pfeile ge·
währen sollten. Diese Leinwandpanzer follten die zu
fehweren Metallpanzer ersehen.

-— »Es kommt Alles nur auf die Me-
thode an,« schreibt Charleö Blunt, »das will ich
gleich aus meiner S ch ulp r axis beweifen.« »Jo-ny,« sagte ich, »wenn drei Birnen auf dem Trich
liegen und Dein Schwesterchen kommt dazu und ißt
eine weg, wie viele bleiben noch Z« — »Dann blei-
ben noch drei Schweftern,« ift die Antwort. »Nein,
Jony,« sage ich, »ich frage nicht nach Deinen
Schwesterm sondern wie viel Birnen bieiben.« —-

»Dann bleibt keine, weil meine Schwester die andern
auch ißi.« -- »Nicht doch, Jony. Es stvd ja nicht
wirkliche Birnen, um die es sich handelt. Wir
nehmen nur an, daß die Birnen da find.« -—

,,Wir dürfen aber nichts annehmen, was uns nicht
erlaubt ist, Herr Lehrer, auch keine Bienen« —-

,,Du verstehst mich falsch, Kind» Jch denke mir nur,
daß drei Birnen bei Euch auf dem Tifche liegen.«
——- »Da denken Sie falsch, Herr Lehrer, denn es
liegen wirklich keine dort, weil wir gar keine im
Haufe hohem« — »Du willfi mich nicht begreifen,
Jpgy. Jch stelle mir blos vor, daß die Birnen da
sind, in Wirklichkeit find ja gar keine da. Deine
Schwester kommt und alfo iß von den drei Birnen,
die wir uns da vorfiellen, eine weg, wie viele blei«
ben P« »—- »Gar keine, Herr Lehrer, weil Sie felbst
gesagt haben, daß keine da sinds« -— »Wenn aber
doch welche da wären und Du siehst, daß Deine
Schwester eine wegnimmt und iß, wie viele bleiben
dann I« — »Auch keine, Herr Lehrer, denn da würde
ich natürlich miiefsen.« Ja, es kommt Illes ganz
auf die Methode an. - - »
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selbst, wenn es als japanische: David den chinesischen
Guten; besiegt» ihm doch vicht gestattet DIE-d«-
dik Fküchte des Sieges zu ernten und die ostasiatische
Karte nach Belieben zu ändern.

Die »Kreuz-Z.« hatte kürzlsch Vehkmpkkks V«
Präsident sonsten-part, Paul Krügen
habe im Jahre 1884 bei feiner Anwesenheit in Berlin
dem deutschen Reiche das Protectorat über die
TransvaaliRepublik angetragsth »Es« Vvtschlag der
leider nicht angenommen wurde«. Hierzu bemerken
die »Hamb. Nachr.«: »Wir sind von cowpetem
tester Seite zu der Erklärung ermächtigt, daß diese
Behauptung vollständig aus der Lust gegriffen ist.
Ein Antrag, die Transvaalsiltepublik unter deutsches
Proteetorat zu stellen, is! von dem Präsidenten Krüger
damals nicht gestellt worden. Seine Besuche DCMU
nur dem Bedürsnisse entsprochen, freundschaftliche
Fühlung mit dem deutschen Reiche zu nehm» UND
dies gelang ihm vollständig. Jm Jahre 1884 hsttschks
bekanntlich zwischen der TransvaalsRepublik Uttd
England keine Freundschaft und ein Antrag auf
Uebernahme des Sthutzes für die Republit wäre des-
halb eine Frage von so großer Tragweite gewesen,
daß sie sich gründlicher amtlicher Prüfung und Be·
handlung nicht hätte entziehen können. Wir können
mit Bestimmtheit verführen, daß die Frage des Pro-
teetorats nicht gestellt wurde und wir bedauern, daß
die »Kreuz-Z.« solcher unverbürgten Nachricht Raum
in ihren Spalten gewährt. Dcr Präsident Krüger
hatte damals eine Iudtenz bei Kaiser Wilhelm, bei
der dikiiigenthümliehkeit einer doppelten Berdolmets
schung für den mündliehen Verkehr erforderlich war.
Der Präsident sprach nur holländifch, sein Begleiter
holländisch und englisch. Letzterer hatte die Aufgabe,
die Aeußerungen des Präsidenten für den anwesenden
Reichskanzler ins Engltiche zu übertragen, der sie
dann dem Kaiser in deutscher Ueberfehung mittheiltm
Von einem Unterbieten in der Richtung des »Kreuzs
Zeitungs«-Artikels war weder in der Audienz noch
in dem späteren Verkehr des Präsidenten mit dem
Kanzler Fürsten Bismarck die Rede.«

Zu den Cassagnaäsehen Enthüllungen
wird der Münchener »Allg. Z.« aus Paris ge«
schrieben: »Im Grunde zweifelt Niemand mehr
daran, daß die Herren des Seehsersicomitäs —- außer
Gras de Man, de Mackay und dem Verräther
noch Plan, Becher und de Brei-mil- in der That
den drei? gånöral zu einem Staatsstreich zubenutzen ge-
dachten, dessenFrüchte derMonarehie in den Schoß sallen
sollten. Es fragt sich nur, wer »le- dupeli gewesen wäre
— die Monarehisten oder Boulanger. Roch esort
behauptet nämlich in feinem »Jntranstgeant«, Bou-
langer habe seine Auftraggeber vollständig durchsehaut
und es wäre ihm nicht eingesallen, die Früchte sei-nes Sieges ihnen zu opfern. Wenn dem wirklichso gewesen-wäre, und die Versührungskünsie der
Monarchtsten an einem »untaugliehen Objekte« sich
verfucht hätten, so würde das vor dem Strafrichter
einen gewissen Milderungsgrund für die Herren des
Sechsersisvmitös bilden. Man weiß aber, daß Bou-
langer nicht gerade ein anschlägiger Kopf war, und
so traut man ihm eher die Rolle des Düpirten als
die des Düpirenden zu. Rorhesort hat auch ein
naheliegendes Jnteresse daran, Boulanger von dem
auf ihn geworfenen Verdachte zu reinigen, und die
Verschwbrungs-Gesehtchte, die er nun
seinerseits erzählt, ist dadurch zur Genüge erklärt·
Darnach wäre der von Boulanger aeeeptirte Plan
folgender gewesen: Grsvy sollte Präsident bleiben
und nur mit einem sehr fortschrittlichen Ministerium,
anstatt des opportunistisehen Cabinets Rouvier, ver-
sehen werden. Dieses Cabinet wäre von der Kam«
mer sogleich in die Minorität verseßt worden, aber
es wäre zur Erledigung der laufenden Geschäfte«
geblieben, bis »Gr6vy ein anderes gesunden hätte«.
Dieses Eabinet wäre immer gesucht, aber nie gesun-
den worden. Lehnte sich die Majorität gegen diesesonderbare, aber durchaus verfassungsmäßige Weise,
den Parlamentarismus zu üben, aus, so mußte die
Einberufung des Congresses behufs Revision der
Verfassung von 1875 verlangt werden. Dann
wäre man nach Versailles gezogen, wo sofort
die Absehasfung des ,,reactlonären und allen
tepublicanitchen Fortschritten feind-selig gesinnt-en
Senats« verlangt worden wäre. Bei der bekanm
ten Feigheit solcher Versammlungen hätte der
Congrcß sirheelich dem Dräuen des Volkes nachge-
geben und es wäre wahrscheinlich gelungen, das Land
von den ,,alten orleanistischen stechen« zu befreien.
Stirn, dem dieser Feldzugsplan unterbreitet wurde,
habe geäußert: »Ich seht, dsß S« Mcht sich meiner
bedienen, als mir dienen wollen«, und sich gewkigektz
aus der Bahn des Eonflicts mit den Kammern so
weit zu gehen. Das, behauptet Roehesort, sei die
einzige Versehwörung gewesen, an welcher er, feine
Freunde und Boulanger sich je beiheiligt hätten.
Dem Letzieren habe steh die Gelegenheit zum Staats-
sireich ost genug geboten, er habe sie aber immer
weit von sieh gewiesen. Wenn die Monarchisten in
ihren albernen Träumen in Boulanger einen Monk
gesehen hätten, so sei das ihre Sache. Boulanger
habe ihnen dazu keinen Anlaß geboten. —- So bequem
es augenblicklich für -die Regierung wäre, wenn sieaus Grund dieses Thatbestandes sich aller Elnmischung
in die Angelegenheit entsrhlagen könnte, wird sieh
das doch kaum als mbglid erweisen. Sie wird sieh
der Pflicht nicht entziehen können, entweder die Unter·

suehung gegen die von Cassagnac denuneirten Monat«
ehisten zu verfügen, oder aber eine Amnestie zu
erlassen, die vor Allen Rochefort und Dillon zu gute
kommen, sich aber wahrscheinlich auch weiter aus-
dehnen würde. Zunächst wird die Regierung jeden-
falls den Verfuch machen, nichts zu thun. Ob es
gelingt, ist eine andere Frage. Ein Mittel, sie zu
positivem Vorgehen zu zwingen, wäre, wenn die in
eontumnajam verurtheilten Boulangisten R o ch efo rt
und Dillon den vom ,Journal des Dsbats« ihnen
ertheilten Rath befolgen und sich dem Staaisgerichts-
hof stellen würden. Nach den oben skizzirten Aus«
lassungen Rochesorks scheint das aber nicht in seiner
Absicht zu liegen.

Nach fast anderihalbjähriger Unterfuchungshafh
nach ebenso langen öffentlichen Diseussionen über
den Bankfkandal und die bis in die Ministe-
rien, die Parlamentsslsommissionen ausgedehnte Cor-
ruption und Mißwirthfchaft sind in Ren: die
sämmtlichen vielgenannten Banksslngeklagten durch
die Geschworenen jedes Fehles ledig gesprochen wor-
den. Das erstaunliche Verdict ist nicht ganz uner-
wartet gekommen. Es war von Vielen vorausge-
sehen worden, seit die von der Vertheidigung aufs
äußerst· ausgenüßten Enthüllungen über die Besei-
tigung gewisser Papiere Tanlongo’s eine Einmi-
schung des Ministeriums Giolitti in den Gang des
Gerichtsverfahrens ans Licht gebracht hatten. In:
Verein mit den nicht vollsiändig zu widerlegenden
Behauptungen Tanlongcks und Lazzaroni’s, betref-
fend die großen Verluste der .,,Banea Romena« in
Folge der von der Regierung verlangten Siüßung
des Renteneourfes, mußte der Nachweis, daß die
Regierung einen Theil der bei dem Bankdireetor
besehlagnahmten Schriftstücke in ihren Besiß ge«
bracht habe, den Argwohn zur Gewißheit erheben,
daß Minister und andere mächtige Persönliehkeiten
sieh nicht rein fühlten. Mit großem Naehdruck und
noch größerer Sophislik stellten die unermüdliehen
Vertheidiger es als bewiefene Sache hin, daß die
wahre Verantwortung für die Miliionenverluste der
»Banea Romana« die Minister treffe, daß Tan-
Tongo und Genossen nur ais Sündenböeke auser-
sehen seien, daß die politischen Behörden in schnö-
dester Weise die Gerichte beeinflußt hätten und daß
mit der Erhebung der Anklage nur den hochstehen-
den eigentlichen Schuldigen ein Liebrsdienst geleistet
sei. Die Geschcvorenen hoben steh davon vollkom-
men überzeugen lassen. Sie haben es nicht über
sich vermocht, diejenigen. welche von der öffentlichen
Meinung zwar als schuldig, aber nicht ais die ein-
zigen oder zuweist Schuldigen erkannt waren, zu
verurtheilen, während andere Sehuldige unbehelligt
blieben.- Der Wahrsprueh ist ein zwar unzulässiger
und das strenge Rechtsgefühl verletzendey aber ein bei
den Geschworenen verständlich« Protest gegen die Be·
theiligung der amtlichen und parlamentarifchen
Welt an der: Bankseandalem sowie gegen die Ein-
mischung der Regierung in die Thätigkeit der Ge-
richte. — Am wenigsten haben die Angekiagten
ihre völlige Lossprechung erwartet; ihr Sehuldbes
wußtsein ist nicht so leicht zu überwinden gewesen,
wie das Rechtsbewußtsein der Geschworenery deren
Verdiet das vielfach erfchütterte Vertrauen in die
Laien-Rechtspflege abermals stark beeinträchtigt hat.
—- Man nimmt übrigens an, es werde gegen G io-
litti und verschiedene höhere Beamte, sowie eine
Anzahl von Parlamentariern zur Anklage
kommen, nachdem bisjeßi nur ein ParlamentssMits
glied, der inzwischen verstorbene d e Zerbi, in
Haft genommen worden war. Jedenfalls aber wird
der Proeeß ein sehr sehlimmes Nachspiel im Parla-
mente finden, und die Regierung kann froh fein,
daß die Entscheidung im Ptoeesse der Banea«R·-
ueana erst nach dem Schlusse des Parlamenis fiel.
Jeßt bleibt wenigstens bis zum Spätherbste eine
Frist der Abkühlung und der Erwägung. Erispi
fcheint übrigens auf— eine weitere Verfolgung der
Sache bereits Bedaeht genommen zu haben; er hat
die parlamentarische« Sefsion unerwartete: Weise
nicht nur vertagt, sondern geschlossen, was schwerlich
blos geschehen ist, umunbequemen Ballast halbfertig
berathener Vorlagen los zu werden, sondern wahr«
scheinlich auch aus den: Grunde, weil während einer
Vertagung die ParlamentssMitglieder die Immunität
weiter genießen, während dieselbe zwischen zwei
Sefsionen nur mit erheblichen Einschränkungen gilt.
Jedenfalls dürfte auf gar manchen: Parlameniarier
in der gegenwärtigen Pause ein sehr unheimlicher
Druck lasten, denn das Gewitter kann jeden Augen-
blick hereinbrechemum so mehr da Cris pi gern mit
Giolitti aufräumen möchte.

Jn Nord-Amerika ist eine Krisis ausgebro-
chen« die, obgleich sie weit unschuldiger erscheint als
die meisten, unter denen die große Republik zu lei-
den gehabt, doch viel bedeutfamere Folgen haben
dürfte, weil sie die ganze bisherige Verfassung in
Frage stellt. Die äußere· Veranlassung zu der Krisis
boten die Debatten über die Taufe; die eigentlich·
Uslsche liegt aber viel tiefer und es ist anläßlieh
VITMVOU so recht klar geworden, daß es eine abso-
lute Unmöglichkeit ist, die einzelnen Staaten in der
bkshstkgtv Weife weiter zu regieren. Die fkandas
lösen Vorgänge im Senat, die es bisher verhinder-
ten, eine Aenderung in den Tarifen herbeizuführen,
welche Amerika ruiniren, sind bekannt und ebenso,
daß diese Verschleppung einzig und allein dem
Umstand: zuzuschreiben ist, daß ein Theil der

Senatoren bestochen ist. Da Leßtere zu keiner
Verständigung über die ilson-Bill, die die
Modificationen anstrebt, gelangen konnten, so
wurde die Vorlage den beiden Commissionen
überwiesen, die der Senat und das Repräsen-
tanienhaus ernannt haben. Auch da war eine Ei«
nigung nicht zu erzielen, und so ist das Gesetz wie-
der an das Haus der Repräsentanten zurückgekom-
men und zwar mit all den Amendements, die das-
selbe vollständig illusorisch machen. Dort wurde
nun von Mr. Wilsory dem Urheber der Vorlage,
ein Brief des Präsidenten Cleveland verlesen, in
welchem Letzierer sich entschieden gegen das Vorge-
hen des Senats erklärt, nnd die Volksvertreter zeig-
ten ihren Unwillen über dasselbe in noch schärferem
Maße, indem sie mit 184 gegen 48 Stimmen den
Vorschlag aunahmen, nach welchem der S enat
nicht wie bisher durch die geseßgebenden Kör-
perschasten der einzelnen Staaten, sondern di-
rect durch das Volk erwählt werden sollte.
Natürlich weiß das Repräsentantenhaus ganz genau,
daß der von ihm angenommene Vorschlag nur den
Werth eines Protestes besißt. Was die Volks-Ver-
treter beabfichiigt haben, war eben nur, dem Senat
den Fehdehandfchuh hinzuwerfen, und dieser beant-
wortete dies in ähnlicher-Weise, indem er erklärte,
die Machtvollkommenheiten des Präsidenten beschränkenzu wollen, was ebenfalls nicht in seiner Gewalz
allein liegt. slle diese Drohungen haben also kei-
nen praktischen Werth, aber sie tragen dazu bei, die
gegenseitige Erbitterung aufs höchste zu steigern,
und die Krisis hat jeßt einen solchen Grad er-
reicht, daß es zu irgend einem Ende kommen muß.

I I c I I. c s. i
Einen amüsantem lustigen Schwank brachte der

gestrige Abend, den »Ungläubigen Thomas«
oder die Geschichte, wie Einer gläubig wird, um
seine Familie vom Glauben zu kuriren, d. h. vom
Glauben an den Spiriiismus Ein geplagter
Familienvatey dem der ewige Hokuspokus im Hause
mit Tischrücken und anderen mysiischen Firlefanzereien
zu viel wird, beschließt sich selbst scheinbar hypnotisis
ren zu lassen, um einerseits diesen Zustand zu eige-
nem Plaisir auszunnßen und andererseits Frau und
Tochter ein für alle Mal von ihren aberwißigen Jdeen
zu heilen. Der würdige Alte, den zu strenges
Reglment im Hause schon einmal auf Abwege ge-
führt hat, giebt sich als Medium für die hypnotis
schen Experimente her, verliert vollständig die Erinne-
rung an alles Vergangene, erkennt nicht einmal mehr
die eigene Familie, und verläßt in diesem sonderbaren
Zustande das Haus, um die so plößlich errungene
Freiheit auf nachhaltigste und ausgiebigste zu be-
nutzem Alle Anstrengungem die die in Angst und
Aufregung gerathene Familie macht, um das Fami-
lienhaupt ins bewußte Sein wieder zurück-zurufen,
sind vergeblich; alle Fallen, die ihm von seinem
zukünftigen Schwiegersohn gestellt werden, weiß er
zu umgehen, bis jener schließlich einen Stellvertreter
anschafftz dem alle hausherrlichen Rechte eingeräumt
werden; da reißt dem Alten endlich die Geduld und
unter manchen krampfhaften Anstrengungen giebt er
die Komödie auf - auch für die eigene Person,
troß der vielgepriesenen Freiheit, für immer von
allen weiteren spiritistischen Anwandlungen«geheilt.

.Dieser wunderbare Heilige, der nicht nur die
Port-helle, die seine Ausnahmeftellung ihm gewährt,
genießen darf, sondern auch manchen Aerger ver-
schlucken muß, wurde von Herrn Finner geschickt
und gut gegeben; eine etwas vornehmere Haltung,
besonders bei den mühsam unterdrückten Zornesauss
brüihen, hätte die Komik der Figur vielleicht noeherhöht· Der gewandte und überlegene junge« Doctoy
der den zukünftigen Schwiegervater schließlich doch
aufs Glatteis zu führen weiß (oder schließlich doch
zu zwingen weiß, das grausam· Spiel aufzugeben)
wurde von Herrn Thomas hübsch und amüsant
gespielt. Der Nefse des Hauses, der unglückliche
Hypnotiseuy der sieh für leichtfertiges Experimentiren
schon zu 70 Jahren Zuchthans verurtheilt sieht und
alle Vorbereitungen getroffen hat, um sieh dieser
schrecklichen Strafe durch die Flucht nach Amerika
zu entziehen, fand durch Herrn H ungar eine ge-
lungene Vertretung. Die Damenrollen wurden durch
Frau v. Jllenbergey Fu. Fbrster, Frl.Reineken und Fu. Hagemann befriedigend
gegeben.

Herr Les fler als Neugebauer und Herr Isai -

lowits als Doctor Puschel hatte ihre äußere
Erscheinung sehr glücklich charakterisirh doch hätte
der spiritlstische Privatgelehrte etwas mehr im Brust«ton der Ueberzeugung reden sollen. Herr Sträu-
nig verstand seinen Versicherungsagenten nicht recht
zur Geltung zu bringen. Warum Herr Grau als
Allendorf als vollständige Carrieaiur austrat, war
nicht ganz verständlich.

. Die ganze Ausführung war gelungen und munter
und der ungläubige Thomas ist jedensalls ein seh:
wiikungsvoller und drolliger Schwanh der vor
einem besser beseßien Hause wohl auch mit nochmehr Schwung gespielt werden würde.

Der Ausführung voraus ging der lustige Ein«
acter »Ju Civil«, der auch dieses Mal mit
lebhaftem Beifall aufgenommen wurde. -—oh—

Auf den Rennen bei St. Petersburg
nahmen am Freitag der »Wetterhahn« des Hm.
v. Wulf in der Concurrenz um den ForfhPreis (1500
Rbl.) und die ,,S h l via« dcsselben Besitzets in einem
Verkaufsrennen Opreis 500Rbl.) die ersten Preise. In
einem Flachrennen (Prets 400 Rbl.) kam ferner die
»Armida« des Baron Heyiing als Siegerin ein.

Eine Commission zur Durchstcht de! bestshkvdstt
Gesetze über Leiheaisen und Lombards wird
im Herbst von dem Ministerium des Jnnern unter
Theilnahme von Vertretern des Finanzs und des
Justizministeriumsniedergelegt, um, der »New. Wann«
zufolge, über Maßregeln behufs Reorganisation der

gegenseitigen Creditanstalten für Versatz von Mobilien
zu beralhen.

Das Reperioir unseres Sommertheaters
stellt sich für die laufende Woche wie folgt zufam-
rnen: Morgen, am Dinstag, wird ,,Lolo’d Vater«
wiederholt. Am Mittwoch folgt zum Benefiz für
FIL Förster »Die ichöne Ungarin«, eine
Posse in 4 Arten von Mannstädt Am Donnerg-
tag werden »O er ungläubige Thomas« und
»Jn Civi l« wiederholt und am Freitag erfolgt
zum Benefiz für Frau Eichbergersikreuziger die
suffübrung der Oper »Die lustigenWeiber«
von Nikolai.

R s it r r i i E e.
Woidemar Birtenfeldh sf IS. Juli zu

MDYFPV n V i «« re Mir-mr . e ur . u .

b
John Hlåmburxeh i— Bad. zu St. Peters-

ur .gFrL Leontine Martha Hippley ·!- im U.
Jahre am II. Juli zu RevaL

Frau Katharina v. Cargerz geb. v. Landesen,
-f im Ob. Jahre am U. Juli zu Reval.

Frau Theodora Henrtette hehre, geb. Einer,
f im 80. Jahre am 22. Juli zu Bilderlingshof

Frau Marianne Verlor-is, geb. Warnung,
-f-s-23. Juli zu Riga. .

Georg Linde, si- im s. Jahre am U. Julizu Rigm

Keime-se
se» Iudtisea teiegeasfesjessestse

(Gestern, Sonntag eingegangen)
« Schanghah Sonnabend, 4. Aug. Ob. Juli).
Das chinefische Nordssesehwader kehrte zurück, ohne
sieh mit den Japaner-n in ein Gefecht eingelassen zu
haben.

London, Sonntag, Z. Aug. (24. Juli). Die
chinefische Mission in London fchlosz einen Eoniraet
ab betreffs Lieferung einer größeren Quantität von
Oeschützen und Munition an China.

Nach östündigem hartem Kampf wurden die
chinesischen Befeftigungen bei Shanchon in der Nähe
von Asan mit Sturm genommen. Von 2800 Chinesen
fielen 500 Mann; auf Seite der Japaner wurden
5 Officiere und 70 Fußsoldaten getödtet. Die
Chinesen flohen bis Chongschoh Die Japaner er-
oberten 4 Gefchütze mit einem bedeutenden Vorrath
Munition und nahmen das chinesische Haupiquars
tier ein. »

CWäHrend des Drucke der Blattee eingegangen) ,

St. Petersburkk Montag, W. Juli. Es
ist Allerhöchsi befohlen worden, zum Andenken an
den Tag der Vecmählung Jhrer Rats. Hoh. der
Großfürfiin Xenia Alexandrowna ein neues Mädchen-
Jnstitut zu grünt-en, in dem die Töchter solcher un-
bemittelter Personen, die sich im Dienst den Adel
erworben haben oder ihn durch Geburt befitzen, eine
allgemeine Bildung erhalten können. Das neue Jn-
stitut wird für 350 Personen eröffnet werden, da-
von werden 175 unentgeltlich, die übrigen gegen
eine Zahlung von 250 Rbl. jiihrlich Aufnahme finden.
Dem Ressort der Institutionen des: Kaiserin Maria
wird zu diesem Zweck das in der« Besitz der Krone
übergegangene Palais des in Gott ruhenden Groß«
fürsten Nilolai Nrtoiajewitsch des Aeiteren verliehen,
zugleich werden aus der Reichs-Renten einmalig
400,000 RbL zum Umbau des Palais und s00,000 Rbls
zur Sicherstellung der Pension der Angestellten des Jn-
ftituts und jährlich 152000 Mit. für den Untechali
der Anstalt abgelassen werden. Das Jnstitut wird
den Namen ,XeniasJnstitut« führen.

Briefkastemr
Herrn N. J. in Jssnkm Die von Jhnen einge-

sandten ,,paffeuden Auge« für unser »Mannigfaltisges« können wir leider nicht verwerthery da einige
derselben, soweit wir und erinnern, bereits in unfe-
rem Blatt wiedergegeben worden sind, und die übri-
gen auf anderem Wege genügend Verbreitung ge-
funden haben dürften. Ein Honorar könnte überdies
nur. für Original-Witze beansprucht werden.

goetterberiajt
des tneteorolog llnivsObservaioriums

vom As. Juli 1894. ·

l 9 äfsfkszsdks I 7 Uhr morg.l I up: Akt,

Varometer iMeeresniveaiy 76009 7613 75906

Thermometer (Centigrade) 15 »F 15«9 « 20 8
Windrichr u. Geschwindigh

iMetet pw Sees) WSWZ sW4 sW7
I. Minimum d. Temp. Uss
Z. Maximum ,, 21·8
s. Vieljährig Tagesmittelx 16·2

Bemerkungen: Niederschlag Sturm.
Allgemeinzustand d. Witterung: Niedriger Luft·

druck in N-Standinavien, hoher in Mittel-Europa.
Temperatur normal.

Eoursbkrichr
Berliner Börse, 4. August As. Juli) 1894.
1ooNbl.pr.Cassa. . . . . . . . 219 Narr. —Pi.1o0 Not. pr. Ultimp . . . . . . . 219 Narr-Pf.rot: Nrrpkunimo .

·
. . .

—

. 219 nur-Pf.Tendenz: f lau. -

Für die Redaetion verantwortlich:Qhasselblatt Frau Este-triefen.
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1 Ltlmilicnwnhitnng . . .. ··

2 Wohuungdc Tveu-9»Zi·yupeeu, eine von Nimm-en, « Inst Ftrmendraoli tat» Gesotmktsleate zu ein» »» 2 Zimmer» nebst· Küche »»

2 Einzel« Zimmer— Utxd il VUDEIFIO d e n billig s t e n Preisen liefert· schnell und prompt - xdlik UUVME VII! 3 Zimmexv Usbst Küchts ·

.
·

»sog! fix? sof1ogt ziåtpsrmiethgt —··R1ga- ,

an derNRZgaschen Str., find zu Her-me- schBrcef erhalten. Säakiewgszeiici Ysgtcht er-
e r. .·
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· s « they. ä eres in der Handlung mor ienen wie mitget ei t. i e äheresStrf Nr« CUIC Trcppc hoch. ·. as s Std 2· —-"-«-," änd wo allein tkeffejhki » Ä.,



Illeue iirptle eiiutigr Erscheint täglich
ausgenommen Sonn« u. hohöf Festtagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Dis Expedition ist von 8 Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Im« sit Zutun-gis- Weit«
7 NbL S» halbjähkllss I III·
50 Kost» Kerker-jährlich I III»
monatlich 80 Los»

and) ausllütth jährlich «! Pl. sc. I»
hats-i. 4 Abt» nickt-if. 2 Stil. 25 L.

U u n u l) m e d ek J n s e r s te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteue
Korpugszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnfertion d. 5 Los. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kost» (20 Pfg) für die Korpuszei!e.

Osten.
Juli-nd: Innere Märkte. Asyl für: minderjährige Ver-brechen Rig a: Börsen-Comitå. N ar va- Petitiom Kur-

tairvs Cholera- sit-au- Juvilaunn Si. Peter-barg:
Allerhöchsier Umritr. Tagesedronit Eh» Iow- Invaliden«
Asyl in Berti. P e n s a:·-;Verfchleuderung.

Potitisryer Tageeherichh »

Loealed Neueste«Vost.Teiegramme. Tours-

Bekrzkesiktetout «Das Zeikchen der Vier. Wissenschaftund Kunst. Mannigsaitigen s

. Je E e r e.
. Innere Märkte.
Vompsdepariement für Handel und Manufacturen

sind.jüngst statistische Daten über desznStaud der
Industrie im Jahre 1891 evecdffenilicht worden.
Diese Daten geben, wie die »St. Bei. Weh« be-
merkemilehtreiche Hinweise betreffs der Ausführbar-
keit des Progkammes derTPiotectioiiisien, die eine
weitere Erschwerung der ausländischen Einfuhr ver«
langen. »

» s -
Auf den ersieniBlick erscheine dieses Programm

sehr verfühtertsch nnd einfach: Rußiand müsse seine
eigene Industrie so viel wie möglich entwickeln und
die Einfuhr einschränken; dann würden durch dieIndustrie so viel Arbeitskräfte von der Landwirthschaft
abgezogen werden, daß nicht nur das Angebot von
Getreide sich vermindern, idndern daß auch durch die
zunehmende Zahl der Fabriken für das Getreide neue
Ubsatzmärkte entstehen würden. Rußiand wäre dann-
in keiner Weise mehr aufs Ausland angewiesen und
könnte auf allen Gebieten« seinen Bedarf selbst decken
und das Angebot befriedigen. · T

»Seid« hält dieses Programm vor den Ziffern
nicht Stand. Diese Ziffern besagen, daß der Werth
der Produciion aller unserer Fabriken und gewerb-
ucheu cscqbiisismems gegen 1350 Mut Rot. jnhknay
beträgt und daß die Industrie weniger als 800,000
Arbeiter, darunter Weibe: und Kinder, beschäftigt.
Angenommen, daß wir- auch eigene The·e-Plantagen,s
Apfelsinen- und CiironensHaine u. s. w. anlegen und
daß wir von dem Auslande völlig unabhängig wer«
den; auch dann würden zu der oben erwähntenWerthziffer der Produetion nur 422 Mill. Rbi. hin·zukommen und es würden dadurch nur gegen 200,000«
Arbeiter mehr der Lasndwirihschaft entzogen werden, so
daß die Zahl derFabrik-Arbeiter noch immer nicht mehr
als eine Millionsbetragen würde. Es tst klar, daß diese«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Zahl ntcht im Stande wäre, irgend einen fühlbaren
Einfluß auf die allgemeine Structur unseres wirths
fchaftlirhen Lebens auszuüben. Ebenso würden die
htnzukommenden 200,s000 Arbeiter als innerer Markt
für den Absatz des Getreides kaum mehr in Betracht
kommen als ein Tropfen im Wien. Durchschntttltch
führen wir« jährlich 400 Miit. Pud Getreide aus,
die auf eine Million angewachsene Fabrik-Bevölkerung
würde aber höchfters 10 Miit. Pud consumiren.«

Der Jahresbericht der Verwaltung« der
livländtschen Gesellschaft der Besse-
rungssJnstitute und landwirthschafts
lichen Colonien für Mtnderjährige ist
soeben gemeinsam mit dem Protocoll der »Gewin-
oersarnmlung vom U. Mai d. J. tmsDruck erschie-
nen. Wie die Rigaer Blätter diesem Jahresberichte
entnehmen, bestand die Gesellschaft im abgelaufenen
Jahre aus 77 Gliedern, unter denen 7««Ehrenmit-.
-gtieder, Z lebenslängliche, ein lebenslängliche« Ehren·
mitglied und 66 wirkliche Mitglieder waren. Die
auf der ersten Generalversammlung am 29. Juli
1891 erwählte Verwaltung bestand aus dem Pcäses
K. J. Rudnttzkh dem Vlceitpräses J. W. Beljawsky
dem Secretär der Verwaltung A. G. Mitte, dem
Casfasührer E« F. Moritz nnd deu Mitgliedern
J. K. Maximowiisaz A. N. Posnanfth J. F. Gans«
lau und E. v. Boetttchen Am II. April starb, von
der Gesellschaft tief betrauertz der Präsed der Ver«
waltung, litt. J. Rudnitzkh der die Summe von 3683
Rbl. zur ersten Einrichtung und Remonte des Ge-
bäudes der iandwitthfchaftlichen Colonie zu Reden-
poid zum Geschenk gemacht hatte. Die Verwaltung
erwählte am 15. December zum Präfes J. F. Gans«
lau, zum Mitgliede den Rechtsanrpalt·J. R. o. Hel-
merfen. — Zum I. Januar 1894 befanden sich
Werihpapiere im Betrage von 5300 RbL «·"uud baas
res Gen) m de: Summe von 517 Rot. in ver Gasse,
der Gesellfehast Vom U. März 1893 bis zum 26.«·
April 1894 fanden 21 Zöglinge Aufnahme in der;
landwirthschaftlichen Colonie zu Rodenpois, wo ihnen
Unterricht in den Schulwtssenschafien und im Hand-»«
werk ertheilt wurde. Oie Arbeit der Zöglinge im
Garten und aus den Feldern versorgte die Coloute
mit Producten auf ein ganzes Jahr. —- Auf der
dritten ordentlichen Generalversammlung der Gesell«
schaft am U. Mai 1894 wurden zu Mitgliedern der
Verwaltung gewählt: Reehtsanwalt E. Worin, Stadt-

raih E. v. Boetiichey Friedensrichter Bitte, Friedens-
richter·N. Esche und Geheimrath E. v. Bradtken

AussRiga hatte sieh, wie die »Düna-Z.« be-
richtet, am Sonntag der Priises des Rigaer Vörsens
Comiiös, Herr Rudoiph Kerkovius, nach speterss
burg begeben, um ais Vertreter des genanten Co-
miiös an den Feierlichkeiten der Vermählung
Sr- Kais Hoh. des Großfürsten Alexander
Michailowitsch mit Jhrer Kais Hoh. der
Großsürstin Xenia Alexandrowna theil-
zunehmen.

Jn Narva hat sich das Stadtamh der »New.
W« zufolge, dnrch Vermittelung des St. Peters-
burger Gouverneurs an das Ministerium des Innern
mit einem Gesuch gewandt wegen Umwandlung
der Stadt in eine Kreisstadtz mit Beide«
haltung des besonderen materiellen Hypothetenrechts
und der Gerichts-Erfassung der Stadt, jedoch unter
Aufhebung der zweitheiligen Unterordnung der Stadt
unter dteCompetenz und Institutionen zweier Gouver-
riements.

Aus Kuriand berichtet die ,,Gonv.-Z.« über
den Stand der Cholera während der Zeit vom
9. bis zum II. Juli, daß in Bauste zur'- Kran-
ten 5 neue hinzrstamen und S· starben, während einer
genas. —- Es blieben in Behandlung Z. Ja:
Bauskeschen Kreise kam zu is Kranken kein
neuer hinzu; es starb einer, 2 genasen und 2 blieben
in Behandlung. « -

— Jn Libau begingen am M. d. Mts. das Stadt«
haupt Hermann Ado lp hi und seine Gemahlin Ida,
gebotene v. 9Bienenstamm, das Fest der silbernen
Hochzeit, in welchem Anlaß Vereine nnd Institutio-
nen der Stadt durch Adressen und Glückwünscheihre
Theilnahme für das» Jubelpaar an den Tag legten.
Die Libauer Blätter gedenken an diesem Tage des?
gemeinnütztgen Wirkens H. Adoiphi’s. Im Decem-
ber 18»8S zum Stadihaupt von Libau gewählt, sie«
deliesz Adolphi aus Hasenpoih, wo er das Amt des
Stadthanptes und zugleich des Jnstanzsecreiärs des
Oberhanptmannsgerichts bekleidet hatte, nach Libau
über, » wo Irr» bis· aus « den· »

heutigetr Tag» nakh f zwei·
rnaliger Wiederwahl die Leitung der ftädtiskhenOcns
gelegenheiten mit energischer Hand und umsichtigem
Blick geführt hat. Die Thätigkeit Adolphks als
Stadthanpt von Libau ist eine ungeinein produeiive
und fchasfensreiche gewesen. Die Hebung des Ar-
menwesens und die Neubelebung des Interesses für
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dasselbe, die Volkslüchh die Durchführung detzlliichs
Straße bis an den Hafen, die Reorganifaiion des
öffentlichen Bereinigungswesend durch Begründung
der Station in Neu-Eidam das städtifche Beamten-
Pensionsstatuh die schnelle Realisirung der von der
SiadtverordnetemVeksammlnirg beschlossenen Anleihevon 700,000 Rbl. und das Project der Hasenpother
Bahn siud Werk« eigenster Initiative des« Stadt-
hsIUPUsi VII M Iustizresorm ist Adoiphi es na-
mentlich gewesen, der es zu einer befriedigenden Lö-
sung der mit derselben verbundenen Fragen geführt hat-

Si. Peiersburg, II. Juli. Ueber den
Allerhöchsten Umritt des Lagers von
Krasfnoje Sselo am Sonnabend, den As.
d. Mts., berichtet» der ,Reg.-Anz.«, wie wir der
»St. Po. ZU« entnehmen, u. A. Folgendes: Um
Vzs Uhr Nachmittags nahm bei dem mit Flaggen
und Gewächsen schön decdrirten Bahnhof zu Krasss
noje Sselo eine Ehrenwckehe des Chevaiiergardes
Regimenis Ihrer Majestät mit der Standarie und
dem Trompeteechor Aufstellung. Bei der Ehren«
wache oersammelten sich die Miliiärsslutaritaten mit
dem Erlauchten Qbercommandirenden der Truppen
an der Spitze und gleichzeitig traf Mk. OF.
die Grofzsürstin Maria Pawlowna mit Ihren Er·
tauchten Kindern auf der Statt-on ein, währt-nd der
Großfürst Nikolai Michailewitich und der Graf«
herzog von MecklenbnrgsSchwerin, der Gineralfelds
marfchall Großsürst Michael Nitolajewiiscih der
Herzog Eugen Maximilianowitsch von« Leuchten-
berg und der Piinz Alexander Petrowitsch von
Oldenburg zu Pferde bei der Station die
Ankunft Jhrer Majestükön erwarteten. Um
6 Uhr Abends« ircgf der Kaiserliche Zug« eins
Peterhof auf der tation ein. Si. Missi- der
Kaiser verließ den Waggdn und begab sieh, nach
Entgegennahme des Rapports von dem Ørdßfüifken
Obercommandirendem mit Ihrer Mai. dir«Ksza if e· r i n
zur Ehrenwachex Gleichzeitig mit Ihren Majestäien
waren eingetroffen: die Großherzogins Von Meisters«
barg-Sehergeist, dieikönigin derzzhellenen mit· der
Prinzesfin Marie von Griechenland, die— Priiizefsinvon» Wand» mit« Ihren Töchtern« und die ianderen
Glieder der Kaiserlichen Familie. Nachdem Ihr·
Majestäten die Ehrenwache begrüßt und deren
Front abgesehritien hatten, begaben sich Allerhbchste
dieselben zu den Deputaiionern von denen die-Bauern
Salz und Brod und die Kinder, die Mädchen Hand-
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·,,Unser» Courd scheini jetzi sziemlich klar,«
sagte ich. -

« »Nun, was würdenSie denn zuerst thun P«
»Ich würdeein Boot miethen und der ,,»Aurora«

nachfahren, den Fluß shinunterk s «
»Liebe:- Freund,s das wäre eine Riesenaufgdbr.s

Das Darfnpfboot kann aus jeder beliebigen Betst«
an der einensodee anderen Seite des Stroms, zwis
ichen hier und Gram-ich, angelegt haben. Jenseits
der Brücke ist ,»t1«1»e»il»enl«gng kein vollsiändiges Laby-
rinth von Landurigsplätzein Diese skizrnznilich JzuVUkchforschen, würde uns Tage und Tage kosten,
wenn wir es allein Unternehmens«

»So wenden Sie sich an die Polizei»
»New» Jch werde Aihelney Jones wahrschein-lich erst im letzien Augenblick herbeirufen. Er ist

kein schlechter Bursch, und ich möchte nichts thun,
MS Ihm M feinem Beruf zum Schaden gereichen
kann. Aber: ich habe mir in den Kopf gehst, ohne
ihn fertig zu werden, nun wir es einmal so weit
gebracht haben.«

»Vielleikht sollten wir eine Anzeige einiücken und
von den Werfimeistern Nachricht erbitten.«

»Das wäre höchst verfehlt! Unsere Leute wüßten
gleich, daß die Jagd ihnen dicht auf den Fersen ist
und würden ans und davon gehen, wahrscheinlich
außer Landes. So lange sie sich noch sicher wähnen,
heben sie weuigsteue reine Eile. Mit Rücksicht hie:-
auf kommt uns Jones' Vorgehen sehr zu staitenz
ein Bericht seiner Thaien dringt sicherlich in die
Zeitungen und die Flüchtlinge werden daraus ent-
nehmen, dsß die Polizei sehr geschäftig ist —- auf
der falschen Fährief

» »Wss fCUgen wir denn aber jetzi an?« sragie
ich, als wir bei Milbank landeten. «

»Wir nehmen am besten eine Droschttz fahren
nach Hause, lassen uns einFrühsiück geben und
schlafen ein paar Stunden. Es ist sehr möglich,
daß wir gegen Abend wieder aus den Beinen sein

müssen. —- Nach dem näehsten Telegraphenbuream
Kutfcherl Toby wollen wir bei uns behalten; er
kann uns vielleicht noch nützlich fein.« -·

Wlr hielten vor dem Postamt in der Großen
Petrus-Straße und Holmes gab feine Drahtbot-
fchaft auf«

,·,An« wen glauben Sie; daß ich telegtaphirt habe?«
fragte er, als wir die Fahrt fortfehtem
· »Wie soll ich das wtssen!«

»Erinnern Sie sich an das FreiwilligensEorps
aus der Baker-Straße, das mir in Jefferfonshopes
Fall Polizeidienfte leisteteZ« «

»Das will ich meinem« rief ichlachend
,,Dies ist gerade eine Gelegenheit, bei der fieh

dle Buben unfchätzbar erweisen können. Mißlingt
es ihnen, fo habe ich noch andere Hilfsquellenz den
Versuch mache ich jedenfalls. Das Telegramm ift
an meinen kleinen, fehmutzligen Lieutenant Wiggins
abgegangen, und ich erwarte, daß er mit feiner
Truppe vor uns erfeheinen wird, ehe wir noch mit
dem Ftühstück fertig find« ·

Es war jetzi zwifchen 8 und 9 Uhr und ich fühlte
mich nach den mannigfachen Aufregnngen geistig nnd
körperlich müde und abgefp-annt.. Ich konnte den
Fall weder als reine Verftandesaufgabe betrachten, noch
mich leidenfehafilieh dafür begeistern, wie mein Ge-
fährt« Von Bartholomäus Sehvlto hatte ich· fo
wentg Gutes gehört, daß-mir feine Mörder keinen
allzu großen Abscheu einflößtem Die Wiedererlan-
gung des Schatzes freilich erschien auch mir von
Wichtigkeit. Ein Theil deffelben kam ohne Frage
Fräulein Marstan zu, und ich war bereit, Alles da-
ran zu fetzen, damit fie ihr Recht erlange. Zwar
wenn ich ihn fand, fo hob fein Befctz sie wahr-
fcheinlich für immer aus meinem Bereich, aber das
müßte eine kletnliehe und felbstfüchtige Liebe fein,
die sich durch, folche Gedanken beeinflußen ließe.
Wenn Holmes keine Anstrengung fcheute, um die
Verbreeher zu finden, fo hatte ich einen noch zehn«
faeh stärkeren Antrieb, den Schatz zu entdecken. Nach-
dem ieh zu Haufe ein Bad genommen und mich
vblltg nmgetteidet hatte, fühlte ich mich wunderbar
erfrifkht. Jn unferem Wohnzimmer fand ich das
Frühstück bereit und Holmes fchentte den Koffer ein»

»Da haben Sie’s,« fagte er lachend nnd deuteik
auf ein offems Zeitungsblattz »der energifche Jenes

und der allweise Berichtexstaiter uiachen den Fall
schon unter sich zurecht. Aber Sie haben die Ge-
schichte gewiß satt, Watsom Besser, Sie essen erst
Jhren Schinken undJhre Eier.« ·

Jch nahm das Blatt und las den kurzen Artikel,
dessen Ueberschrift lautete: Geheimnißvolle
Begebenheit in ObersNorwood «

,Wie uns der Standard meidet, wurde letzte,,Nacht gegen 12 Uhr Herr Bartholomäus
»Sei-cito von Pondicheriydskodge in seinem
·Zimmer todt gefunden, und zwar unter Um-
»ständen, »welche auf ein Verbrechen schließen
«iassen. Zwar fanden sich keine Spuren einer»
»Gewaltthat an Herrn· Scholta.’s. Pest-In, »aber-
,,eine werthvdlle Sammlung iudischer Edel-

",,steine, welche der Verstorbene von seinem
,,Vater geerbt hatte, ist verschwunden» Die
,,Entdeckung wurde zuerst von den Herren
,,Shetlock Holmes und Dr. Watfon gemacht,
»welche mit Thaddäus Schoito, dem Bruder
,,des Verstorbenen, ins Haus gekommen waren.
»Ein besonderer; Glücksfall wollte, daß Athelg
«ney Jenes, das wohlbekannte Mitglied der
»Geheimpolizei, schen eine halbe Stunde nach
»dem ersten Alarcn an Ort und Stelle sein
»tonnte. »Bei seiner vorzüglichen Befähigung
»und großen Erfahrung kam er baldden Ver«
»brechern auf die Spur und wir hören, daß
,,«bereits der Bruder, Thaddäus Scholto, die
»Wirthschasterin, Frau Bernstony ein indischer
»Hausmeister Namens Lal Rao und der Pfört-
,«,ner Mc. Murdtr in Gewahrsam gebracht wor-
,,den find. Die Diebe mußten mit der Ein«
»richtung des Hauses genau bekannt sein,
»denn sie sind, wie Herrn Jones scharfsinnige
«Untersuchung feststellttz weder durchidie«Thür,
»noch durch das Fenster hereingetommem son-
»dern über das Dachs, von wo aus sie durch
,,eine Fallthür in einen Raum gelangten, der
«mit dem Zimmer, in welchem die Leiche ge-
»funden wurde, in Verbindung steht. Aus
,,dieser Thaisache ergiebt sich Aar, daß der
»Einbruch kein unvorbereiteter gewesen ist.
,,Dem sofortigen und thatkräftigen Eingreifen
»der Beamten zdes Grsetzes gebührt das größte
,,Lob. Die glänzenden Eigenschaften unser«
,,Geheimpolizei haben sich bei dieser Gelegen-
,,heit wieder einmal trefflich bewährt«

»Ist es nicht wundervoll?« sagte Holmes über
seine Iaffeetasse hinweg.

·

»Ich denke, wir können von Gluck sagen, daß
wir nicht selbst als Verbrechet festgenommen find«

»Ohne Zweifel. Anch sie-he in; noch ge: nicht
für unsere Sicherheit. Jenes könnte leicht einen
neuen Ausall von Energir habeu.« »

Jn diesem Augenblick wurde heftig an der Haus·
glocke gezogen und gleich darauf hbrtenwir Frau
Hudsom unsere Wirthi"n, laut klagen und«sche·»·lt»eii.

d ,,Wahrhaitig Holmesst rief ich, mich erhtbend,
»ich glaube, sie sind schon hinter uns her.«

»Nein, so schlimm ist es nicht. Es sindzxur
meine Hilfstruppem das Freicoips aus der; Acker·
Straße-«« ·

Während er noch sprach, hörte man ein hastiges
Trampeln nacktei Füße aus den Trevpenstusezy ein
Durcheinanderschreien hoher Stimmen« und» herein«
platzten ein Dutzend schmutziger »und zetlumpter
rceinee Gassen-neben. Nicht ohne« einen gewissen un«
steich von Dierzon-i, rkotz ihxelr itieennichen Sinne-nieste,
stellten sie sich augenblicklich erwartungsdgllen
Gesichtern vor, uns in Reih urid Glied aus. Einer
aus ihrer Zahl, der etwas größer: und älter war »als
die übrigen, trat mit eines! überlegenen, selbshbes
wußten Miene vor, die; dein nnnnsehn1iche«n, kleinen
Wicht höchst komtfch »Wind. « ,s »Hab- Jhxe Botschaft bestimmen, Here, und hab»
die Jungens gleichstramm zusammengebracht. Aus«
lage für Fahrtartenwie gewöhnlich«

»Sei-on recht, Wtggins«, sagte Holtnes und holte
etwas Silbergeld aus der Tasche. v »

»Künstighin können sie Dir Bericht erstatten und
Du mir. Jhr braucht nicht aus das Hans« Sturm
zu laufen. Diesmal ist esaber gut, daß ihr Ille
die Jnstruction mit anhört. Jhr sollt ausfindig
machen, wo ein Dampsboot·, genannt die »Aur;iszisr"a«,
hingerathen ist, dessen Eigenthümer Mordeeai Smith
heißt. Es ist schwarz mit zwei rothen Streifen;
der Dampsschlot schwarz mit wetßsemtlteis ringsum.
Einer von euch Jungens muß an Morderai Smtths
Landungsplatz bleiben, Milbank gegenüber, um zu
sehen, ob das Boot zurückkommt Jhr Anderen geht
den Fluß hinunter und durchsucht beide Ufer gründ-
lich. Sobald Jhr etwas wißt, meidet Jhr mir's.
Habt Jhr Alles richtig verstundens«

»Ja Herz« sagte Wiggins ·
»Was den Lohn betrifft -— der alte» Sag J—-

und eine Ouinee den: Jungen, der das Boot ent-
deckt. Da habt Jhr einen Taglohn tin Voraus.
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arbeiten und die sich in der Schule mit Gar«
tenbau beschäftisgenden Knaben ein Körbchen mit
Beeren überreiehtery was Jhre Majsstäien huldvoll
anzunehmen geruhtem Durch die Kaiserlichen Ge-
mächer sodann den Bahnhos verlassend stieg Se-
Maj. der Kaiser szu Pferde und ritt in Begleitung
der Großfürsten und einer glänzenden zahlreichen
Saite die Spalte: bildeuden Truppenreihev Ab« St·
Majestät folgten in. einem offMU VkS7sitzl9sU- M«
vier weißen Pferden s« la Daumont bespIUUksU
Phaeton Jhre Majestät die Kaiserin, die Königin
der Heil-neu, die Prinzessin von Wales und die
Großherzogin Anastasia Michailowna von Märkten-
bueg-Schwerin. Jn einem zweiten Phaeton befan-
den sich die Großfürstinnen Jelissaweta Feodorownm
Maria Pawlowna und Jelissaweta Mawrikjewnm
die Großfürstin Xenia Alixandrownm die Prinzessin
Marie von Griechenland und die Prinzessim
nen Vieioria und Maud von Großbritanniem
Die Tkuppen waren in Uniformsröcken und Meigen,
ohne Waffen ausgestellt Bei jedem Truppentheile
befand sich ein Sängerchork Bei der Annäherung
Jhrer Majestäten hielten die Sänger ein und er-
warteten die Begrüßung Sr. Masestätz worauf die
einstimmige Erwiderung und ein betäubendes »Hut-
rah« folgte,- das sich xbrausend längs den gesammten
Truppenreihen fortpflanzte Als-S« Masestät der
Kaiser, sich dem Kaiserliehen Zslte näherte, inionirten
die vereinigten Musiks und Trompeterchöre die
Voltshymney Nachdem Jhre Mai. die Kaiserin und
die übrigen »Höchsten Herrschaften die Wagen ver-
lassen. hatten nndSa Mai. der Kaiser und alle
Uebrigen vom Pferde gestiegen waren, begann das
übliche Tonart, das sich aus einigen Musikstücken
zusammensetzta die von den vereinigten Musik- und
Teompeterchören ausgeführt wurden. Plötzlich zischte
eine Rakete zum Himmel» empor, ihr folgte eine
zweite »und dritte und hierauf eine donnerndesKas
nonensalve aussämmtlichen Geschützen des Lagers.
Sodann eriöntenim ganzen Lager die Hörner und
ersehallte Trommelwirbelz aus Commando entblößien
Alle die Häupter und der dejourirende Tambour
betete das »Vaterunser« mit lauter Stimme, woraus
der Zapsenstreich zu Ende war und JhreKaiseriiehen
Majestäien nach Peterhos zurückkehrtem

-.—·«Vom Es. aus den 24. d. Mts. erkrankten in
StpPetersburg 22 Personen- an der Cholera;
45gen»asen und 22 starben. In Behandlung ver-
blieben 284 Kranke. -. ·

i— Eine Otusterwirthschast hat das Mini-
steriumrder Landwirthschafh - wie die ,,Btrsh. Wein«
schreiben, »auf dem Gute des Herrn Ssabanejew im
Jarosslawschen Kreise eingerichtet. Die Wirthschafi
kann jederzeit von Landwirthen in Augenschein ge·
nommen werden und Herr Ssabanejew oder sein
Gehilse werden stets die gewünschten Austünste
ertheilen

— Der »Swet" erklärt nach dem ,,Rig. Tgblf
an leitender Stelle zur bulgarischen Frage

sehr instruciiv Folgendes: ihm sei bekannt, daß die
bnlgarischen Emigranten seit dem Sturze Stambus
low’s nicht den geringsten Versuch gemacht, die Lage
der neuen Regierung zu erschweren; im Gegeniheil
hätten dieselben nach Kräften mitgewirkt, dem neuen
Cabinei den Weg zur Versöhnung mit Rußland freizu machen, wobei die Emigranten .sür sich keinerlei
persönliche Vorlheile ausbedungen hätten. Für. alle
diese Sachen lagen schwerwiegende Beweise vor, von
denen zu reden zur Zeit noch verfrüht sei. Die
Wiedereinstellung dieser Emigranten (vorzugsweise
frühere bulgarische Officin-e, von denen ca. 20 visi-
in ruffischen Mililäspsnstalfen ausgebildet sind) in
das bulgarische Heer werde aber der russischen Re-
gierung eine Bürgfchaft dafür bieten, daß Bulgai
rien fortan eine Rußland freundliche Politik verfol-
gen werde. Zum Schluß kommt der »Swet" wieder
darauf zurück, daß die Rnßland zugeiügten Beleidi-
gungen in jedem Falle aber noch die Genugihuung
erforderten«, daß sich Prtnz Ferdiuand einer Neuwahl
unterweise. » .

—- Ueber die Nachforschungen nach der
,,Russalk a« bringt der ,,Kronst. West« folgende,
dem officiellen Bericht des Sweaborger Hafen-
Commandanien entnommene Daten: Jn der Wochevom II. Juni bis zum I. Juli konnten die Jahr·
zeuge der Expediiion nur. an vier Tagen arbeiten,
da am Sonntag, den As. Juni, den MannschastenRast gegeben werden mußte und am Bd. Juni und
l. Juli der hohe Seegang die Arbeiten unmöglich
machte. An den vier Tagen wurden 24 Meilen
abgesuchh wobei sechs mal Taueher in eine Tiefevon 17 Faden hinabstiegem Jn den Seheerenwaren an diesen vier Tagen die Sandbänke Bren-
dorn, SvarisBodam Svartbodasiilaken und Gro-
scherssBodarnd von Tauchern abgesucht worden. die
-hier 16 mal (im Ganzen feit Beginn der Nach-
forfchungen 34 mal) in die Tiefe stiegen. Am II.
und 28. Juni wurden endgiltige Verfuche mit dem
Lustballon vom ,,Sfacnojed« aus gemacht, wobei
man sich überzeugt» daß der Ballon zu solchen
Zwecken absolut untauglich ist. Jn der Woche vom
L. bis s. Juli konnte wegen der starken Winde nur
am Z» 7. und s. Juli gearbeitet werden, wobei
man nur 19 Arbeiisstundetr zur Verfügung hatte,
in welchen 16 Meilen im Rayon von Eransgrund

abgesncht wurden. Die Taucherboote und die Tor·
pedobooie konnten wegen des hohen Seegangs gar
nicht benutzt werden.

Jn Ch a rko w wurde, wie die »New. Tel.-Ag.«
berichtet, auf der lctzten Sitzung des Bawisomiiös
sür die Kirche in Borki auf Antrag des Gou-
verneuri Petrow beschlossen, « im Spassow Skit bei
der Erlöses-Kirche ein Jnv alidetnAsyl für 50
Familien zu gründem 25 Plätze werden denjenigen
reservitt, welche bei Eisenbahmwtsällen beschädigt
wurden und von der Bahnverwaltung keinen Lebens-
unterhalt erhielten, die übrigen 25 den im Kriege
Verwundetew Jede Familie erhält ein besonderes

Landstüch die Unverheiratheten wohnen in einem
gemeinsame« Hause, dvch hat jede: Jnvalive sein
Zimmer. Schon sind viele Spenden von Privat-personen eingegangen. Jetzt wird bei der Erlös-k-
Kirehe ein Haus für die Geistlichen gebaut, welch;
täglich dort Gottesdienft halten. Die Zahl derer,
welche zur Verrichtung ihrer Andacht hinkommen,
nimmt bedeutend zu.

Jm Gouv. Pensa wurde nach den »Mosk.
Wein« dieser Tage im Nishnissomowschen Kreis-
landsehaftssAmt eine Revision derGeschäftss
sührung und Cassenbücher vorgenommen, wobei
sieh in der Casse ein M anco von ca. 28,000
Rbl. ergab. Der Landschaftsamtssspeäsident Kastzyn
erklärte, daß er den genannten Betrag nach und
nach verschleudert habe, und unterschrieb auch das
diesbezüglich ausgenommene Protocoll. Später aber
behauptete er, er habe vor 2 Jahren 27,000 Rbl.
aus der Reise nach Peusa verloren, wohin er sich
begeben hatte, um Getreide sür die nothleidende
Bevölkerung einzukausen. Letztere Angabe Kss fin-
det jedoch wenig Glauben.

Psliiisdet Caorsiner-M;
Dei: se. Juli er. August) rege.

In Deutschland rückt der— Kölner Kutholis
kentag immer näher, und in demselben Verhältniß
mehren sieh die Symptom« daß die Führer-
schaft Dr. Lieber’s, der sich eifrig bemühte, mit
dem von ihm eine Zeit lang ,,an die Wand gedrücks
ten« Adel wieder Fühlung und damit eine neue
Stütze für seinen von ihm selbst so comptomittirten
Einfluß zu erhalten, ihrem Ende zueilt. Der Wink
eines süddeutschen cleriealen Blattes, daß allein Dr.
Orterer der geeignete Mann sei, die ,,Aussöhnung"
mit Erfolg in die Hand zu nehmen, ist ein Zeichen.
Noch deutlicher ist der schulmeisternde Ton, den die
kleine clericale Presse in der letzten Zeit dem »Füh-
rer« gegenüber beliebt. So schreibt die ,,Koblenzer
Volks-BE: »Unser Abgeordneten Herr Dr. Lieber,
hat in Wicsbaden gelegentlich der Versammlung der
nassauischen Vertrauensmänner des Voltsvereins eine
Rede geschwungen, die am besten nicht gehalten
worden wäre, soweit sie die Sätze betrifft, die wie
folgt lauten: »Wenn man dem Centrum schließlich
selbst in manchen katholischen Kreisen, welche über
den Sonderssnteressen die idealen Interessen
des Großen und Ganzen zu vergessen scheinen, Vor-
würfe deshalb mache, weil« das Centrum für den
Abschluß des russischen Handelsvertrages re. stimmte,
sso betone er auch hier, daß das Centrum so, wie
geschehen, handeln mußte, wollte es einen mit Rußs
land unvermeidlichen Krieg abwenden, oder wenn es
unseren Kaiser nicht der Zwangslage ausgesetzt wissen
wollte, den Reichstag auszulösen.« Der Herr Abg.
Dr. Lieber spricht von Sonderinteressem die die Geg-
ner der HandelsiVerträge betrieben haben sollen. Das
ist eine schwere Beleidigung vieler seiner Parteisreundr.

Wie wäre es, wenn die Gegner des Vertrages den Spieß
einfach Umbtshtensl Das Ungeheuerlichste leistet sich
aber Herr Dr. Lieber mit seinem Schlußfatzy daß
durch die Annahme des ruisiicheu Haadetsvekikagee
der Krieg mit Ausland, mindestens aber die Auf«
lösung des Reichstag-es verhindert worden sei. Da
müssen wir einfach in die Erinnerung zpirückrufem
daß unser unvergeßlicher Windthorst im Jahre 1887
den gleichen Drohungen des Fürsten Bismarck gegen-
über fein einfaches, glattes Nein enigegenfehh ja
stlbst höher· Einflüsse nicht beachtet hat. Das Ori-
ginellste, um uns keines schärferm Ausdruckes zu
bedienen, ist, daß Herr Abg. Dr. Lieber immer von dem
Centrum spricht, das den russtfchen Handelsvertrag
angenommen habe, aus den von ihm entwickelten
böchst merkwürdigen Gründen. Das Eeatrum hat
aber bekanntlich gar nicht für den Handelsvertrag
gestimmt, sondern nur ein Theil der Fractiom der
an Zahl die Gegner im Eentrum nur um einige
Stimmen überragte. Man möchte einen Preis aus·
sehen auf die beste Beantwortung der Frage, was
den Herrn Abg. Dr. Lieber eigentlich bewogen hat,
die ruisifche handelsvertragssFrage wieder einmal
auszuwärmen und sie noch mit einer zwar inmitten,
aber nicht sehr glücklich combinirten Sauce zu ver-
sehen.« — Es muß, bemerkt die ,,Nat.·Z.«, um
Herrn Liebe« Einfluß sehr schlecht stehen, wenn be-
reits die »Kleinen« anfangen, aus so unbedeutendem
Anlaß in solcher Tonart im eigenen ahltreise wi-
der den Stachel zu löcken.

Jn Böhmen hat der Kampf zwischen den
Jungtschechen und dem tevolutionärem omlas
dinistifrhen Theile der Partei, welcher in der
Seceffion begriffen ist, eine solche Schärfe erreicht,
daß schon manchen der gemäßigieren jungtfchechifchen
Führer, wenn man so sagen darf, vor seiner Gott-
ähnlichkeit angst und bange wird. Eine allerdings
nicht ganz einwandfreie Qnelle, der »Hlas Naroda«,
veröffentlicht Arußerungen eines folchen hervor-
ragenden jungtsrherhifchen Abgeordneten über die
gegenwärtige Lage, welche, wenn sie wirklich abge-
geben worden sind, für die Beurtheilung der durch
die jungtfchechische Politik geschaffenen Zustände
überaus charakteristisch wären. Denn der nicht-
genannte jungtschechische Abgeordnete soll, wie das
citirte alttsrhechische Blatt versichert, vor Zeugen eine
geradezu desolate Schilderung der Situation gegeben
und in einer Anwandlung von Reue als den einzi-
gen siiusweg aus den argverfahrenen Zuständen in
Böhmen die Uebernahme der Führerschaft des tsrhechis
schen Volkes durch Dr. Rieger bezeichnet haben.
Der Abgeordnete führt bittere Klage»darüber, daß
die jungtfchechisehen Abgeordneten nicht Herren ihres
Willens seien, daß sie wohl für die tsehechifche
Politik die Verantwortung tragen, daß aber die
Dictate der in Prag sitzenden Dirertoren diese
Politik entscheidem Er empfiehlt als Mittel zur
Besserung der Verhältnisse die Wiederkehr der Führer·
schaft Dr. Riegesst »Unser einziges Heil ist es,

Nun fort mit Euch l« Er gab jedem einen Schilling
und sie siürmten die Treppe hinunter. Im nächsten
Augenblick sahen wir sie schon auf der Straße
rennen. "

»Wenn das Boot über Wasser ist, so werden
sie es finden,« sagte Holmes, indem er vom Tische
ausstand und seine Pfeife anzündetn Sie kommen
überall hin, wo es Etwas zu sehen und zu hören
giebt und wir brauchen nur den Erfolg abzuwarten.
Erst wenn wir entweder die Aurora oder Mordecai
Smiih entdeckt haben, können wir unsere Forschun-
gen wieder aufnehmen»

»Die Reste hier werden Tobh gut schmecken,
denke ich. «— Gehen Sie jetzt zu Bett, Holmes Z«

»Nein, ich bin nicht schläfrig.- Jch habe eine
sonderbare» Eonstitutiom Jch erinnere mich nicht,
bei der Ftrbeit je müde geworden zu sein; nur das
Nichtxsthun erschöpft mich vollständig. Jch werde
noch bei meiner Pfeife über dies seltsame Geschäft
nachdenken, das ich meiner schönen Elientin verdanke.
Mir scheint, die Lösung unserer Aufgabe sollie ein
Kinderspiel sein. Männer mit hölzernen Beinen
sind« doch nicht so gewöhnlich, und den anderen
Mann halte ich für vollkommen einzig in feiner
Art« «

«

»Wieder der andere Mann Z« ·

»Oh, Ihnen gegenüber will ich gar kein Geheim-
niß aus seiner Person machen. Sie hätten übrigens
schon längs? von selbst darauf kommen können. Ru-
fen Sie sich doch einmal alle Einzelheiten ins Ge-
dächtnis. Winzig kleine Fußspurem Zehen, die
niemals in einen Stiefel gepreßt wurden, nackie
Füße, ein hölzerner Knüttel mit Sieingrifs, unge-
wöhnliche Gewandtheih kleine vergiftete Pfeile. Was
läßt sich aus dem Allen zusammensetzen I«

»Ein Wilderl« rief ich aus. »Viel1eicht einer
von den Hindus, welche die Genossen Jonaihan
Smalks waren.«

»K«UM-" Mk« U« iiAks kch die fremdariige
Waffe sah, war ich auch zuerst geneigt, das zudenken; aber die merkwürdige Form der Fußiapfen
belehrte mich eines Besserm Es giebt zwar klem-
Leute unter den Bewohnern der indischen Halbinsel,
aber keiner von ihnen hätte diese Spuren hinter-
lassen können. Der eingeborene Hindu hat lange,
schmale Füße. Bei den Sandalen tragenden Maha-
medanern ist die große Zehe vollständig von den

andern getrennt, weil der Riemen gewöhnlich da-
zwischen durchgezogen ist. Die kleinen Pfeile aber
lassen sich nur aus eine einzige Weise abschießen,
uämlich durch ein Blaserohr. Nun also, wo wirdunser Wilder zu suchen sein I«

»Ja Süd-Umerika,« schlug ich vor. Er streckte
die Hand aus und nahm einen dicken Band vom
Bücherbrett herunter.

,,Dies ist der erste Band einer Bölkerkundq
welche soeben erscheint und als neueste Autorität
angesehen wird. -— Was steht nun hier? — »Die
Andamanem eine Jnselgruppq 340 Meilen nöedlikhvon Sumatra, in der Bat von Bengalerp gelegen.
—- Hm! Hm! «— skseuchtes Klio-ca, Korallenrisfy
Haisischy Port Blatt, Strästingd-Baracken, Jnsel
Ratt-end, BaumwollenwäldeM — Ah, da haben
wir’s«. —- ,,Die Eingeborenen der Andamanen werden
von den meisten Anthropologen für die kieinste
Menschenrace auf unserer Erde gehalten. Ihre
Durchschnittshöhe ist vier Fuß, doch giebt es viele
Erwachsene, die bedeutend kleiner sind. Es ist ein
wilder, grimmigen widerspenstiger Volksstammz doch
sind sie, wenn ihr Vertrauen einmal gewonnen ist,
auch einer hingebenden Freundschaft fähig« Merken
Sie sich das, Waisen, nun hören Sie weiter: »Sie
sind von Natur abschreckend häßlich, haben unföri
mige Köpfe, kleine sunkelnde Augen, verzerrte Ge-
sichiszügk Auch ihre Füße und Hände sind merk«
würdig klein. Sie sind so störrig und unlenksany
daß alle Bemühungen der britischen Beamten, sie
auch nur im geringsten zu ihren Gunsten zu stim-
men, fehlgeschlagen sind. Für die Mannschaft ge-
strandeter Schlfse sind sie von je her ein Schreckengewesen, da sie den Ueberlebenden mit ihren Stein-
knüiieln den Schädel einschlagen oder sie mit ihren
vergifteten Pfeilen erschießen. Dergleichen Metzeleien
werden dann regelmäßig mit einem kannibalischen
Fest beschlossen« Ein nettes, liebenswürdiges Volk,
Watsonl Was? Wenn dieser Kerl ganz nach eigenem
Gutdünken hätte handeln können, würde die Ge-
schichte noch eine viel gräßlichere Wendung genom-
men haben. Jch denke, daß selbst, wie die Sachen
jetzt liegen, Jonathan Small viel darum gäbe,
wenn er seine Hilfe nicht in Anspruch genommen
hätte.« .

»Wie mag er nur zu dem absonderlichen Ge-
fährten gekommen fein P«

»Darüber weiß ich nichts. Da Small jedoch von
den Andamaneu kommt, so ist es gerade kein Wunder,
daß dieser Jnsulaner ihn begleitet. Aber Waisen,
Sie sehen aus, als wären Sie halbiodt vor Müdig-
keit. Legen Sie sich aufs Sopha und ich will ver·
suchen, Sie einzuschiäfern.«

Er nahm seine Violine aus der Ecke und sing an,
während ich mich behaglich ansstreckty eine leise,
träumerische Melodie zu spielen - ohne Zweifel
nach eigener Eingebung, denn er besaß eine unge-
wöhnliche Gabe zu Phantasieen. Zuerst sah ich
noch seine hageren Gliedmaßen, sein ernstes Gesicht
und das Aufs und Niedergleiten feines Bogens;
dann schien ich dahinzuschweben auf sanften Ton-
wellemspbis ich im Traumlande ankam, wo Mary
Morsians liebes Gesicht auf mich herniederblicktm

Werts« folgt)

Wissens-hast nnd Irrt.
Die Universität Halle beging am Don·nerstag, Freitag und Sonnabend das Jubelfestihres ziveihundertjährigen Bestehens.Nach dem Programm hatte der äußere Rahmen des

Festes viel Aehnlichkeit mit dem der eben begange-
nen Jubelfeier in Königsberg: Festgottesdienst im
Dom, Begrtißungsfeier in der Aula, städtisches Festauf der Peißnitz, Festzug, Fest-rede, Jestmahh Com-mers und Ausstug nach Wittenberg bildeten die
Zkliietihenfolge der auf 3 Tage veriheilten zeitlich-e en.

— Der berühmte Ohgieiniker Professor Dr. v.
Pettenkofer in München hat wegen vorgerück-
ten Alters seinen Abschied genommen und seine
Lehrihättgkeit mit dem Schluß des Sommersemestersaufgegeben. Zu seinem Nachfolger auf» dem Lehr-stuhl der Hhgieine und als Director des hhgieiuis
schen Instituts an der Münchener Universität istsein hervorragender Schüler, der außerordentlicheProfessor Dr. Haus Buchner in München er-
nannt worden.

set-esquisses-
Die Bernhardiner. Das »Journal des

Debats« bringt folgende Schilderung aus dem
Hospiz vom St. Bernhard: «,Dds Geschlecht der
Bernhardiner Hunde beginnt sieh zu erschöpfen, wie
eine vornehme Familie, die zu häufig im engeren
Kreise sich verheirathet; ihr Oernchsinn ist bedeutend
gesehwärht, sie sind in voller Deeadencn Die Mönchevon St. Bernhard bleiben weiter in ihrem Hofpiz

und bewahren ihre Gewohnheiten und Traditionen.Bios eine Kleinigkeit in ihrer Tracht haben sie ver-
ändert. Jhre Aufopferungslust ist aber dieselbe ge-
blieben. Was können sie dafür, wenn die Civilisastion Jahr um Jahr ihren Dienst einfchränkt Sie
selbst sehen das nicht; sie behaupten, daß sie nochimmer viele verunglückte Reisende retten; aber die
Leute jener Gegend halten dies für eine Illusion,
und es ist sehr wahrscheinlich, daß die Leute Rechthaben« . . Die guten Mönche merken es auch nicht,
daß sie nur mehr ein Gegenstand der Neugierde
für die Touristen sind und daß ihre unentgeltliche
Gastfreundfchaft entweder zu Gunsten von Reifenden,die es nicht nöthig haben, oder von armen Teufelnaus Vaidortans, die meilenweit wegen einer Suppe
hinauskiettern, ausgeübt wird. Die Mönche von
St. Bernhard geben gern und voll Eifer. Und
dennoch, ganz wie die Hunde ihren Geruchsinn ver-
lieren, so entfernen sieh die Mönche von ihren Tra-
ditionen: aus dem Hospiz wird ein gut geführtes
betet, wo man nur Todte ekbdto speist, niemals
d la vierte, und wo man bezahlt, was man für gut
hält. Einer ihrer Grundsäße ist die absolute Gleich«heit ihrer Gäste; der Pkinz und der Bettler sollen
in gleicher Weise behandelt werden. Und sie haltendiesen Grundfaß aufrecht — in der Theorie. Vor
einigen Jahren besuchte ein Botschaster das Hofpizz
da er seine Dtenerfchaft mitgenommen hatte, ließ
er durch feinen Jntendanten die Forderung stellen,
daß seinem Koch der Herd zur Verfügung stehe;
,,Se. Excellenz speise nur, was ihm sein eigener
Ksch bereite-« Der Prior gab ablehnenden Bescheid.Man begann zu parlamentiren und kam zu dem
Vergleich, daß der Koch des Botschafters die Spei-sen für alle Gäste bereitete, und so aßen Vagabuns
den an der Tafel eines Diplomatem So ist im
Laufe der Zeiten aus einer nüßlichen und nothwen-digen Institutionen eine Merkwürdigkeit geworden.
Was immer aber auch kommen mag« DIE liebst! P«-tres werden fortfahren, Wohlkhäter zu fein; Und
wenn es in Val Wlofta oder in Entremont keine
Bettler mehr geben wird, welche wegen eines Stücks
chen Brodes auf den St. Bernhard klettern werden,so werden sie mit derselben Aufopferung und Sanft-
muih ihre Speisen an Touristem die Millionäre
find, verabreichem Und wenn die Hunde von Sau«
Bernhard ihren Geruchfinn vollständig verloren
haben werden, dann werden sie nicht minder Bern-
hardiner bleiben. Sie werden fortfahren- TM Schttee
herumzufpringem als ob sie verirrte Reifende suchen
würden.«

— Das Rauschen des Niagara-Jalls
ift phonographirt worden und wird nun für s
Pence in ganz Amerika zu hören fein. Gleichzeitig
wird der Wasserfall im Bilde erscheinen und so die
Jllusion verdoppeln.

-...........
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daß Dr. Rieger wieder die Arbeit in Angriff nehme,
daß er das alte bewährte tschechische Banner in die
Hand nehme und unter demselben alle Jene ver·
sama-le, welche entschlossen sind, entschieden und
ehrlich für unsere Rechte, für unsere Nation zu
arbeiten. Er möge alle Vortheilsjägey Schwächlktlgs
und Chamäleony mögen dieselben aus welchem Lager
immer kommen, zurückweisen, er möge sich mit
tapferen und uneigennützigen Kämpfern umgeben,
und wir werden ihm folgen, weil wir überzeugt
find, daß er uns ehrlich führen und die Ehre und
den Sieg wiederum an das tfcherhische nationale
Banner heften wird« Das bewährte Wort, daß
man neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen dürfe,
paßt sicherlich auch auf diesen Vorschlag. Der Ver-
such, das Olltschechenthum jeßt wieder vom Tode zu
erwecken, dürfte glänzend fehlschlagenz die jung-
tschechischen Führer gemäßigterer Observanz würden,
wenn sie ihn unternehmen sollten, wohl ebenfalls zu
Officteren ohne Soldaten werden.

In Frankreich ist, wie telegraphisch gemeldet,
der anarchistisrhe Meuehelmörder Case-
rio vom Schwurgerichte in Lyon zum Tode ver-
urtheilt worden. Ueber die Gerichtsverhandlungen
wird u. I. Folgendes berichtet: Caferio, dessen kna-
benhaftes Aeußere dem Bilde entspricht, das von
ihm entworfen worden, ist klein und schmächtig, und
fein bartloses Gesicht hat einen sanften, etwas blöden
Ausdruck, mit dem das Aufblttzen der Augen manch«
mal contrastirt Er läßt einen langen. neugierigen
Blick über das Publikum gleiten, das ihn mehr zu
interessiren scheint, als die Geschworenen nnd die
Richter. Der Anklageact schildert die bekannten
Umstände des Todes des Präsidenten Earnoi und
entwirst dann ein Lebensbild des Verbrechers Caserio,
welcher 1873 in MattasVisconti geboren, einer ehr-
baren Familie angehört. Er ist also 21 Jahre alt
und steht seit drei Jahren im Dienste des Aner-
ch i s m u s, für .den er durch die Verbreitung von Schrif-
ten, namentlich unter den Soldaten in Mailand, eine
lebhafte Propaganda machte. Das Schriftstück schließt
mit dem Hinweis auf die Thatfaehe, daß Caserio
keine Miischutdigem nicht einmal einen Vertrauten
gehabt haben will. Diese Behauptung wurde von
dem Präsidenten Brenillac in dem nun folgenden
Verhör angefochten, weil Caserio mit illnarchisten
aller Länder enge Beziehungen unterhalten habe—
Darauf antwortete der Angeklagte, da er nicht der
Polizei und auch nicht der VonrgeoissGesellschafk
angehöre, so habe er nur mit Genossen verkehren
können — er habe kein Vaterland, sein Vaterland
sei die ganze Welt. Sein Französisch ist uncorreet,
und er muß sich von dem Dolmetscher aushelfen
lassen. Von seinem Aufenthalte in dem Hospital in
Cette sprechend, erwähnte der Präsident kurz, daß
er keineswegs der Isket gewesen sei, für den man
ihn ausgeben wolle, und kam dann aus seinen Ge-
sundheitszustand zu sprechen. »Ich bin zurechnnngss
fähig, ich bin nicht krank,« erklärte Caserio Auf
die Frage, ob, es nicht Geisteskranke in seiner
Familie gebe, antwortete Caserio, er habe zwei
Onkel, und keiner der beiden sei verrückt. Sein
Vater habe allerdings seit einem Sehrecken, den er
zur Zeit der oesterreiehisehen Ocenpation durrhmachttz
an Fallsucht gelitten; sie sei aber nicht ererbt gewesen.
»Sie haben an ihre Mutter gesrhrieben,« fuhr der
Präsident fort, ,,Sie seien, um Jhrem anarchistischen
Jdeal zu genügen, zum Mörder am Präsidenten der
Republik geworden« Dies bestätigte Easerio mit der
unbefangensten Miene der Welt. Ein guter Schüler
sei er daheim nieht gewesen, hielt ihm der Präsident
vor, und dies gab er bedauernd zu, weil eine bessere
Srhulbildung ihn stärker gemacht hätte. Caserio
meinte dann, er habe über die näheren Umstände
dem Untersuchungsriehter fihon die erforderlichen
Auskünfte ertheilt, und ließ sieh nur ungern dazu
herbei, sie zu wiederholen. Auf die Frage, ob der:
Blick des Präsidenten Carnot nicht Eindruck auf
ihn gemacht habe, verfehle er kühl: »Nicht den ge·
ringsten«. Er kündigt· seine Absicht an, in einer
Erklärung die Gründe seiner That darzulegen; er blieb
dabei, er habe Alles allein ausgedaeht und vorbereitet,
und der Soldat Leblane läge, wenn er von einem Com-
plot erzähle. Ravachoh Vaillanh Emile Henry psiichte
er bei und heiße Alles gut, was diese verübt haben.
sk- Der Staatsanwalt erinnerte in seinem
Plaidoher an die Reise Carnoksnaeh Lhon und
sagte, der Mörder gehöre keinerNation an, der-
selbe sei Anarrhifh Dann tadelte der Staatsan-
walt diejenigen, welche in der Aufregung des ersten
Augenblicks Gewaltthaten gegen die in Lhon woh-
nenden Jtaliener verübten, und fuhr fort:
·Caserio gehört jener Seele, jener Bande von
Uebelthätern an, welche inmitten der civilisirten
Gesellschaft wie wilde Thiere die Zerstörung der
Dinge, den Tod der Individuen erstreben; sie be·
drohen den Niedrigsten wie den Höchsten; gegen
wild« This» Muß man sich vertheidigem Man
wird sagen, Carnot würde, wenn er am Leben
geblieben wäre, Gnade geübt haben; Carnot ist
aber gestorben und daher ist es unsere Pfliehh Ge-
rechtigkeit walten zu lassen. Caserio hat ein gemei-
nes Verbrechen begangen; der Abscheu vor diesem
Verbrechen ist um so größer, weil es einem ganzen
Volke Schmerz verursacht hat. Die Anarchisten
bilden keine politische Partei, sondern ein Unterneh-
men, welehes die Zerstörung und den Tod bezweckn
Im Namen der Freiheit, der Eivilisation und der

Mensehitchkeit muß ein strenges Beispiel ftatuirt
werden. -— Der Vertheidiger plaidirte haupt-
sächlich dafür, daß die Geisteslräfte Casericks durch
Vererbung beeinträchtigt seien. Easerio unterbrach
wiederholt seinen Vettheidigey so daß der Präsident
ihm drohen mußte, ihn aus dem Saale führen zu
lassen. Nach der Rede des Vertheidigers verlangte
Caserio, ein Sehriftstück verlesen zu dürfen. Der
Gerichtshof ettheilte die Erlaubniß und die Verlesung
geschah durch den Dolmetschen Aus Antrag des
Staatsanwalts verbot der Gerichtshof jede
WeiterverbreitungdiesesSehriftstückes.
Hierauf zogen die Geschworenen sich zur Berathung
zurück. Nachdem der Präsident das Todesurtheil
verkündet hatte, wurde die Sißung ohne Zwischen-
fall aufgehoben.

Die Comtnission für Erfindungen fandte dem
Kriegsministerium einen Bericht, nach weichem die
Erfindung Turpin’s nicht geeignet ist, dem
Staate in irgend einem Zweige der nationalen
Vertheidigung die Ueberlegenheit zu sichern. Turpin
habe durch kein Experiment für seine Erfindung
einen Beweis geliefert. Das Kriegsministerium
habe seit 1891 Versuche angestellt, die dem Princip
nach den Vorfchlägen Turpiu’s sehr ähnlich seien
und bis jeßt kein befriedigendes Resultat gegeben
hätten. Die Vorschläge Turpin’s beruhten auf einer
geistreichen Jdee, doch werde der Erfolg vom
Zufall abhängig gemacht. Es bestände kein Hinder-
niß, Turpin das Eigenthumsrecht zu lassen, jedenfalls
sordere die Commission ihn auf, die ersten Versuche
zu machen, welche dann erweisen würden, ob das
Kriegsministerium die weiteren Untersuchungen selbst
übernehmen solle.

Im Hinblick darauf, daß die in der bulgurischen
Presse angeregte Discussion betreffs Gewährung einer
allgemeinen Amnestie auch in der auswärti-
gen Presse Eingang gesunden hat, stellt die osficiöse
»Agenee Balcanique« fest, daß angesichts der That-
sache, daß nach der Verfassung die Gewährung einer
allgemeinen Amnestie die ausschließliche Prärogative
des Parlaments ist, die Regierung sich außer Stande·
sieht, dem Prinzen Ferdinand eine Amnestie vorzu-
schlagen. Jn Folge dessen betrachte die Regierung
eine diesbezügliche Discussion als verfrüht und werth-
Ios. Was die Frage betrifft, ob eine simnestie auch
die nachdem Auslande ausgetvanderten Bulgaren in
sich schließen würde, sei hervorzuheben, daß jenen
Emigranten, welche an keinen Compiotten theil-
genommen haben, die Rückkehr jeder Zeit freistehe
und von bloßen Formaliiäten abhänga Die Regie-
rungskreise machen jedoch kein Hehl daraus, daß das
neue Regime im gegebenen Falle mit aller Strenge
gegen jene aus dem Auslande zurückgekehrten Emii
granien vorgehen würde, die sich den gegenwärtigen
Verhältnissen nicht anpassen sollten. — Darnach
scheint also das Tafeltuch zwischen der neuen Regie-
rung und den Zankowisten endgiltig zerschnitten
zu sein. Es fragt sieh nur, welcher Theil unter den
gegenwärtigen Verhältnissen als der stärkere sich er-
weisen wird.

Die Lage auf Mudagnsear ist für die Fran-zos en andauetnd eine sehr unbehagliche und man
weiß nicht recht, was werden soll. Die Feindseligs
keit der Howas tritt immer unverhüllter zu Tage«
und wenn sie sieh auch zunächst noch mehr in klei-
nen Reibereien äußert, so kann doch jeden Tag der
Funke ins Puiverfaß fliegen. Wie bereits gemeldet,
wurde ein in Tananarivo in Garnison stehender
französischer Soldat von dem Prinzen Rakotomenw
einem Neffen der regierenden Königin, auf offener
Straße ohne jeden Anlaß, aus purem Uebermuih,
mißhandelt. Der Generalrefident Larrouy führte am
anderen Tage beim Premierministen der bekanntlich
mit der Königin vermählt ist, Klage, und sein leb-
haster Protest hatte auch zur Folge, daß der schul-
dige Prinz, als er seiner Gewohnheit gemäß der
Audienz anwohnen wollte, sich wieder entfernen
mußte. Der Protest soll in die Worte gekleidet ge-
wesen sein: ,Jch verlange, daß Sie diesen Tauges
nichts aus der Stelle vor die Thür seßen lassen, oder
ich werde mich entfernen» Trotzdem wurde der
Generalresident zunächst mit Redensarten abgespeist,
und der madagassisehe Prinz-Gemahl, der sonst wohl
durchzugreifen versteht, scheint es mit der von Frank-
reich verlangten Genugthuung nicht sehr eilig
zu haben. Er trägt offenbar der Stimmung
seiner königlichen Gemahlin und der Hofkreise über-
haupt Rechnung, und diese ist, darüber ist keine
Selbstiäuschung mehr möglich, kritischer denn se.
Natürlich ist die sranzösische MarinesJnfanterie in
Folge dessen auch nicht bei sonderlich guter Laune
und würde sich am liebsten ihre Genugthuung selber
holen. Auf madagassiseher Seite soll die Mutter des
mehrfach genannten Prinzen, die Prinzessin Rasen-
dranur, diejenige sein, welche am lebhastesten ins
Feuer hineinbläst. Sie macht ans ihrer Gesinnung
offenbar kein Geheimniß und soll sich sogar auf der
Straße in wilden Drohungen gegen die Franzosen
»Ah-n. Die Königin selbst weilt zur Zeit nicht in Ta-
nanarivo, sie ist auf snrathen ihresGemahls nach einem
geheiligten Dorfe übergesiedelt, wohin ihr nach vertrags-
mäßiger Ibmachung kein Weißer folgen darf. Von dortaus betreibt die madagassisrhe Regierung eine eisrige
fkskltvlsnfskvdlkchs Ptvpagandm welche sich übe: di«
ganze Insel erstreckt und deren Opfer kürzlich ein
gewisser Gaston Salomon wurde, den man schwer
verwundet und vdllig beraubt in der Nähe eine«

Dorfes auffand. Jn Audriba wurde der Befehlshaber
des sranzösischen Postens, Hr. Ricoeuy von auf«
geregten Eingeborenen ergriffen und mißhandelt und
hatte es nur dem Dazwischentreten seiner malayischen
Wache» zu verdanken, daß er mit dem Leben davon
kam. Selbstverständlich sind alle diese Berichte
tendeneiös gefärbt, aber daß die Situation vielleicht
binnen kurzem ein ernstes Einschreiten erfordert,
unterliegt keinem Zweifel.

I I c I l s L»
An der hohen Familienfeiey die gestern unser

Erhabenes Kaiserhaus mit feinen Erlauehten Gästen
in glanzvoller Festlichkeit zu Peterhof beging, der
Vermäh lun g der Tochter unseres Kaisers-andres,
Jhrer Kaiserlicheu Hoheit der GroßfürfiinXenia Alexandrowna mit dem Vetter Sr.
Majesiät des Kaisers, Sr. Kaiserliehen Hoheit dem
Großfürsten Alexander Michailowitseh,
hat mit dem ganzen Reich auch unsere Stadt gestern
innigen Slntheil genommen. Als äußeres Zeichendessen zeigte die Stadt gestern fesilichen Flaggenschmurt
Am Abend waren das Rathhaus und andere Ge-
bäude illuminirh

Die gestrige Vorstellung in unserem Sommer-
theater brachte uns zum Benefiz für Frau v. Jl-le n b er g e r das Raimunksche Zaubermärchen ,,D e r
Verschwender« mit der Musik von Tour. Kreu-
tzer. Wenn dieses Stück auch in seinem Ausbau
und in seiner Jdee altmodiseh ist und uns fremdar-
tig anmutheh so besrtzt es doch, ganz abgesehen von
der edlen Sprache, mancherlei Vorzüge und -wird
durch die hübsche Kreutzerksche Musik so wirksam ge-
hoben, daß wir der Direction dafür Dank wissery
daß sie uns dieses Werk wieder einmal vorgeführt hat.

Die geehrte Benefiriantim Frau v. Jllenbers
get, trat in derkleinen Rolle des alten Weibes auf
und wußte sie geschickt und lebendig zu geben. Frl.Bergand als Fee Cheristane gefiel uns durch die
hübsche Declamation und das ausdrucksvollc Spiel. Herr
Nord eg g gab den edlen, sich durch feine ungezügelte
Leidensehaftlichkeit ins Unglück stürzenden VerschwenderFlottwelh doch erschien die Charakteristik in den
beiden ersten Arten etwas farblos. Herr Jsai-
lowits bot als der schurkische Kammerdiener Wolfin Spiel und Maske eine durchaus gelungene
Leistung. Herr Zinner stellte den treuen DienerValentin mit seiner Beschränktheit und gutmüthigen
Schwäche in sehr anspreehender Weise dar; beson-
ders wirkungsvoll war sein Spiel in dem letztenArt, wo Valentin so zart, als seine Natur es ihmerlaubt, das Unglück seines geliebten früheren Herrnlindern will und sich sogar zu großer Energie auf«
schwingt, als sein leidenschaftliehes, ihn sonst beherr-schendes Weib Rose« diesem Plane Widerstand ent-
gegensehh Letztere wurde von Frl. Fö rster rechtgut gegeben. Herr Le f fler als dienstbarer Geist
Azur machte seine Sache durchaus befriedigend.
DiezConcertsEinlagen von Frl. Christoph und
Herrn Concertmeister Weimershaus erfreutensich verdientermaßen reichen Beifalls

Zum Schluß möchten wir nicht unerwähnt
lassen, daß die wirkliche Besetzung der Rollen mit
der auf dem Zettel angekündigten vielfach nichtübereinstimmte. —eh-—

Im legten Sonntag kam-die ,,Quitan re« des
Heu. V. Wulf auf den Rennen bei St. Pe-tersburg in der Concurrenz um den GerbelsPreis
(1000 Rbl.) als Siegerin ein. Jn dem« Rennen
um den Preis Sr. Mai. des Kaisers (6000 Nbl.)
nahm der ,,Afchanti« des Hm. v. Liphart den
zweiten Preis.

Morgen Abend hat in unserem Sommer«
theater Frl. Grethe Förster ihr BenefizDie geehrte Künstlerim deren frischen, gewandtem
Spiel unser Publicum manche hübsche Leistung ver-
dankt, bietet zu ihrem Ehrentage die amüsante
Manstädksche Posfe »Die schöne Ungarin.«
Die Titelrolle liegt in den Händen von Frl. Bergand,
während die komischen Hauptrollen von den HerrenHungar und Finner gegeben werden. ·

Unbestellbare Briefe im Post«c o m v to ir. » «

Einfaehe Brief» sdamsonz Jennne Wrans
gel (retour); Anonoaggpss Bckzprsmz Frau Herbei;Michael Josseliohnx K. Stall; Lpss Bopoahtryreskz
JIZL Mxdnuepoogshzllesrspss Pykknnshz PM- Paar-ask;Valesca von Siversz Euere-is Oeöynckzz Posania
Illnaprnq Pyesrsavsn Anoöeonskz Post; Baynopssz
Herrm Bergengrünz Gruß; Aggpero Ppaöenaoz
Erich von Dltmar; xlsnnrspjto Eva-any; Kam-ra-Bauueursz A. Esset-Es; M. Kislaz Illapnocrss
.1lr1gge; J. Meinhardtz L. Manns-il, ers-n sog;
Ilosrspsrs Ankona-ans; Kaü Heycsrsssz Mapin Heut·
aepsrsz Alexander Reimannz lleskpsh Parasit; 0..
Staatens, easy-h; Ganoprrorzyz spread-kirrte Sonne;
Sturmhoffz M. Sehr-iß; same-pu- lllskeüsaeshzNeander Krakauen Aytsyesrszh ockyg neu; ; E. Bar-
tuschz Bau-wagst» Brtprr6ayu-s, (reiour); Bp By—-
xpennqy (2); Marie Braue« Leuten» Bot-spe-
oegcxouyz Bot-pausi- oonsh Baues-h; P. Use-rh-oonsxsz Anencaagpsn Ispyagenhz Liisa Krebachz A.
stsstktlg (2); Wilhelm Caspan

Recommandirte Brief» A. Log-repa-(reivut); llporeyxn Haksan-Generation Cyge6s.
ORD- (2 BMfe reiour); Andre-km BmrapezrzsszBaden) Ponanerrenonz (retour); passive« (r-;tour;
lleaspy Opgagnmsrsejänyz Ilkpsh Pyg prepare-seh.Ktonsdöriefex Hast. Mew1r-r-;I0sex1-1yrr-1-,
est-Fu. Kam; Tage) Farren-r; Anna. Bann-z.Ungenügend frankirte Brief» Bittriehu. Ko» (retour); Eies-b Tpyyssrpz Use-kn- Epoons ;

Ernst Müller; Gustav Bude; Posaniu lllnapnmzCarl Melvillez Heu-ps- Iioopsrsrq Emilie Weber.
Geldbriefer Daraus-Pages; Pyeasanss dort-I-

Ppooez IT Llynoscuijh llaocropsk But-spare»- Mut—-
slsllllspmz 11011035 offer-HE- npnoasarrh (relour von
Narva); Ase com» Port-m.

Sendungene Len.B.arou6ept--5;(D.M1o1ay;
B. B. Mucor-und; A Gregor-ereilt-

C: .- d i e n l i t e.
Woldemar Christian Pirang, Stabscapitän

des III. Wjabmaschen Regimentz f im Eis. Jahre
am is. Juli zu St. Petersburg

Buchhalter Carl Gottlieb Poetfkh, f U. Julizu Riga.

celeseesse
der Kot-dissen- Teledsssssstsssesessu

Machstehende Depefche hat, weil während des Drucks des
Blatted eingegangen, nur in einem Theile der gesirigen Blat-

tes Aufnahme gesundem)
,

St. Petersburg, Montag, As. Juli. Es
ist Allerhöchft befohlen worden, zum Andenken an
den Tag der Vermählung Ihrer Rats. Loch. der
Großfürftin Xenia Alexandrowna ein neues Mädchen-
Jnstitut zu gründen, in dem die Töchter splchsk Un·
bemittelter Personen, die firh im Dienst den Adel
erworben haben oder ihn durch Geburt besißety eine
allgemeine Bildung erhalten können. Das neue Jn-
stitut wird für 850 Personen eröffnet werden, da-
von werden 175 unentgeltlich, die übrigen gegen
eine Zahlung von 250 Rbl. jährlich Aufnahme finden.
Dem Reffort der Institutionen der Kaiserin Maria
wird zu diesem Zweck das in den Befiß der Krone
übergegangene Palais des in Gott ruhenden Groß-
fürsten Nitolat Nikoiajewitsch des Aelteren verliehen,
zugleich werden aus der ReichbiRentei einmalig
400,000 Rbl. zum Umbau des Palais nnd 500,000 Rhli
zur-Sicherstellung der Pension der Angestellten des Jn-
stituts und jährlich 152,000 Abt. für den Unterhalt
der Anstalt abgelassen werden. Das Jnstitut wird
den Namen «Xenia-Jnstitut«« führen.

St. Petersburg, Montag, W. Juli. Jm
großen Peterhofer Palats hat heute Nachmittag die
Feier der Vermählung Jhrer Rats. Loh. der Groė
sürstin Xenia Alexandrowna mit Sr. Rats. Hob. dem
Großfürsten Alexander Michailowtschim Beisetn der
Kaiserlichen Familie und der »erfchienenen hohen
Verwandten stattgefunden. Der kirchliche Trauungds
act ward von Kanoneusalut in Petersburg und Pe-
terhof begleitet. Ungeachtet des regnerifchen Wetters
waren große Menfchenmengen nach Peterhof ge«
kommen. s

Berlin, «Montag, s. Aug. (25. Juli) Dem
russischen Minister des Innern, Durnowo, ist das
Großlreuz des Reihen AdleriOrdens verliehen
worden. «

Paris, Montag, s. Aug. (25. Juli) Der
franzbsifche Forfchungsreisende Dutreutl de Rhins
ist von Bewohnern Thibets verwundet und dann »in
einem Fluß ertränkt worden. Die chinesifche Regie-
rung entschuldigte sich deswegen bei der französischen
und will jeglichezlkiitschädigung gewähren.

In Paris begann heute ein Proceß gegen 25
Anarchistem unter denen sich 6 Jtaliener und l,
Schwede besindem Die Ausfagen der französischen
Anarchisteir Grabe und Faure sollen nicht der Oef-
fentlichkeit übergeben werden.

London, Montag, S. Aug. (25. Juli). Kai-
ser Wilhelm Il. traf auf dem »Hohenzollern« heute
Nachmittag in Cowes ein und wurde von den eng«
lischen Prinzen begrüßt. Der Kaiser landete und
fuhr nach Osborne zum Besuch der Königin.

Cilliiihrend der Drucks des Blatteb eingegangen)
St. Peterdburg, Dtnstag, sc. Juli. Nach

der Trauung Jhree Rats. Hob. der Großfürstin
Xenia Alexandrowna mit se. Kaif. Loh. dem Groß-
fürsten Alexander« Michailowitfch fand gest-en ein
Galadiner und später ein Hofconzert statt, worauf
die hohen Neuvermählten sich nach Schloß Ropseha
begaben. Der Petethofer Park war am Abend
prachtvoll beleuchtet und zahllofe Menschenmengen
hatten sich in Peterhof eingefunden. s

Ein Gesetz tst publicirt worden, nach dem vom
i. August 1894 ab die Zinbvergüiung der Einla-
gen in den RetchsaanksSparcassen von 4 auf IV»
PG. herabgeseßt wird.

gbetterberiitjt
des meteorolog univnObservatoriums

vom se. Juki 1894. l
l 9 ålskeäbdss I 7 Uhr morgj 1 Uhr Miit.

Barometer (Meereöniveau) 760 6 7607 7589

Thermometer (Centigrade) 14 0 15-0 22 0

(Meter pro Sec.) WSW4 WsW4 SWL
l. Minimum d. Temp. los? .
D. Maximum » 242 »
Z. Vieljährig Tagesmittele 16«2

Allgemeinzuftand d. Witterung: Anbaltende De«
pression in N-Standinavien, relatives Maximum tm
Süden Rußlandä Temperatur normal; in Süd·
Rußland bis zu 800 über dem Mittel.

Zetegranhtimer Spur-beitritt
Berliner Börse, S— AUAUst Es« JUUJ INC-
100 sehr» ans« . . . . . . . 219 Nun. —Pk.
100 sit-l. vor. Ultinio . .

. . . . . 219 Amt. 26 Pf.IN; VII, pkUltimo .

·
.

.
.

«

. 219 Ratt-Pf.Tendenz e« st til.
-T.

Füe die Redaetiou verantwortlich:
Uhasselblatn Frau Gsltattiefene

I III. Reue Dörptfche Zeitung. 1s94.
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M 1642 Mittwoch, den 27. Juli (8. August) l894.

Illeue Illörptle Beitmcg- Erscheint täglich .

Ittsgenpmmen Sonn« u. hohePFesttage.
Ausgabe um 7 Uhr Abends. .

Die Expeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
Dis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis sit Instituts: GIVE
7 Nu. S« hatvjihktxi s. III·
50 sey» viettekjähtlich s II»
monatlich 80 sey.

nach« anstsüttqz jährlich 7 Pl. 50 »si-halbj. 4 NR» Viekttlh 2 RU- WI«

Z u u uh tue d e k Jus e t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgxspaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jttsertion ä 5 Kop. Durch die Post

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

aufk die Ysieue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn ; J·

Unser Cøtuptaigzznud , »die Eis-Edition
sub an den Wythentagen geöffnet: »

. soc-mass m s si- 1 us: -
- Rachuittags un Z bis c Uhr) «

· Island : Feier des Wojährigen Bestsbenk der Katharina!-
Kirche in Werks. Sammlung. R e v a l: Cholera-Bauern
staut-word. sit-trug Jubilåum St« Petersvurgx
Allörhöchfter Erlaū Tage-Chronik. W ite b S l : Wahlen.

- Apistische-« Sage-versieht. « «

B
soc-used. Neues« PostTspelegtammr. Tours-

e ri ch z. » »

Hei-meinst: Das Zeichen der Vier. L i t e tarisch e B.
Manniq.fq,ltsiges. ,

-

erzeigen e

Gedächtnißfeier des hundertjährigen
Bestandes derlutheriichen Katharinens

« Kirche zu Werte.
i—-n. Jn ernst gehobener und doch freudiger

Stimmung wurde in Werro der U. Juli erwartet.
Galt es toch das Wcijährige Jubiläum dergeiiebten
Kirche gu feiern und wahrlich, allen Einwohnern
der Stadt wird dieier Festtag wohl unvergeßlich in
der Erinnerung bleiben.

Schottin früher Morgenftunde erklangen hoch
vom Thurme her die feietlichen Töne eines Chorales
und allrnälig füllten sich die Straßen mit der von
nah und fern herbeisttömenden Landbevölkerunjzz
Um 10 Uhr war die Kirche von« der deuticheri Ge-
meinde gejüllt unduntker dem Geläute der Glocken
und den raniehenden Klängen der Orgel betraten iu
geordneten: Zuge die zum Fest erjchienenen Predigery
der Kirchenrath und die Herren Stadtverordneten
das Gotteshaus« Nachdem sie auf den vorderen
Reihen «"Plaxz genommen hatten, erklang vorn Orgelchor
der iehdznelshoral »Eure feße Burg ist unser Gott«,
executirt vorn« Werrofchen Gelangt-»rein, rntt Har-
nwnium und ho,rnbegleitung. Hierauf leitete· der
Ortsprediger Pastor H. Struck den liturgifchen
Theil des G"ot···tesdie"nstes, welcher wiederum verschönt
wurde durch »F· Einlagen des Geiangvetei1fs, einen
Chor aus; Hegass ,,Manasse« und den Schlußchor
aus Mendelsiohtks »Paulus«. « h «

Die Festpredigt hielt Propst Oeh rn über das

Neunundzwanzigster Jahrgang.
alte Klrchweihckcvangelium Luc. 19, 1-—10," in welcher
er, im Anschluß an den Text, die Bedeutunh des
Festes darlegte durch die Durchführung des Ge-
dankens: »wo und wie der Herr in die Häuser und
Herzen der Gemeinde einkehre, damit· Allen Heil
wtderfahre" und gelang es ihm« vollkommen durch
feine warmen, ernsten nnd doch den Jubelton nichi
vekleugnenden Worte, eine wahrhaft feftliche, weihe-
volle Stint-using in den Herzen· der Zuhdrer zu
erweckem ,

Hierauf bestieg Pastor Struck die Kanzel und
gab den Festberirhh aus deni wir in Kürze
Folgendes entnehmen: » «
«« Jm Jahre «1790, 6 Jahre nach der Gründung
der Stadt Werte, wurde der Bau der Kirche von
der hohen Krone sundirt. Bereits 1793 war der«
selbe so weit fortgeschritten, daß die Einweihung
am 24. Juli erfolgen und die Kirche derspdemeinde
zum Gotiesdienft übergeben iverden konnte; roch
fällt die definiiive Vollendung des Baues in das
Jahr 1794. .

Jn den erfien Jahren wurde die kleine Ge-
meinde von den Pasioren ber benachbarten Kirch·
fpiele bedient, hauptsilchlich von Pastor Marpurgs
Neuhaufen und Propst v. RoihiKannapähz außer
diefen vvn Pasior OldekoppsPölwe und dem ersten
ständigen Adjuncten in Range, Pastor AffmuT Erst
nachdem mittelst Allekhöchften Ukafes vom so. De«
cember 1803" die Arrendeiilievekiuen des Mons-
gutes ·Werrohof zum lknierhalt eines Siadipredis
gers Allergnädigst verliehen worden waren,
konnte die junge Gemeinde ihren ersten ständigen,
eigenen Paftor in der Person Heinrich Wilhelm
Bornwasfeks erhalten -— am so. April 1805. Un-
ter ihm und feinen Nachfolgernx J. Em. Kolbe,
der von 43—-46 ald Adjunctz von 46-50 als
selbständiger Paftor fungirte, dann Co. Lofsiud von
51——69 und H. Struck von 1870 an, hat sich nun
die Gemeinde in rveehfelvollen Schickfalem nament-
lich der inneren Organisation und Verwaltung des
Kirehenvermögens bis zum heutigen Bestrnde ent-
wickelt. Erst in den legten Jahren hat die Ge-
meinde das Paftorai als Eigenthum erhalten und
rioch fehlt ihr eine ständige Amtswohiiung für den
»Küster. — Auch durch den ganzen historifchen Be-
richi klang der freudige Dante-Zion hindurch gegen
den Herrn, der die arme Gemeinde bis zu ihrem
gegenwärtigen Bestande geführt und erhalten habe»

Dem Festbericht folgte die Schlußliturgiy eben-
salld vom Ortsprediger gehalten. »;

Unter den Pofaunenklängen eines Chorales vom

Thurm herwerließ die deutsche Gemeinde in geho-
bener Fcststimmung die Kirche. Vor derselben hatten sich
unterdessen unzählbare Schaaren vom Landvolke an-
gesammelt, die nun durch die sstnischen Festmarschälle
mit großer Mühe» theils im Gotteshause, theils in
dem zu beiden Seiten der Kirche sich ansrhlleßendsn
Kirchengartensuntergebracht wurden. Da der Festtag
auf einen Sonntag gesallen, war leider ein Theil
der Pastoren des Sprengels durch ihre Berussardeiten
am Erscheinen verhindert worden; doch konnte ein
doppelter Gottesdienst innerhalb und außerhalb des
Gotteshaus-s von den anwesenden Pastoren abgehal-
ten werdens Die Festpredigt in der Kirche hlel-t
Pastor«Masing«Neuhausen, die Jestpredigt draußen
Propst Oehrrn Auch der estnische Gottes-
dienst wurde durch gute, vom Raugeschen Sänger-
chor vorgetragene getstliche Motette verschönen.

Nach dem Goltesdienst begaben sich die Pastoren
und der Kirchenrath ins Pastoratz um dort. jdie

GlückwunschEldressen entgegen zu nehmen. Als Er·
ster verlas der Stadtsercetär v. Zeddelmaun eine
Adresse der evangelischen Glieder der Stadtverorerm
ten-Versammlungs« Ihm folgte tm Namen des
Frauen-Vereins die Pcäsidentin Frau v. Noth. Die
Kirchenvorsteher von Pblwe und Range, v. Roth-
Tilsit und v. S a m so n-Kosse, überbrachten die Glück«
wünsche ihrer Gemeinden, Herr v. Samsonssosse auch
die deszelssessor nobilis des Oberkirehenvorsteheramtes
v. Summe-Range, der leider am Erscheinen verhin-
dert worden war. Die nächste Adresse wurde vom
Director Jürgens on als Repräsentant der beiden
unter seiner Leitung stehenden Schulen verlesen und
zum Schluß übermittelte Propst Oehrn in warmen
Worten» die Glückwünsche des Generalsuperintendens
«ten und die seines Sprengels, als deren Vertreter
er erschienöm schriftliche Adressen waren eingetau-
sen« von Pastor tkolbe-Pernau, Pastor Bre-
sinskyJPtestau und von dem Anzenschen
KirchensConvent Es folgte dann noch die
Verlesung der eingelausenen Telegramme und ande-
rer schristlicljer "Glückwünsche, insbesondere von den
Predigern des Sprengels Die verschiedenen Re-
den wurden von den Vertretern des Kirchenrathes
abwechselnd beantwortet. .

Um 5 Uhr Nachmittags fand in dem auss schönste
decorirten Saale der Ressource ein von über 50
Gemeindegliederri besuchtes Fe st d i n er statt, das in
freudiger, aber doch »dem» Geiste des Festes ange-
messener, maßvoller Stimmung verlies. Iiachdem
vom stellvertretenden Stadthaupte G. Lvew en ein

Ulsounements und Jus rate vermitteln: in Wisse» .

Andenken-Vatikan; in F e l l in: E. J. KatowI Buchkxz »in W e rk"··2.W«ep. " F:frei« u. Fr. Vieh-sie's Buchhz inW a U: M. Ruh-UT« BEIDE-z inResul- Buchh v.
Kluge s: Ströhny in St. P et e r s b u t g :« VYAPTattX en? Cetktralszttxzyyykksssztzxzzvk

Toast auf feine Majestät den Kaifer aiesgebraeht
war, dem sich das szsbsingen der Nationalhhmne an«
fchloß, reihte fich in fchtteller Folge Rede "·an Rede,
die hier wiederzugeben zu weit fühfen würde. Nach
dem officiellen Festessen blieben die Herren in zwang«
lofer Gemüthlichkeit noch lange beisammen und lie-
ßen den fchönen Tag härmvnifch ausklingen. »

Möge diefe Feier für die Stadt Werro eine fe-
gensretche werden und die Bande zwifchen Gemeinde
und Kirche noch fester knüpfen.

Auf Initiative des Oberprociirenrs des Dis
rigirenden Senats, Gaffmanm ift, der ,Russ. Shisn«
zufolge, befchloffen worden, eine fehr interessante
Sammlung von principiellen Erläuterungen dei·«"ftü-
heren Meßdepartements für ostszfeeprovins
eieiies Recht herauszugeben. Jn diefer Samm-
lung follen die Erläuterungen in den ivefentlichereZr
Fragen des ofifeefrkovineiellendiechts Aufnahme
den, weiche während des kraft· scsjährigen tpefiehens
des früheren dritten und Pießdepörtemeiits erfolgt
find. »Diese enorme Arbeit,« fchreibt das genannte
Blatt, ,,«wird den Juristen große Ttzijenfte eriveifenjwen wie überhaupt rein« Ht1seviitieieeiqßev, us:
uns« mit dem oftfeeprooineielleu tifecht bekannt zumachen; Die Kosten der Sammlung wird difs In«
stizmtnisterium tragen.« » «

Jn Reval waren d am Dinstag, szivie wir den
dortigen Blättern entnehmen, über «dsz«e"n Stand der
Cholera , in dem Gd»uv. Eftiacfd folgende
officielle Daten eingegangen; »Ist» skrä»n·hxd"l·m
sie» im Laufe des es» de. um; es. Jan jin Greise«
U Perfonen erkrankt, 3 gefiorden und getreten,
fo daß zum As. Juli noch» 13 Perfonen in Des-Hhandluug geblieben sind.

» In« Fdungersbrekg if!
nur noch I Patienr in Behandlung verszbliesjiu da
von den«-beiden erkrankt gewefenen Perfone"t«i» ieettie
am 24. Juli ais genefen»eni«lasse««n woesin

»

—- Dte ,,Rev. BE« fihteibtg Ja» der Tddtenlifte
unferer heutigen Nummer finden dieYLzefeer u,
eine etwas befremdliche Notiz über dzcksIinfcheideZeines unserer Laut-diente, indem weder Ort nosth
Datum feines Todes genauer angegeben Herd» Wie
wir hören, handelt es sich in diefeåFJall unrein
noch nicht völlig aufgeklärtes Verbrechen, dein
auf einer Reife zum Opfer gefallen iß. Erft fehr
fehr fpät drang die Knndevon dem blutigen Schrei·
fal, welches den Unglückiicije3i· ereilt vhsaittz zu feinen
hiesigen Verwandten, von denen gegenwärtig Skiijkitte
zur Feftftelluug der näheren Umstände ergriffen find,
unter denen der Dähingefchiedene dasOpfer eines

·. HIIIUCIII .
H) ;—;· . « . .

Ya- zeriijeu der Stier.
CriminalsRoman von Conan Doyiex

Autorisirt « «

Nachdrnck verboten.
» - s Neuutes Capiieh «. " s

UnwillkommenerStillstand.
Erst spät am Nachmittag erwachte ich, neu ge-

stärkt und ersrischt SheriockszHolmes saß noch im·
mer aus demselben Plage; er hatte jedoch die« Vio-
line bei Seite gelegt nnd sich in ein Buch verties"t.
Als ich eine Bewegung machte, sah er aus; seine
Miene war düsier und unruhig.

»Wie sest Sie geschlafen haben,« sagte er, »ich
fürchtete sitzen, unsere Stimmen würden Sie
Wirkens« s

»·

»Ich habe nichis gehört. Sind neue Nachtkchten
gekommen s« . . »

·Leider nein.— Ja) erwartete um diese Zeit schon
Bestimmies und-bin sehr "enitäuscht. Wiggins war
eben hier, um Bericht abzustaitem spEr sagt, daß
keine Spur von dem Boot zu finden sei. Mich
ärgert dies Hindernis um so mehr, ais jede Stunde
von Wichtigkeit is«

,,Könnte ich nichts thun? Jch bin jetztvollkomi
men ausgeruht und bereit zu jeder nächtlichen Un-
ternehmung.«« . « »

»Nein, uns bleibt uichts übrig als zu warten.
Wenn wir das Haus veriassen, könnte die Botschaft
in unserer Abwesenheit einlausen und Eine Verzbges
rung etlkstshstd Thun Sie, was Sie wollen, aber
ich muß »auf Wache bleiben« .

»Dann möchte ich in Camberwell Frau Eäcilie
Forrester besuchen· Sie bat gestern darum«

»Frau Forrester J« fragte heiteres, mit bedeut-
samem Lächelnd« « « »

««·"··

»F« Ums« Usküklkch LUch Ftäulein,Morstan. Die
Damen waren ans den weiteren Verlauf der Sache
gespannt« «

»Es-zahm- Sie ihiiiii mir uichi zu vier« jage«

Holmes »Auf eine Frau darf man sich niemals
verlnssen s— selbst ans die beste nicht«

Jrh nahm mir« nicht die Zeit, dieser abscheulichen
Ansicht zu widersprechen, ; «

,,Jn ein bis; zwei Stunden bin ich wieder da,«
rief ich. « . - .

,Ganz rechtl Viel Vergnügen. Aber halt,swenn
Sie so wie so auf die andere Seite» des Flusses
gehen, könnten Sie» wohl den Tobh zurückhringkem
höchst wahrsrheinlirh werden "wir«ihn nicht mehr
brauchen« s·

So nahm ich denn unseren Köter mit und lie-
ferte ihn unter Beifügung einer halben Ouinee an
den alten Sherman in der Pinkhinistraße ab. In
Camberwell fand ich· Fräulein Morstan etwas an-
gegriffen oon den llbentheuern der verflossenen Nacht,
aber sehr begierig, die neuen Nachrichten zu hören.
Jch erzählte den Damen «Alles, waswir gethan,
behielt jedoch die schrecklichsten Einzelheiten für michs.
So erwähnte ich« zwar Scholioks Tod, aber nicht die
genaue Art und Weise, wie derselbe erfolgt war.
Immerhin blieb noch« genug des Seltsamern um sie
in Staunen und Verwunderung zu sehen.

»

« »Ein vollkommener Roman,« rief Frau Forjresten
»Ein. um ihr Recht betrogene Dame, ein Schuh
von einer halben Million, ein schwarzer Kannibale
und ein Spitzbube mit einem hölzernen Bein. Die
beiden Letzieren vertriten die Stelle des feurigen
Drachens oder des schlimmenGrafenR

»Und zwei fahrende Ritter als Befreier,« fügte
Fräulein Morstan hinzu, indem sie mir freundlich
zulärheltm

»Aber Mart» wie können Sie nur so ruhig
sein? Ihr ganzes Geschick hängt ja von dein glück-
lichen Ausgang der Sache ab; Siellen Sie sich nut
vor, was es heißt, reich zu sein nnd die Welt zu.seinen Füßen zu habe-il« —- r ·

Mit innerlieher Freude nahm ich wahr, daß diese»
verlockende Aussicht sie keineswegs aus ihrer Ruhe«
brachte. Sie wars nur ihren edlen Kopf zurück, als«
handle es sich um etwas, woran sie wenig Interesse«
habe. .

»Ja) mir nur« Sorge umThaddäus "S«clzoiio«,««j

sagte sie, »Um weiter nichts. Er hat sich von An«
fang an sehr gütig und ehrenhaft benommen, nnd
mir; scheint es unsere Pflicht, ihnsp von dTer völlig
grundlosem schrecklichen Anklage zu befreten.« «

Gift gegenAbend verließ ich, Camberwelh und
es war ganz dunkel, als ich unser Haus -«·erreichte.
Buch und Pfeife meines Gefährten« lagen neben
seinem Stuhl, aber esr selbst war verschwunden» «

»Herr Hislmes ist wohl ausgegangen Z« fragte
ich Frau Hudsoty welche kam, um die Laden zu
schließen. x »

,,Nein, Herr Doktor, er ist in seinem Zimmer.
WlssenSieA fuhr sie mit gedämpfter Stimme fort,
»ich bin recht besorgt um ihm«

,,W"eshaib denn L«
»Ja, Herr Doctor, er tst so sonderbar. Als

Sie weg warenxtst erimmersort auf- und abge-
gangen, bis mir? ganz wirr im Kopf war von
den unaufhörltchen Tritten über mir. Dann« hörte
ich-» ihn mit sich selbst sprechen, und so oft die
Glocke ging, war er draußen an der Treppe und
rief: Wiss glebi’s, Frau Hudsonk Jetzt ist er in
seinem Zimmer und« hat die Thür ins Schloß ge-
worfen, aber ich kann ihn wieder ebenso auf- und
abstampfezn hören» Wenn er nur nicht krank wird,
Herr Doktor. Jeh wollie etwas von einem nieder«
schlagenden Mittel sagen, aber «da hat er mich mit
einem Blick angesehen, daū ich gar nicht weiß, wie
ich nur aus dem Zimmer geTommen bin.«

«Sie beunruhigen sich ohne Ursache, Frau Had-son,« antwortete ich. »Ich habe ihn schon öfter
so gesehen. Er hat jetzt gerade eine Ungelegenheit
tut-Kopfe, die» ihn ruhelos macht« ·

sz Ich versuiipty unserer guten Wirihin gegenüber
sorglos zu erscheinen, aber mir selbst war unbehags
lich zu Muthe, wenn ich die lange Nacht hindurch
von Zeit zu Zeit den dumpfen Ton seines Schrittes
hörte. Jch wußte nur zu gut, wie schk IN! III·
hafter Geist steh gegen diese gezwungene Unthätigi
keit empörtr.

Beim Fiühstück sah er abgearbeitet aus, ein
kleiner Fleck auf seiner Wange glühte in fieber-
hafter Nähe.

»Sie richtet! stch zu Grunde, Freunds« bemerkt«
ich. »Auch in der Nacht haben Sie sich. keine
Ruhe gegbnnick

,Jch konnte nicht schlasetn Dies verdammte
Räthset zehrt an mir. Es iskzu toll, durch ein so
jämmerliche« Hindernis gehemmt zu werden, wennalles Andere schon überwunden war. Jrh kenne die

Leute, kenne das Boot, weiß Illes und kann doch
keine Narhrichi bekommen. Jch habe noch andere
Kräfte in Bewegung gesehn hnbe alle Mitte! ge-
braucht, die mir zu Gebote standen. Der ganze
Fiuß ist krick beiden Seiten nisbgdiiichi Tini-streit- s—-
aber umsonst; auch FrairSxisziiithghat nichtiis
ihrem Manne gehört. Jrh werde bald-ZU idM
Schluß kommen, daß sie das Fahrzeug— angebohri
und versenkt haben. Aber anrh diese Annahme ist
nichi stichhniiigx

s, ·

·
· ,,Oder, dasß Frau Sniith uns aus eiire siiisthe

Fährte gewiesen Kreis« · ·
»Nein, ich denke, one hknnihen wie spjchi in

Betracht zu ziehen. Es giebt-wirklich ein Dampf«
book, das ihre: Beschreibung entspricht, soviel have
ich"e"rm«itt""eit.«·· "

··

·
··»san« is essztionszziiiß iniisipaiiiikgeggiigejxi ssjiistk

»Auch diese Möglichkeit habe ich ins Auge-Ege-
saßt und meine Boten zur Narhsorschting bis riueh
Richrnond geschickt. Wenn köitiextkuntfå ein«-
ianktz vkechs ich morgen seit-d ixnksnnp iniijegiäiho
den Männern, statt nach dein Boot. Aber hoffent-
iich exhniien wik noch zuvor Nnäzxichnk »

,
Es blieb indessen stlles still. Weder durch

WigginG noch von anderer Seite erfuhren wtsdns
Geringste. In den Zeitungen wurde« dits Titiitiers
spie! von Norwood viel ··bespr·ö«cks··k»ir. »Die nieisten
eikiiksi ichienen den: nngrneriissshin Freisinn« Sitze-tarofeindlich gesinnt. Etwasjiteues ersuhren wir jedspych
daraus nicht, außer, daß am ntichsten Tage eine
Gerichtsverhandtung stattfinden werde. Abends-ging
ich ncich Sankt-keinen, uin dieionmen von unser-kn-Miserfolg zu unterrichtete« und· fand
Rücktehe szholrnes mürrisch und niedergesehlajsin
Er war sehr worikarg und besihästigte strh mit einer
schwierigen, chemischen Arkalys"e. Nnch vielem St·



Mordes oder Raubmordes auf einer Eisenbahn
im Inneren desilieiches geworden.

Aus Libau wird der ,,Düna-Z.« u. A. ge«
schrieben: DieSilberhochzeit des Stadt-
hauptes Hermann Adolphi und seiner Gattin
Jda,·g"eb. von Bienenstamm, ist von der Bürgerschaft
in einer Weise« gefeiert worden, daß der Jubilsr in
feiner Dankcede an« die mit Fackelzug SkichksMUO
Freiwillige Feuerwehr sagte, er sei von Ehrenbezeis
gungen förmlich erdrückt worden. Noch allgemeiner
und noch herzlicher kann eine Commune schweriich
ihre JAntheiinahme an einem· Familienfeste ihres
Hauptes bezeugen. . . Die Geschenke bildeten eine
ebenso schöne wie werthvolle Ausstcllung Selbst-
verständlich genügen die mancherlei und zum Theil
recht fchwerwiegenden Verdienste des Jubilars um
die Stadt nicht allein, um eine so großartige Kund-
gebrrng von Sympathie erklärlich zu machen —-

ebenso großensclntheii hieran haben die pers du·
l·i chen Eigenschaften des Jubeipaareöx die Wurm«
herzigkeih Hiifsbereitschafi für jeden Bedürstigen,
das gute Beispiel, weiches die Beiden der ganzen
Stadt, namentlich in Bethätigung der Nächstenliebe
gaben. . .

St. Petersburg, 25. Juli. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht folgenden Allerh öchsten Erlaß an
den Fpupillenrath der Anstalten der— Kaiserin Maria:
»Das »· fortschreitende Biidungsbedürfniß in Unserem
Vaterlande verfolgend und um die möglichste Unter-
stügung unvermögender Eltern zurErziehung ihrer
Kinder· nach den Gesetzen der Pflicht und der Ehre
besorgt, haben Wir für wohl befunden, um den Tag
der Vermähiung Unserer vielgeliebten Tochter
Xenia Alexandrowna durch ein nügliches
Werk zu bezeichnen, gegenwärtig eine neue Bil-
dungss und Erziehungsanstalt für Mäd-
chen zu errichten, in welcher die Töchter Unserer
treuen Unterthanen, die durch ihren Dienst oder zu-
folge ihrer Geburtsrechte den Adel erworben, aber
nicht die nothwendigen Mittel zur Erziehung ihrer
Kinder« besitzen, eine« vollendete allgemeine Bildung
erhalten und unter der Leitung erfahrener Grzieher
diejenigen praktischen Kenntnisfe erwerben können,
dsieszdas Weib in der eigenen Familie nützlich machen
und bei dem gegenwärtigen Bedarf an weiblicher Ar-
beit den nicht durch Familienleben Beglückten einen
ehrlichen Erwerb gewähren. Das neue Jnstitut wird
für 350 Halbwaisen mit dem Vorbehalt eröffnet, daßaus« dieser Zahl 150 Vaeanzen kostenfrei sind, für
die »» verbleibenden aber Zöglinge mit einer Zah-
lung von 250 Rdi. jährlich aufgenommen werden.
Nachdem Wir zu dem erwähnten Zwecke dem Resfort
der Anftaitender Kaiserin Maria das in den Besitz
der« Krone übergegangene Palais des Hochseligen
Großfürsten Nikolai Nikoiajewiisch des Aeiieren per«
lieben und dem Finanzminster befohlen haben, aus
den «"Mi-tteln der Staatsrentei einmalig 400,000 Rbl.
zur Herriehtungdieses Palais für die Bedürfnisse
der Lehranftalt und 500,000 Rbl. für die Sicher-
stellung. des· künftigen Bestaudes der an dieser An·
staitBediensteten mit Pensionen, sodann aber aus
derselben Quelle alljährlich 152000 Rbl. für die

Bedürfnisse der Anstalt zu verabfolgen —- befehlen
Wir dem Pupillenratb der Anstalten der Kaiserin
Niaria das in Uebereinstimmung mit den von Uns
und Ihrer Majestät der Kaiserin gebilligten Grund-
bestimmungen entwokfene Project der Statuten und
des Etats dieser Anstalt, der der Name ,,Xenia-Jn-
stitut« zuzueignen ist, Uns zur Bestätigung vor«
zuiegen.« «

— Jm Finanzministerium ist nach dem ,,Rig.
Tgbi.« die Frage angeregt, für die Ausfuhr von
Mehl aus den innerrufsischen Gouvernements nach
Finnland VergünstigungssTarife zu schaffen, um so
die deutseheMehlsEinfuhr nach Finnland
zurückzudrängem

——Die Zahl der Cholera-Erkrankung»
war in St. Petersburg zum II. d. Mts. auf
16 herabgegangen. Es genasen 45 und starbens
Kranke. Jn Behandlung verblieben 246 Personen.

Der Stadt Witebsk ist es, wie dem »Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, endlich gelungen, zur Wahl
eines Stadthauptes zu gelangen; im Laufe
von 9 Monaten waren drei mal Stadtverordnetens
Wahlen nöthig, um der Stadt Witebsk die gesetzliche
Zahl von Stadtvätern zu geben; am 10. Juni war
dies endlich geschehen und nun begann am 14. Juli
die Wahl eines Stadthauptes, die an diesem Tage
aber auch zu keinem Resultat führte und deshalb
am IS. Juli wiederholt werden mußte. Gewählt
wurde der Director der städtischen Cocnmunalbank
Konjuschewsky der im Dienste der Stadt schon seit
1870 thätig M.

Heini-Der Taster-W;
Den N. Juli is. August) risse.

Mit dem Ausdruck) des koreanisrljen Krieges
zeigt man sich, wie bereits erwähnt, in England
sehr unzufrieden. Die Londoner Blätter-erklären,
für Japan werde bei dem Kriege, ob es nun siege
oder nicht, jedenfalls nichts herauskommen; dafür
würden die europäischen Mächte schon sorgen. Jn
diesem Sinne äußert sich auch der frühere conservativs
Unterstaatssecretär des Aeußern G. N. Curzon-,
der Korea aus eigener Anschauung kennt: »Es ist
wirklich albern —- so erklärt er ungefähr —- daß
China und Japan sich auf einen langen, kostspieligen
und verderblichen Kampf wegen Korea einlassen,
sintemal das Ergebniß — wie es auch sonst liegen
mag — nur die Wiederherstellung des Status and,
freilich mit gewissen Abänderungen, sein kann.
Weshalb fängt Japan Krieg an? Jst es der koreani-
sehen Reformen wegen, so hat es deshalb doch kein
Recht, sie Korea mit Hilfe .von 10,000 Mann auf-·
zuzwingem Srhließlichwird es sich doch heraus-z«
stellen, daß die Reform-Einführung gleichbedeutend
ist mit der Geltendmarhung des japanischen Ein-
flusses in Verwaltung, in Handel und in Industrie;
dafür aber hätte Japan einen allzu theuren
Preis gezahlt. Sind aber die Reformen nur ein
Vorwand, und beabsichtigt Japan, seinen großen
chinesischen Nedenlbuhler z. outranaa zu bekämpfen,
so steht es vor zwei Möglichkeiten. Die erstere ist

ein langer und hattet Kampf, vielleicht mit leichten
Ilnfangserfolgem aber ulcht ohne eigene Niederlagen
und große Erschöpfung seiner Hilfsquellem und dies
zu einer Zeit, da es mehr den Ausbau im Jnnern
als die Zerstörung draußen nöthig hätte. Die
zweite Möglichkeit ist, daß andere Mächte in den
Kampf verwickelt werden. Ebenso wie Japan be·
fürchtet, daß Rußland sich der eisfreien koreanisehen
Häfeir gerade gegenüber der japanischen Küüe be-
mächtige, so würde auch Rußland nicht in Korea
die Grenznachbarschaft einer jungen, ungestümen und
angrissslusttgen Macht, die auf ihre Lands und See«
hilisquellen vertraut und auf ihren jüngsten Erfolg
stolz ist, ertragen können. Das Ergebniß eines
langen Kampfes würde also darin bestehen, China
in die Arme Rußlands zu treiben und Japan
einer Bundesgenossenschaft gegenüber zu ftellen,
die veranlaßt zu haben es sehr bereuen würde.
Von allen Gesichtspuncten aus also würde der Krieg
für Japan » die Kosten nicht decken. Was China be«
trifft, so kann es kaum einen Krieg wünschen, der
im glücktiehsteu Falle ihm seine jetzige Stelle in
Korea sichert, während durch eine Niederlage fein
nationales Prestige einen schrecklichen ISchlag erhal-
ten würde. Sollte stch indessen ein allgemeiner
Krieg mit Japan entwickeln, so würde China Alles
aufbieten, um einen Gegner zu schlagen, den es haßt
und verachtet. Es ist eine interessante Thatsache,
daß der Vier-König Li Hung Schang, der die aus-
wärtige Politik von China leitet, und der japanische
Premier Graf Jto alte Bekannte und selbst Freunde
sind. Der Bin-König ist der verschlagenste aller
lebenden chinesischen Staatsmänner und Graf Jto
ist ob seiner Mäßigung und seines gesunden Men-
schenverstandes bekannt. .

.«

Die etwaigen Folgen ihrer Politik mögen sich
die Japaner übrigens schon längst klar gemacht haben;
Japan will aber dem Zustande der Dinge in Korea
um jeden Preis ein Ende machen. Es sieht voraus,
wie von Westen her China sich allmälig in Korea
festsetzt und fürchtet, von Norden her werde Rußland
langsam aber sicher vorrückenz sobald die sibirische
Bahn fertig ist, könnten China und Rußland sih
über Korea freundschaftlich die Hand reichen und
Japan das Nachsehen lassen. Japan glaubt, es sei
fest, wo es sich stark fühlt, noch seit, sich gegen das
sonst unvermeidliche zu stetnmen

Jn einem Edict, in welchem der Kaiser von
C h i na denKri e g annimmt, wird den Vier-Königen
und Generalen befohlen, »diese Pest von Ja·

panetn aus ihren Höhlen zu vertreiben( Alle
Schuld an dem Kriege und dem Blutvergießen trage
»"Japan, welches für eine ungerechte Sache kämpfr.
«Der Kaiser von China wollte nach Tientsin reisen,sum— dem Kriegsschauplatz näher zu sein. Der Vice-
König war aber dagegen, weil es in Tientsin angeb-
lich an passenden Gebänlichkeiten fehle. Die Politik
Chinas wird, nach einer Meldung aus Tieutsin,
hauptsächlich daraus gerichtet sein, die Geld-Hilfs-
quellen Japans zu erschöpfen. Jn den Militärfabris
ken wird Tag und Nacht gearbeitet. Der Vice-
König sishnngsTschang ist voll Zuversicht. Die

Eutvpäet befürchten- daß die japanische Flotte Trup-
pen an der Landseite der Forts von Taku landen
und von daaus gegenPeking operiren werde. Li-Hukkg-
Tschang aber hält bietet! Fall für sehr unwabtfeheinlich.
—Ueber den Vier-König Li-Dung«Tschang,
den ,,chinestfchen Bismarck«, wird ans London ge-
schrieben: Li-Hung-Tschang ist noch in einem ganz
anderen Sinne allmächtiger als Bismarckz er erin-
nert vielmehr an Watlensteim sintemal er ihrerseits·
lieh fast der Eigenthümer einer Armee von 75,000
Mann und der besten Flotte im Osten iß. Er be-
sitzt ungeheuren Reichthum und hat keine Feinde in
dem Sinne, daß er sie Alle besiegt hat. Es ist kaum
M« Usbstltslbltvm wenn man behauptet, daß er
und nicht der Kaiser der thatsächltche Beherrseher
der 850 Millionen Zopfträger ist. Ungleich dem
Kaiser, der aus der Mandschurei stammt, ist er ein
reiner Ehinese, und darin beruht zum Theil seine
Stärke. Schon im Jahre 1860 nahm er eine solche
Stellung ein, daß er mit dem berühmten Gordonzusammen streifte. 1880 wurde er Großkanzleru Er
ist jetzt 71 Jahre alt, steht also auf der Schwelle
des Greifenalters und mag es an Emsigkeit haben
fehlen lassen. Immerhin aber ist er der einzige
Mann in China, der allgemeine Autorität besitzt.
Wie schon hervorgehoben worden, ist er ein Freund
des Grafen ·Jto. Im Jahre 1888 gestand er offen
ein, daß die rufsifihschinesisehen Beziehungen nach
Beendigung der transfibirifchen Bahn eine Umwand-
lung erfahren würden; er will aber diesen Zeitpunkt
abwarten, während Graf Jto ihm zuvorlommen will.

Je! Deutschland hat die Regierung zur Be«
tämpfung der soeialrevolutionären Agi-
tatio n, wie die »Nordd. Illig. Z." mitthetlt, eine
Abänderung des Vereinsreehts in sus-
sicht genommen. Da das ,,Wolff’sche Telegraphens
Bureau«« die Nachricht weiter verbreitet, ist wohl
anzunehmen, daß die Mittheilung diesmal als offi-
ciös angesehen werden kann. Wir lassen die theore-
tischen Erörterungen des Blattes über Anarchismus
und sonstige in diesem Fahrwasfer sich bewegende
Bestrebungen fort und geben Folgendes wieder:
,,Man würde in Preußen wesentlich gefördert
sein, wenn das hier in Kraft stehende Vereins-
reeht dem in anderen Bundesstaaten giltigen
eonform gestaltet wird. Jn Preußen sind die zur
Ueberwaehung einer Versammlung anwesenden Po-
lizeibeamten — abgesehen von einigen änßerlichem
diefe Berechtigung ergebenden Ursachen — erst be·
fügt, zur Auflösung zu schreiten, wenn »in der
Versammlung Anträge und Vorschläge erörtert wer·
den, welche eine Aufforderung oder Anregung zu
strafbaren Handlungen enthalten« Jm Königreich
Sachsen sind die Abgeordneten der Polizeibehörde,
auch ohne daß eine Aufforderung oder Oinreizung zu
Gesetzesübertretungen gefallen ist, ·berechtigt, zur
Auflösung einer Versammlung zu schreiten, wenn
diese sonst einen die öffentliche Ruhe und die geseh-
liehe Ordnung gesährdrnden Charakter annimmt«
Und noch wirksamer gestaltet die «,revidirte Verord-
nung zur Verhütung des Mißbrauchs des Versamm-
lungs- und Vereinigungsrechts« in der Freien und

hitzen von Retorten und Destilliren von Dämpfen
entwickelte sich endlich ein Geruch, der mich aus dem
Zimmer trieb. Bis zu den frühen Morgenstunden
konnte ich ihn unter feinen Kolben und Flafchen
hantieren hören; offenbar machte er sich noch
immer mit feinem übelriechenden Experiment zu
schaffen» Werts. folgt)

J sites-seitens.

E Sälteppenbildcser ·«sturtSdch Sitlelpskäleznxeutserzä ungen von rn r a or .

Ewig, Verlag von E. Ungleich.

· -—i;. Nicht init Unrecht ist behauptet worden,
daß der in neuester Zeit in den. politischen Blättern

Detutfchlands haufigchgieäilactånte Xasäiårl S. Keller
un er den neueren r en rz ern einer der
begabteften fei. Ein frischer, impulsiver Geist, hat
er nicht nur für die äußeren Vorgänge des Lebens
«·einen offenen Blick, sondern versteht auch die Re-

ä?å’"«ä-?« Eises-«?- ZZTYEPUIZT «T»i?-«-Tzk33’i«"i««, . « · ge n.

Eos fmdf freilich weder nach Form noch Jnhalt künsts
ler seh ein und scharf gefchli ene pfychoiogifche Klein·
bildet, wie wir fie etwa bei Korolenko, Gneditsch und
anderen Repräfentanten der neueren russifchen No-
svellistit antreffen; aber in der fchlichten, naturwahren
Erfassung des Stoffes pulfirt ein frischer Lebensstroin
Ihn; defnulpekiijenen Jåliiovellisten erkaltet-den Mehithan

er rru e g etund mnierlichkeitdes Lebens der über
dets gkIUzM Akmssphäre ihrer Erzählungen« nieder-
drückend, bezklenimend lastet. Auch bei Schrill fehltes m! schwerer! Schatte» nicht, aber auch keineswegs
anhiähagatttlereker und Handlungen, die aufrichtend und
«.er e en r en.

fspssSeine »Fteppenbiide(rs Sieppenleuie«Lum-a en e ne ruppe von rz ungen aus d a d-

lebxnddes gubffischken Fäden; lunidst zwesi Ekzezxngiukkgkxk
an em e en en er o on en 'd-R 1 VI,
Die an erster Stelle erwähnte Gruppen betiließltansich
Jegor und ssine Pferde«. ii 11Einkleidnng -— en: alter Poftkutfcher Jsxorokilkzeäkäert

dieNamen der Perfonen, welche in seinem Lebst:
Zråävlifefizndersdwlikigä sittoge gefpåcelti haben, fufixiuker e un e an e einna ene peron i-
ten Wohlthäter und Peinigey von deren Lebencxr
dein durchreifenden Verfafser erzählt, je nach dein mit
der Peitsche oder Liebkosungen -- werden uns hier

in 4 Erzählungen verschiedene Thpen und Zustände
SüdsRußlands vorgesührd So sehen wir eine ver-
lotterte Gutswirthschaft mit der grausam harten
Gutsbesitzerin Clawdia Petrowna und deren vor
Kummer dem Sausen verfallenen natürlichen Sohn
Jaschaz den braven Arrendator Jewgeni Feodoros
witsch, den der erzählende Kutsche: Jegor in schnö-
destem Undank bestohlen hat; de·n reichen Fürsten
Boris Wassiljewttsch, welcher durch einen Einfall
übermüthiger Laune, der sehr wohl auch für ein ganz
amüsantes Lustspiel verwerthet werden könnte, zu sei-
nem Liebess und Lebensglück mit einer Deutschen
gelangt; endlich in Jlja Anionowitsch ein wüstes
Bild verlotterten gutsbesitzerlichen Thrannenthnms
. Tritt in diesen Erzählungen des Kutschers Jegor
das christlichimoralisirende Element fast vollständig
zurück, so spitzen fich die beiden nun folgenden län-
geren Erzählungen aus zwei deutschen Colonien um
so unverhüllter auf Bekehrungsgeschichten zu; aber
auch sie enthalten viel Lehrreiches vom culturellen
Standpunkt und hübsche Züge pfychologischer Schil-
derungen, denen man es durchsühlh daß sie dem
wirklichen Leben entnommen und nicht schablonen-
haft zusammenphantasirt sind. Die beiden Helden
dieser Erzählungen sind ziemlich gleichartigen Cha-
rakters — Otto Waller in der Erzählung »Im
Steppenwinkel« und der ,,Tol1e Trenner« in. der
nach ihm benannten Noveilette Beides sind urkräftigq
kernige Naturen, die das Schicksal in die südrnssis
schen deutschen Colonien verschlagen hat; sie müssen
sich erst gründlich austoben, ehe sie zu voller Tüch-
tigkeit heranwachsen, und eine harte Schule durch-
machen, ehe ihr Eigenwille gebrochen ist. Neben
ihnen tritt noch manche andere knorrtge deutsche
Bauernatuy manche typische Colonistengestalt her-
vor. Dem weiblichen Element geht der Erzähleraus dem Wege; die wenigen Frauengestalten sindso gut wie durchweg nicht Vollzeichnungem son-
dern nur angedeutete Skizzen.Als novellistische Leistung verdienen die Erzäh-
lungen des Kutschers Jegor unseres Erachtens ent-
schieden den Vorzug gegenüber den beiden Colo-
nisteniGeschichten - auch abgesehen davon, daß in
diesen letzteren die religiöse und moralische Tendenz
aufdringliehey als es die Anlage und der allgerneine
Charakter der Erzählungen erforderlich erscheinen
lassen, dem Leser zu Dache steigt; nichtsdestowenis
ger läßt sich das ganze Büchlein nicht nur als eine
durchaus gesunde, sondern auch als eine sehr fesselnde
Lectüre und zugleich als ein interessanter Beitrag
zur Kenntniß des Lebens in SüdiRußland bestensempfehlen.

Bezeigen-träger-
Die FreilandsExpeditiorr Aus Zan-

zibar wird der ,,Post« geschrieben: Wie vorauszuse-
hen war, hat sich die FreilandsErpedition vollständig
aufgelöst. Der Führer, Dr. Wilh e l m, hat, nachdem
er erhebliche Pcivatmittel auf das Unternehmen ver-
wendet hat -—— man spricht von 30,000 Mk. —-

den Plan, das Kenia-Gebiet zu colonisiren, aufgege-
ben und seine Leute entlassen, nachdem er einen Theil
derselben mit 400 Rupien Rückreisegeld pro Mann
versehen hat. Jn Folge dessen ist Zanzibar von
Abenteurern aller Art überschwemmt. Die meisten
der ehemaligen Freiländer find durch den Schaden
nicht klug geworden und wollen, anstatt das erhal-
tene Geld wirklich zur Rückkehr zu betrügen, hier
oder an der deutschen Küste ihr Glück versuchen.
Die unsinnigsten Pläne, wie Colonisationdes stili-
mandfcharo durch frühere Handlungsbestisfenz tauchen
auf und verschwinden wieder. Bald wird das dem
Einzelnen zu Gebote stehende Geld verpraßt fein
und werden die Leute ihren Coufulaten oder Lands-
leuten zur Last fallen. Es ist geradezu unglaublich,
tnit welchem Leichtsinn auch Angehörige der gebilde-
ten Stände den Vorfpielgelungen Dr. Hertzkcks
gefolgt sind. Oificierq Ingenieure, Kaufleute und
Aerzte haben auskommliche feste Stellungen in der
Heimath verlassen und sind nun hier so zu sagen
dem Elend preisgegeben. Die Entrüftung über Dr.
Hertzka ist in Freilandkreifen allerdings nun auch
eine ganz allgemeine Dummheit, Betrug und Wucher
werden ihm setzt von Leuten vorgeworfen, die früher
zu seinen begeistertsten Anhängern gehörten.

— Der härteste Körper ist bekanntlich der Dia-
mant, der deshalb ja auch zum Bohren und Schnei-
den anderer Mineraliem Glas re. eine große technische
Bedeutung hat, selbst aber nur sehr mühsam mit
feinem eigenen Pulver zerschnitten und volirt werden
kann. Der berühmte französifche Physiker Moisson,
der auch künstliche Diamanten mit Hilfe
des elektrischen Stromes hetgssttllk IM- stellt nun
neuerdings ein Product her, welches selbst den Dia-
manten ohne Schwierigkeit schneidet und sich auch in
beliebig großen Stücken herstellen läßt; es« ist dies
eine Verbindung von Kohlenstosf mit Vor, welches
durch Erhitzen und Schmelzung einer Mischung aus
Borsäure und Zuckerkohle erhalten wird, welche
Schmelzung in einem elektrifch erhitzten Ofen bei
einer Temperatur von etwa 80000 erfolgt. Die
schwarze dem Graphit ähnliche Masse dürfte in Zu-
kunft in der Jndustrie, wie bei der Steinbearbeitung,
im Bergbau zum Bohren von Spreuglöcheru und
überall da eine große Rolle spielen, wo bisher die

teuren und viel weieheren schwarzen Diamanten An·
wendung fanden.

— Ueber ein Diebsmufenm als Schule
wird aus Brüssel geschrieben: Der Chef der Müsse-
Itk Pvlizeh Bourgeois, ist auf den guten Gedanken
gekommen, die durch gerichtliches Urtheil besehlagi
nahmten, alsdann bislang untauglich gemachten und
als altes Eisen verkauften Werkzeuge und Geräth-
fchaften der ertappten Spitzbuben in einer zweckent-
sprechenden Weise zu verwenden. Auf sein Betret-
brn werden dieselben von nun an der Stadt Brüs-
sel überwiesen, welche aus ihnen ein wohlgeordnetes
»Was-cum« in ihrem Rathhause errichtet. Dieses
soll den jungen Poltzeiagenten der Stadt als Schule«
dienen, die Kunstgriffe und Kniffe ihrer Eli-nun
genau kennen zu lernen, um im gegebenen Falle
schnell und sicher: die Einzelheiten des Thatbestandes
festzustellen und so wesentlich die Ermittlung der
Thäter zu erleichterm Die Reiehhaltigkeit des »Mu-
seums", das wohlweislich dem Publicum der Gro÷
ftadt nicht offen steht, soll schon jetzt wenig zu
wünschen übrig lassen. Es ist der Brüsseler Polizei
zu wünschen, daß sie verstehe, es stets auf der Höhe
der Zeit zu erhalten.

— Folgende kleine Geschichte von einem Mu-
ster- Be g et arier in B. (einem kleinen Städtchen
in Oberungarn) macht jetzt die Runde durch die
Pressu Jn B. lebt eine klein e Colonie von Vegetaii
riern, deren kürzlich verstoärener Präsident ein in
de! ganzen Gegend geachteter Mann war. Jnsbe-
sondere aber sehätzten ihn die Mitglieder des Bege-
tarieriVereins über Qlles, denn er war das Prototyp
eines "Muster-Vegetariers. Seit dreißig Jahren
ausschließlich von Pfianzennahrung lebend. Stil-MS
sich der alte Herr einer ausgezeichUMU ØSfUUdheit,
und mit Stolz wiesen seine Anhänger auf ihn, als
besten Beweis, wie zuträglich nnd vernünftig solche
Lebensweise sei. Groß war daher die Betrübniß
Alle« als der brave Mann vor kurzem ganz plötzltclh
nach kaum Dis-stündiger Krankheit, starb. Der zweite
Präsident hatte bereits eine schöne Leichenrede ein-
studirt, in welcher er den Verstorbenen als leuchten-
des Beispiel für die Menschheit - insbesondere für
die Gegner des Vegetarismus — pries und darauf
hinwies, wie beglückeud diese Lebensweise für den
Menschen sei, indem sie ihn vor langen Krankheiten
bewahre und einen sanften Tod, ohne langen Kampf,
herbeiführe. Allein der behandelnde srzt machte ei-
nen Strich durch die Rechnung. Jhru war die Sache
verdächtig vorgekommen, und auf seine Veranlassung
wurde die Leiche senkt. Das Resultat der Sache
W! übskksscheny denn die Untersuchung ergab Ver«
giftnng, und zwar in Folge von —- Wnrsigisn
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Hansestadt Hamburg die Befugniß der Polizeibe-
behörde, eine besonnene, vorbeugende Thätigkeit zu
wiegst-m, indem sie in Z 2 ausspricht: »Wenn die
Ppsizeibehörde es wegen dringender Gefahr fük die
öffentliche Ordnung oder Sicherheit fük nöthig St·
schen, ist dieselbe berechtigt, eine öffentliche Ver·
jammlung, sowie auch die Versammlung eines Ver-

eins, welcher die Berathung öffentlicher Angelegen-
heiten zum Zweck hat, zu untersagen.« Wir glauben
denn auch annehmen zu dürfen, daß die Absichtenunserer Regierung sieh in der Richtung einer Ab«
änderung des preußischen Versammlungs«
rechts, so daß eine praktisch braaehbarere und
mehr die Bedürfnisse der Gegenwart treffende Gestalt
gewonnen wird, bewegen.« -

Ja Lemberg ist unlängst eine galizische
Landesausstellung eröffnet worden. Jn der
polnisehen Tagespresse wird sie mit verständlicher
Befriedigung ais ein Zeugniß des mannigfachen
Euiturfortschritts Galiztens gefeiert, und in der That
hat das Land unter dem milden Scepter Franz Jo-
feplfs in vielen Stücken günstigere Verhälinisse er«
reicht und ein besseres Aussehen gewonnen. Wenn
man aber —- heißt es in einer Corespondenz der
Münchene- »Allg. Z.« — die Ausstellung als ein
wahrheitsgetreues Bild der gegenwärtigen Zustände
Gäliziens in Gewerbe, Fabrikation und Handel dar-
stellt, so entspricht dies doch nur mit eintgerEins
sehränlung den Thatsaehem Jn mancher Hinsicht
stellt sich die Landesausstellnng Galiziens als eine
Prunkausstrllung dar, bei deren Veranstaltung die
polnische Iriftokratie wohl daraus bedacht war, dein
auch bei den Polen beliebten Monarcheiy welcher
seine Ankunft für den September zugesagt hat, einen
würdigen Empfang zu bereiten und eine möglichst
günstige Meinung von der Entwickelung des König«
reichs Galizien beizubringen. ollte man sieh nach
der Qusstellung ein Gesammturtheil über das Land
und dessen Bewohner bilden, so würde ein falscher
Schluß die Folge sein. Jm Lande Galizien
ist, wenn man es genauer betrachtet, vielfach
das nackte Elend zu erkennen, das von dem
Beamtenthum so wenig verdeckt werden kann,
wie von den Juden und srmeniern, die den Ver-
lehr· beherrschen. Wehe dein gutgläubigen Staats«
but-get, welcher« an dem Ansehen der Bureaukratie
zu rütteln versuchen wolltei Es kam vor, daß eine
Strasklage gegen einen Beamten ohne Voruntersm
chung ans den eg des BerleumdungssProcesses gei -

wiesen wurde und ein Strafantrag seitens eines
Gerichtsbeamten wegen Ehrenbeleidigung den Ue-
belthäier schärfer getroffen hat, als ein unter ähn-
lichen Umständen begangenes Majestätsverbrechem
Wenn gegen Uebergriffe von. Beamten Schntz su-
chende Parteien gar von der Behörde mit Geld«
oder Arreststrafen belegt werden, so kann dies den
Bürger nicht dazu ermuthigen, seine Jnteressen zu
vertreten nnd sieh gegen Rechtsverletzungen zu be-
schweren. Die mangelhafte Verwaltung, unter der
das Land namentlich früher durch eine landesuni
kundige demokratifirende Bureaukraiie gelitten, hat
die Kräfte desselben gegenüber den übrigen Provin-
zen Oesterreiehs sowohl in politischer als aueh in
ökonomischer Richtung znoch viel zu wenig ent-
wickeln lassen. Zwar hatsich Vieles in der konstitu-
tionellen Aera zum Besseren gewandt. Tüchtigy
aus den besten Familien des Landes an das Re-
gierungsruder berufene Männer haben bereits man-
chen Mißstand beseitigt, sie waren aber nicht im
Stande, alles Krankhafte auszuscheiden und überall
den wilden Lattieh von der fruchtbringenden Pflanze
zu sondern. Eine der Hauptbeschwerden der Be-
völkerung Galiziens richtet steh gegen die Gerichts-
barkeit auf dem Lande.

Jn Frankreich hat der Proeeß gegen
Caserio weder irgendwelche Enthüllungem noch
die von manchen Seiten mit bangem Gransen er«
warteten Repressalien der Anarchisten gebracht. Es -
ist nur auss neue festgestellt worden, daß der un-
glückliche Präsident selber die beiden Officiere, welche .
zu Pferde den Wagen flankiren sollten, wegfchickty «
weil sie -ihn den Blicken der Menge entzögen und ,
ihm selber den Blick auf dieselbe versperrten, und j
VII « Klio dem Mörder selber den Weg zu seinem :
Wagen bahnte. Die Leitung des Proeefses macht, s
wie aus Paris geschrieben wird, auf weite Kreise ,
einen peinlichen Eindruck. Was hatte es z. B. sfür einen Sinn, dem Mörder nahe zu legen, daß er H
reicht nur ein Staatsvberhaupy sondern auch einen g
rechtschafsenen Menschen« und Familienvater getödtet shabe! Es lohnie sich— doch wahrhaftig nicht, sich in ;

den Gedankengang des rohen snarchisien hlneinzm ,

versehen und ihn womöglich nvch zum Zugeständniß zeiner gewissrn Schuld zu veranlassen. Es entspricht k
der Würde des Staates zweifellos mehr, mit einem -

solchen Individuum den von ihm selbst erwarteten
kurzen Proceß zu machen, als mit möglichst
ungeschickter nnd plnmper Hand nach allen möglichen
psyehologifehen Details zu tasten. Durch diese «

Uniisichkckkskl Vsthöre erst bekommen diese Propa- ;
gandisten de! That den Nimbus des Helden und s
Märiyrers, und sUch bei Easerio hat man diese s
KUPPS Uichk zU VMUeiden gewußt. Im Uebrigen hat f
VI! Proceß noch manche Legende zerstreut, welch« stch i
um de« Tor Eis-wes gebildet heute. Au di« Worte, Jdie ihm in den Mund gelegt worden, hat der zum ,Tode getroffene Präsident nie gesprochen. Dgs z
Einzigq was er sagte, und was als ein erneuerter i1

- Beweis für seinen selbstlosen Charakter angesehenc werden kann, war »Welch ein Unglück für die
: FestlichkeitenC Mehrere Male seufzte er auch während
- der Operation »Wie ich leide, Sie thun mir weh«,
- und das war Alles. Er konnte weder betchten, noch
- hat er die lehte Oelung empfangen. Als der Erz-
- bisehof ins Gemach trat, hatte der Präsident die
- Sprache bereits verloren und so netzte Msgn Coulliö
c nur leicht sein Augenlid mit dem heiligen Oel.
c Ja Athen unterstützt die Presse im Ganzen das
s Vorgehen von Trikupis, in sofern er das Ultimatum
s der Ausschüsse der griechischen Staatsgläm
- biger verwarf, erhebt aber Einspruch gegen die
: Bedingungen der lehten, rnit den Vertretern der

Gläubiger getroffenen, aber von den Ausfchüssen
: verworfenen Abmachung, indem darin mehr verspro-

chen werde, als Griechenland leisten könne. Die
chauvtnistischen Blätter jubeln natürlich über die
Abreise der Vertreter der Gläubiger. Die »Ephe-
meris«, das Organ des Herrn Ralli, schreibt: »Herr
Trikupis hat recht gethan. Als Lenker eines unab-
hängigen Staates konnte er keiner Prtvatperson
gestatten, ein Ultimatum vorzulegen. Diese Herren
vergaßen offenbar, wo sie sich befanden und was ihre
Stellung gegenüber der Regierung war, die ihnen
geftattete, hierher zu kommen« Der Bruch, so
fährt das genannte Blatt fort, müsse als dauernd
angesehen werden. Die Ausfkhüsse täuschten sich ge-
waltig, wenn sie sich einbildeten, daß irgendeine an-
dere griechische Regierung sieh ihren Ansprüchen ge-
genüber gefügtger zeigen werde. Jn Griechenland
glaube niemand, daß die Bedingungen der lehten
Vereinbarung dem Lande auferlegt werden könnten,
und keine griechische Kammer werde ftch bereit finden
lassen, dieselben zu genehnttgen. Die Zeitungen,
welche Herrn Delyannts unterstützem beobachten
mehr Zurückhaltung. Eine derselben, die «,Epitheo-
resis", hat allerdings schon erklärt, daß den Gläu-
bigetn nicht mehr als 20 Procent der vollen Zinsen
angeboten werden sollte. Der ganze Ton der Blätter
zeigt, daß sie es als besonderes Recht Grirchenlands
ansehen, leichifinnig Schulden zu machen, aber nicht
zu bezahlen.

« Ueber die Lage in DetttfrhiSüdtveftsAfrika ver-
öffentlicht die ,,Nordd. Allg. Z« folgenden Bericht:
Nach den neuesten aus dem südwefkafrikanischen
Schuhgebiete eingetroffenen Nachrichten hat sich
Hendrik Witbooi wiederum in der Nauklufh aus

- welcher er im Februar d. J. vertrieben war, festge-
setzt und seine durch das Gelände ohnehin begünstigte
Stellung durch Anlegung von Schanzen noch ver-
stärkt. Mafor Leutwein ist mit der Schußtruppn
soweit dieselbe nicht zur Besetzung der neu errichteten
Militärftationen zurückgeblieben war, am 4. Mai
vor der Naukluft eingetroffen. Kurz nach·
dem die Truppe ihre Stellungen eingenoms -
nren hatte, ließ Witbooi durch einen Unter«
händler um »Frieden« bitten. Mafor Leutwetn war
hierauf bereit, die Unterwerfung Witbooks anzuneh-
men, indem er ihm persönlich das Leben zusicherte
unter der Begingung, daß er sich fo lange in
ebrenvolle Gefangenschaft nach Windhoek-begebe, bis
höheren Orts über den in Zukunft ihm anzuweisenden
Aufenthalt entschieden wäre. Ferner verlangte er die
Auslieferung fämmttieher Waffen nebst Munttiom
Witboot erschienen diese Bedingungen zu hart,
und so zerschlugen sich nach einem längeren Brief-
wechsel die Verhandlungen. Am O. Mai ließ
Mafor Leutwetn das Feuer wieder eröffnen und
brachte die ·nächsten acht Tage mit Erkundungss
gefeehien und persönlicher Recognoseirung der
seindliehen Stellung zu. · Jnzwischen erhielt er
die Nachricht von der beschlossenen abermaligen Ver·
stärkung der Sehußtrupph deren Eintreffen vor der T
Swakop-Mündung Mitte Juli zu erwarten war. Da J
die Recognoscirungen ergeben hatten, daß mit den
zur Zeit zur Verfügung stehenden Truppen ein ver- ·
nichtender Schlag gegen Witbooi schwerlich geführt i·
werden könne, beschloß Mafor Leutwein, feine Haupt· ·-
action bis nach Eintreffen der Verstärkungen zu ver. «
schier-a. Bau» das-auf nahm Witrpai die net-«- ;"
gebe-Unterhandlungen wieder auf. Mafor Leutwein sbenutzte diese Gelegenheit und gewährte ihm eine 1
Bedenkzeit bis zum I. August, sich über die Unter· e
wersungssBedingungen schlüssig zu machen. Witbooi Jnahm die ihm gegebene Frist unter Ausdrücken des ;lebhaften Dankes an und versprach feierlich, bis zum sAblauf derselben alle Feindseligkeiten ruhen zu lassen. s
Während der nun eintretenden Waffenruhe begab esieh Major Leutwein, von einem Officier und 2 k
Mann begleitet, in das Lager der Hottentottem wo «

er von Wtibooi höflich begrüßt wurde; er erhielt z;von ihm das Versprechen, daß er bis zum Ablauf s
der Bedenkzeit eine klare Antwort ertheilen werde« r

stracks
Wenn nach einigen Wochen das neue akademischeSemester beginnt, wird in der Reihe der Lehrendenunserer Universität eine Persönlichkeit fehlen, welcheseit bald zwei Jahrzehnten unter uns gewirkt hat:DE! ieitherige Docent für vergleiehende Sprach«forschung, Dr. Leopold v. Schwebet, hat un«seke Stadt verlassen, um an der Universität Marburgflch ZU habilitiren und dort seine akademische Lehr-thätigkeit sortzuittzetn —- Nicht den Abschluß, sondernnur eine neue Phase auf der Bahn rüstigen undunter vielleicht günstigeren Verhältnissen fortzusetzeudenSchaffens bedeutet die Uebeksiedelung L. v. Schroedeksnach Deutschland und darum kann es nicht in unserer

n Aufgabe liegen, in diesem Anlaß eine abschließendes« Würdigung der Persönlichkeit und der wissensehaftlichen
d Arbeit Schroedeks geben zu wollen; für Viele unter

", uns aber bricht dieser Abschied wieder eine volle
« Blüthe aus dem Kranze reicher Erinnerungery derI) weitere Kreise mit den Universitätsssugehörigen derse legten Jahrzehnte verbindet, und da mag mit Dank
s; wenigstens an die hervortretendsten Früchte des
z Schaffens des Scheidenden unter uns erinnert sein.Wie wenige Andere hat sich Leopold v. Sehroesder mit seiner Heimath verknüpft gefühlt und Weni-3 gen mag der Entschluß zum Scheiden aus ihr son schwer gefallen sein, als gerade ihm: als Sohn des
k- unvergeßlichen Directors J. v. Schroedey hat er in
i, Dorpat seine Jugend verbracht, hier in den Jahren
« 1870--7Z sein Studium abfolvirt, die goldene Preis«r Medaille, den Magister« und Dotter-Grad errungen,l hier auch seit dem Jahre 1877 als Sprachforscher
- gelehrt. Ein rastloser, rascher Arbeiter, hat er schone in jungen Jahren auf dem Gebiete seiner speciellen
, Wissenschaft eine Reihe von Werken — vor Allem
·

das große Werk ,,Jndische Litteratur-Geschichte« —

geschaffen, die ihm- die volle Achtung der wissenschastsI lichen szWelt eintragen, so daß schon zu Ausgang der
- Wser Jahre seine Berufung an die kais. Akademie
i der Wissenschaften in Petersburg in Aussicht genom-
, men wurde, welche Berufung jedoch aus Gründen,
,

die außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre lagen,
damals scheitertr. -— Seine frische, impulsive

« Natur beschränkte sich aber keinegswegs auf
» trockene Büchergelehrsarnkeik von dem Stoffe
- aus, der den Mittelpunct seines Arbeitens bildet,
, griff er befruehtend nach mannigfachen Seiten hinüber.
- Bekannt ist L. v. Schrdeder unter uns durch seinedichterischen Gaben, feine indischen Dramen und« seine lyrischen Gedicht» wohl hat er gerade aufD diesem Gebiet manche Enttäuschung erleben müssen,
i aber auch an Anerkennung hat es ihm nicht gefehlt
,

und aus dem reinen Jdealismus, der seine Dichtun-
,

gen erfüllt, ist so mancher befruchtende Keim in die
heimathliche Gedankenwelt gefallen. Vor Allem hat- seine dichterische Begabung ihn auch befähigt, dasI wissenschaftlich von ihm Erforfchte in glücklichster

- Form zu popularisiren und weiteren. Kreisen zugäng-
- lich zu machen — das haben sowohl die von ihm
, ins Deutsche übertragenen Schätze altindischer Weis-

heit, als auch mehrere, in der Aula der Universitätzu wohlthätigem Zweck gehaltene und hernach im
Druck erfchienene formen- und gedankenschöne Vor»träge bewiesen. —- Ginen besonderen Zweig feineswissenfchastlichen Arbeitens bildeten die estnische

; Sprache und Mhthologiez von innerster Liebe zu
» der uns umgebenden eftnischen Welt, zur Sprache

" und zum Volke der Esten erfaßt, hat er inner-
« halb der Gelehrten estniichen Gesellschaft eine langeReihe werthvoller Miitheilungen und größerer Auf-sätze niedergelegt — zur Geschichte der Kalewidens

Sage und über verschiedene mythologische, sprachliche
» und cultnrelle Stoffe; darüber noch hinausgreisend,

" hat er ferner um die Erforschung der einheimischenGräberweli sich dauernde Verdienste erworben undso recht sein Werk ist die erst kürzlich seitens der
Gelehrten estnischen Gesellsrhaft in Angriff genom-
mene Anlage eines estnischen ethnographischen Mu-seums. Gerade auch in diesem Kreisewird »das
Scheiben Dr. v. Schroeder's, dessen Förderung die

Gesellschast auch sonst noch viel verdankt, fortanals nicht wieder ausfüllbare Lücke empfunden
werden.

Und überhaupt wird inmitten der Nüchternheitund Sehaffensunlnst unserer Zeit diese von lauter-stem Jdealismus erfüllte, begetsterungsfähigq schaf-fensfrohe und außergewöhnlich schaffensfähige Per-sönlichkeit aufs sihmerzlichste unter uns vermißtwerden. — Wie aufrichtig das Bedauern über seinScheiben, lo aufrichtig ist auch die Hoffnung, daßes dem tüchtigen Gelehrten gelingen werde, sich inseinem neuen Wirkungskreise zur Geltung zu brin-gen, und der Wunsch, daß er auch in der Fernefeiner alten Heimath nicht vergessen möge.

Jn Folge des Auftretens der Choleraim hiesigen Kreise veröffentlicht der Herr stell-vertretende livländisehe Gouverneur in der »Livl.Gouv-BE« eine Vorschrift an den hiesigen Kreis· ·Chef, die wie folgt lautet: »
»Angesichts des Vorkommens von Cholera-Er« Jkrankungen im Jurjeffsehen Kreise erachte ich aufGrund der am IV. Juli 1898 Illerhöchsi bestätigten

Verordnung des MinistersComiiös für nothwendig, alleSachen betreffend die Verlegung der zum Kampfgegen die Epidemie festgesetzten sanitären Regeln
und Bestimmungen in dem genannten Kreise den HFriedensrichtersJnstitutionen zu entziehen, damit sie ;auf administrativem ege abgeurtheilt werden. Jm «
Hinblick darauf schreibe ich Erd. Hochwohlgeboren
vor, die von der Polizei aufgenommenen Protocolle «—

betreffs Verlegung der in vorgeschriebener Ordnung Jvon der örtlichen Kreis-ExecutivsSanitätseommiision serlassenen obiigatorifchen Bestimmungen über das sSanitätswesen von jeßt ab nicht den Friedensrichters E
Jnstitutionem sondern mir zu übersenden und die ZAnordnung zu treffen, daß diese Protocolle mög- 4lirhst vollständig und sachgemäß verfaßt werden, 5damit die. Fsistsetzung der Strafen für die Schuldis V
gen uichi ekichwkkt werd: um: die uuvoustandigreie g
in den Protocollen keine ergänzende Erklärungen zerheische«

Wie wir im Anschluß hieran dem Cholera-Bulletin in der neuesten Nummer des »New-Anz." entnehmen, sind in Livland in der Zeitvom s. bis s. Juli 17 CholerasErkrankungen vor- T
gekommen, von denen 7 einen iödtlichen Ausgang
nahmen. g

Ueber die Herabfetzung der Zinsveri »;gütung der Einlagen in den Sparcassen ist,
wie bereits gemeldet, eine unterm M. d. Mts. Allers E
höchst bestätigte Verfügung ergangen,die nach dem,,Reg.s z,An z.« wie folgt lautet: »Die Summen, die bei den
Sparcassen deponiri werden oder deponirt worden sind,tragen von dem I. August 1894 ab statt der 4 disk» Ldie durch die bestehenden Bestimmungen festgeietzt
waren (Art. 22 des Sparcassen-Statuts, Codex der
Gesetze Band S, Theil D, Abtheilung s, Ausgabe I,vom Jahr· rang) — 3,6 pCt. jäh-dieses«

In diesen Tagen hat der Dirigirende Senat,
den ·Birsh. Wer-·« zufolge, die Frage, ob der Frie-

densrichter einen Executionsfchein ausstellen dürfe,auf Grund dessen die Wittwe so viel von den: Geldeihres vecstorbenen Mannes aus der Bank hebenkönne, als zur Bestreiiung der Beerdigungsst osten erforderlich istz in bejahendem Sinne ent-schieden.
T s s i e s l i I e.

Woldemar v. Steinen, f im U. Jahre.Freiherr Carl v. M i rb a eh, weil. Landmarickzalldes Kurländifchen Ober-Hofgerichts, f im 80. Jahreas( M. Juli zu Mitten.
Schrittietzer Feder Siebel, f im 44,. Jahre am

W. Juli zu Rigm "
Frau Heinriette v. Miit, f Dis. Juli zu St.Petersburg.
Otto Reinhold Philippfom f im M. Jahream U. Juli zu RevaL
Jrma Schulh Kind, f Es. Juli zu Rigm ·

b
sei. Cäeilie Ockel, f IS. Juli zu Si. Peters-arg.
Schiffscapitän Alexander BarthöQ f im 74.

Jehre am II. Juli zu Rigm

crust-II-
bu Iosdtfsis tslegesIIIsZ·sseII-s..
Machfiebende Depefche hat, weil während des Dtucks desBiattes eingegangen, nur in einem Theile des geftrigen Blat-tes Aufnahme gesundem)

St. Peiersburg, Dinstag, As. Juli. Nach
der Trauung Ihrer Kaif Holz. der Großfürftin
Xenia Alexandrowna mit St. Rats. Holz. dem Groß-
fürsten Alexander Michailowiifch fand gestern ein
Galadiner und später ein Hofconcert statt, worauf
die hohen Neuvermählten fich nach Schloß Ropfcha
begaben· Der Peterhofer Pagk war am Abend
prachtvoll beleuchtet und zahllofe Menfchenmengen
hatten fich in Peterhof eingefunden. s

Ein Gefetz ist pubiicirt worden, nach dem vom
I. August 1894 ab die Zinsvergütung der Einla-
gen in den ReichsbanksSparcassen von 4 auf 3712
pCt. herabgefetzt wird. «

Si. Petersburg, Dinstag, As. Juli. Der
Finanzminifier beruft eine Conferenz von Weinhänds
iern und Weinptoducenten zur Berathung der Frage,
wie die Weinproduction und der Weinhandel in
Rußland zu reguliren sei.

Odef f a , Dinstag, 26. Juli. Diegerichiliche
Untersuchung in Sachen des Zufammenfioßes des
Dampfers ,,Wladimir« mit der ,,Columbia" ift be-
endigt. Der Unterfuchungsrichter verfügte die Ge-
richisübergabe des Capitäns des »Wladimir", Kriun,
und des Capitäns der ,,Columbia«.

St. Petersburg, Mittwoch, W. Juli. Ihre
Kreis. Hob. die Großfüritin Xenia Alexandrowna istzum Chef des 48.- Ukrainifchen Dragoneräliegimenis
ernannt worden.

Eileiter-beruht
des meteorolog Univ.-Observaioriums «

vom W. Juli 1894.

I 9 gkåkeskspbdks l 7 Uhr morg.l 1 Uhr Wirt.
....-.--.....-....-.......-.....-...-..——..--—

Barometer (Meeresniveau) 755 9 755 1 7572

Thermometer (Centigrade) 187 16«6 205
Windrichd u. Gefchwindigd

CMeter pro See) 84 WSWZ W4
I. Minimum d. Temp. Uss
D. Maximum ,, 229s. Bieljährig Tagesmittelx Isss

Allgemeinzustand d. Witterung: BarometrischesMinimum in N-Skandinavien, und Lnpplandz hoherLustdruck im sOsten Rußlands Temperatur inss und wsRußland über dem Mittel, in übrigennahezu normal. »
»,

Eelegrnphismet Soursderimt
St. Petersburger Börse, As, Juli löst«

WechsebConrfe.London s M. s. 10 Bitt. 93,10Berlin
» 100 Amt· 45,62Paxig
» . 1oo Fee-« 36,92 »

Haldismperiale neuer Prägung . 7,44 7,4sFonds« und Aktien-Genuß.W« Staatsrente .
. .

. . . . . . . IN· ·W» Goldrente (1884) . . .
. «. . . . 159 Mars.1. Hex« Punkten-Anleihe Ase-e) . . . . . 240

II. » » (l866)
. . . . 22574Prämien-Anleihe der Adelsldecnk . . . . . 19074W» EisenbaYiemRente . . . . . . l . uns-« Wink.W» Innere nleihe . . . . .

.
.

. «— Ist-s KCULWp Adels-Agrard.-Pfandbr. . . . . . . 102

THE« Gegens. Bodeneredit-Pfanddr. 152 Käub
Dis-Z St. Väter. SiävnOougJC . . . . ums-«.ösxzlsbartower Lnndfchk Pfdbks - 10174IV» Petersb.-Tulaer,, »

» , 101 KäufIetien der Wvlga-Kamet-Bani. . .
. . . 948

,, » großen russischen Eisenbahn-Geh. ·—-

,, « RhbinsbBologoser » . 115
Tendenz der Fonds-Börse.- fest.

Waaren-Börse.Weizmz (Winter, Saksonkcy hohe Sorte
für 10 Pud . . 9

Tendenz für Weizen: se hr st ill. ·Roggen, Gewicht 9 Pud ·. . . .
. . . 5,20

» Tendenz fur Roggene Hilf.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,20—3,70Tendenz für Hafer: trill-Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . II,75Tendenz für Schla faatg still.Roggenmehh Moskowifchez pr. 9 End. . . 5,40——5,70
» von der unteren Wolgn . . . 5,60-—5,8-«JTendenz für Roggenmehle st i il.

Berliner Börse, 7. August (26. Juli) 1894.
10ok1iv1.pk. Ums. . . . . . .

. 219 Amt. -Vf.100 Nu. or. Ultiuio .
.

. .
. . . 219 Amt. 26 Pf.100 RbbpnUltimo .

·
.

-
.

«

- 219 Rini- -—Pf.Tendenz: st ill. «

-s—--s-s—-js.—-—--
Für die Reduktion verantwortlich:Lhasielblatt FtauE.Mattiesen·
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Elinem hochgeehrte« Publicum Juijews und der Umgegend beehre ich
«« s ··

«
««

·«

" « « « ·
«« mich hierdurch anzuzeigem dass ich das »

-

- tairrliestaurant llr Markt Nr 2 Mmit « Eis-V·
. · - I

«

I a · n ss«
- s . Donners arg, den 28. Juli(vorm. Bot-oh)

übernommen habe. Indem ich bemüht sein werde, alle meine verehrten
,

b« ghnslgok Witterung
Gäste auf das Zuvorkommendste zu bewirthen und jeden nach Möglichkeit WFYCSF zum Dresohen 79km«CEhCt- ·

cum, oökbllnällekrfrh M» llpiewb Mo·
zufrieden zu stellen, sichere ich proiilixtz reelle und gute Bedienung zu. g? lEIIFLIITFETFKF iäeätzävzltläxsäztäj « . .

nieniii o npntirtrin nnonts nocTYIIRM
MAX-t- npnxoziittnnxsh ynennnon-i-,nan- « End« Sonntag Hohwssp H» « . s i -ciotteponrn n ttouynancioneponsn Est- ,

· · »» ·
««

srectenie itotkt no cyööosrann dest- · EICII 11, Juli, lIJIIJ FIIIIISIJIICIIS - JIIIISIII-ro asrycisa est-engerem est- 12 no 2 Cvon 12..2 Uhr) ·
WCCBT statt. Zugleich bitte ich das hochgeehrte Publicum, das meinen Vorgängltrn .

«« -
«

««

«

SIIIIISIIIIIUIIII lICIIIIHIIIIII CI- in so hohem Masse geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu . 111 NCIIIHIIZZCII .E t »
-.—·

«»
·»

· sro asrycfss EMMO YPOKOBD wollen. · Brgebenst - - u «B des Nii enfchen Altar- I! kOO filt- Mit lieder und deren

Nil-Eise asrycisazä » O
PCIIYISIYI z m esten bildegsg Familieng 20 copy «

irrt nporcieni Est- trannenkrpin not - » «
—--——?———

· Njszhxmsz per; H 30 K «

tot-en neue-ruhte Streut-n. Die erwarteten » - « J a Person: igndssktln jzeadoxik wkzgg I;
· F«- UPCUTCHTIC CFVÄYCTV EVEN» . II - 6 o nach s·chluss des Concetts im Local
EDITI- OBHZIMCUECTBD « o ..
;1)o npetnenitn est- napnoto est. 80 « · « Vorher: - « i 9m. m, .

z) » HHHBWIH oszllbh ~lskeisqelekoat arti des· klug-goes- Weltsusstelluug Wiss« JllstkllMclltlll- UU llcll Der vol» t dZ) » «,9sz-kOHHjz» H, Hzpzoxo H, 80 erhielt in grosser schöner Auswahliiz empfiehlt zu möglichst billigen Preisen - , - Skm ·

Es»«O o nespsonaqaubllomß Wand« »Am . Ps AJESEZFXIEJPIZISIEJSZILJIUIJCJJUIIJ » Llfang 2rttta. » .
merkt-sinnst- yme OSFTSLIOII BI- lkss ——j——
nein» Lmöo ysteöliowb ZSBSASEJIZL

.
».

.
T«-sz I ettoe llpannrenhernennoe titekienoe

HPE VAIIHSZTU EMICTCE l .
«

« - niiacctioe naslguhttoe Fstnitnllxe
-

. W ««— -··T:·1 sr
.. II s -· s —«

. · « -:, :;.-«s«-«s’k«—:s· »« f · k-"k«-«;·1--"i:- ·I-·—Ojk-«-;··,·««HTH·-";F«’T ;-' - ---·«. .
I «. ;-"··-·-·»·TY«·-«-«-«« «-««"«·..-« .:«« ZEIT« sÄY-«Z-«««« -·I«i-?J;."-E«--.·.s . yquaaase·

. Datnpkkesseb u. Dampfmaschinen-Akmatniken, Wasserkanne, z; ;«1««« - l0 py6.
-

·

Puntpen Gartenspkitzen Feuekspkitzen PetkolennkldlotokePogsnsIsspskxfzoBJJTWFYHUJJTITIO Elektta deleaelitangeiy ,Vs·’eklczeugtnas·e«hinen, llolzhearbeH
no 210 y6. m) von-n. Cnepxsn srotso tllvgs·pl«schi.aeu’ l«"C«F.m9bu.9"’ Aatmmnlfche WUYYM »Ob«» ·«·«»--«-«««.» » Die neue mechanische Werkstatt
up» lloszsyllaenin H» »auf-UND Mo· rules« kur Getreide und Plusslgkelten, Ante-statische Datnpklcessels
Cum« ezmgospemeggo I» nepnomp yslxtetsevvassekrnesseiiy Baehdkuelctnasenlnen, Aufzug-e Jeder Akt, e

- O H« abalcmaselunen, Feaekwehk-Ausklistungen, Sehmel2tlegel, ·, . . , .HMBEM oösaæYenxe 5 py Treibt-keinen Ila k s lIl"11 h Eil! i s til« ehe« Paelcun en f« d« Haut-das Gesicht Und !
-

Rospnstraße Nr« 8
« llotsytsasscsotfesik nnocnsrst no- - U' C «C Cs Im« ' C M« - g die Hände» Max; biktet heim liefert sämmtliche in dieses Fach schlas- von Asdent Tallcntn und Grimm! Bkesente Wasser-Statuts- - - -
itoityroxrno Enepexisn no 50 pyosp Beet-o , -

wlässzk et; - . . Kauf« zu achte» auf di« b» . gende Arbeiter: und Reparaturenz spe-
-11011100 py6. m- ode-irs. k-——- » stätigte Fabrik-unsre -«« kresllchber Fahrgädernxk Nähmaschinexy elek-

ancionepanstx ne ziocraiziiriesrcit erst: , - » ri en u. T ükglp en u, s· w, Mgkqm
- r -.-s.. .

.
S

.

»in-o pzotnittio Sonst, iipezicsraniieno no— · i v sz
Arbeit wird garantlrt. Btlligfte Preise.

sure-Imm- lIpE EOOTYIIJIOIIIE EVEN? EXC-

Ton-t- ctnciirß ysieökiniri rennt-n n noco- , «· Zu haben in allen Parfülne- · ·
.
, · ·· "

Hin, ztocsrasiieercn nancionepaiisn erst» · lk rie- und Droguem . DE vlslvCklsnscC
xxzgkziogz II

« lltrasra sa ysietiie ist, rniuttasin »
«

» « des Auslanded » s
ZHOCHOH 09050 llollozzypozxgo Bllepgzxsz ztotzoztnrrnöno cnxnslrttirt r. r. iislzcottpotrcntiiinetinnnonsn n itskggsäsyxroenensts, Irre

.« · « z» r.
3 z; z; 27 ·50H· H» ppmgzsp irrt: naxto tiocsre osnasieiirihixsh import- nss srestenin snusi sr. is. unwe- ;. ·· n»Txkzegszzzpzzzccasz z2SP« H» up» öyercri nocsrasnsrh 111-VIII cocsscssssxk instant- passstssxk TI- UM · « «· «, -·-—»3

rosrosnsretihnoiiy natur-ev, eciin naitcio- Ilcsks
· YH Es Z, ; -

Hex» »» llozzyllagojogepzz He »Hm. Anna, ntenatoinie neu-ist- nocsisansy Innenr- nsh nennen-t- obten-u, niin wert, s F ZZZ H und da» gehörig»
HERR» »» swkj »Ja-zu« non-return, no ne irren-he, san-t- 10,000 nrryitsh npnrnainaioiscir not-zart« cnon se— » Z» g - » sojksp A

, « »« « · «« » · · nnnettikt tie nostne 12 pro-c. nonoityztkin 16-ro asrycrra oero 1894 isozta « F »Es-Z- - « ·Zertnnetiikt non-treibt Ihn-t- Bsn sauesiarattnhixstx trottneprisaxstp c-t-·ttenltncl-to: - s zm ·
Bsn Oöinee Ilpncyrcsrnie Ynpantteniri Basriiicnoii n Ilcjionrkpnnkcnoiii irren-be- I«—. ZZ » 3V

Ins Wohnung von 7 » Zimj txt-txt- noporsn c. llesrepöyprrtk Paiiepttan yitnna it. Æs 32. Banniiekiie ne. no- -· ·· . DE; T«- ZE mern ist v. 1. septd c« sit) ZU VII· cranity tiinandE Bri- saritznetiin nonitrttnt ist-iust- stkottkio Zins-sagst: riskant-i neun— EZ· ZWE- . ist goghgg gingen-»Es»
sniatlien »- Petersburger sttv Nr— 73s treu-taki, iuslscsra n cponn nocsrannn trink-tin, see-nie, nun sinnst» nun, erstes-wo, Q H» IT« s » in der
Zu erfragen beim Hsllswäcbksks spann-tin n tislicsro tirnsreitbcsrna sagen-reitst. llJtlaitn Frtorysrs öhrilsrh soc-rennen; Zg. S? IZZZZg Umsatz» a· Fanmkllaaäluag

-———— « Ha. cranninxsn notiycranniaxsn n paestxsizsxtaxsh Banrikicttoii n neune-papierne F· «: GI -
, «

csnaeskets Ist-anfassen ;iopol--1-.
« I gW» VII? N Fa, Perr- 7 nonnasrsh cri- 1 censrnöprt c. P. Jlienatontie noztasrh sartnitenie tia iiocranny innern Zion-naht npennaptk -O '?- Z TO· E«- ’«3 «- -

cllerepöyprcnan Fu. M 73. Cnpo- wert-no nnecsrn nun tipncnasish no ttosisrslz est» liaccy Ynpaisnetiin xrzoporsn (no : Z»F RUD- JZN Z g Rittern-Ase · Finale:
onst-t- y itsopnnna

———·—·——— Bblllleyuasatzktotåy Raupe-OF) sauer-t- m: pasirbprb 19Z cit- cyudllx CZTOIJIDIOOTT » . «—-ggz; » F» g« Nr» g» saolmstkwssz 2»——«——· nocsrannn n n n sann-items itpn nein, nnnsrannin no nnecenln·»ait von-t- nti »» J «« 38 »
—.--.

. UTÅICTCH Issapfnpa ttoziitntiiinia pocnncnn non-rinnt« Shtsrh npnitontettht Bri- sannnetiitox - : Z NR, ~01-Zlgs Gkqjiqhss ist; d» »-

öapcitakt est- öoithuinnsts ceztorrisn 3anniienirt, iipn Iconxsh ne öynesrsn npnaotnetio trsnrrattnin nun umrann- .· SZ, THE Z pkohkzzke Mjttejzuk gonservjkung d»
yroiirts nett-Hunnen n Mapnnroctcnoih ist-txt, pocnncnaxsn no ettecetiin 3anorotz-t-, ocsratosrckr See-t- pascncsrphnin - S sZ, Fsdzcså Tkzi»ts, g9g9g«l«k-,h9kkl9k,k9g, somjjl9k-
-0 nsbtisb Fette-ist, Hnonitenctkan 42. llocitsli oitotistareichnatso pascitosrpckznin m» sacsbztanin Oöutaro llpncysrcrrsiit z, H g» Spkozsesp Nzzzvkzzxhz Mjx9zz9k, Fig-
Tfmeinem Ha·use, Kühustmße Nr· 1, ncshxsn sann-trennt, thust« Innern-n, Ja· ikonrun ne ocsraiiacsh nocsisanita Innern, ge— M) IS Z »F W USE END-I

»jst di« » iiorn öyxiysrsts noenpainenhtz ocsrannnhtnsh nie» Zaiiorn öyztysrsts eacunsranhi Est- sspzsp gF« »Es »« « ,ckzmg«(z»xiotjzxzh« gkhäkz de» Tom;

sonuklbihcklcsgnystetlkdxkeeitiik TlERE?lrltjdhifrdcrlkkrkyttpiena sanoronsn est, 10 siac · III« Z« 7B r zart und-Steht lhm ei« rosig« Erheb«

mspthspez und kam; spspkk bezogen wer, ysrpa no 3 irae. nonoitynktrn einen-renne, upon-b cyööorrtinxrh Bocitpectisixsn n« «? g» .
- lincprta Inn-n, sannnnmnpxstp nreitanie ttocrasnsrn inuattn He pyironoztcsrnyuch « - YZF TO« nVDU S ZEMXIIFVU U« 2 Erkerzimmer find npn estsoiish ncniiiostnsreiihno nanöonslze tinsnoto Minore. 3 .

Rigasche Straße Nr. 57- auf dem Hof, Pisnienie Oöinaro llpncysisosisizin Ynpajsiteniri itoporsn noniietitnsrstp Jst-sekun- Æ -Z: TLH « Ju einer gebildeten Familie werden zur
im 2. Stock zu Vetmiethcw Näheres nenito Ynpannenikt Rasen-HEXE kxkenslzskxuxsh Japans. - —-·-————T-H-»;.«-;z.sp—-·-- Gesellschaft für ein 12-jähriges junges
Schårkcgtstz Nr. 5 von B—lo Vorm. u. lloztpoönhin yciiosiit nocsisannn innern» n nennt-i sariniienin nontkio,noiiy- - eilst-rot

« Sslliädchen zwei Altersgenoffigztteithin Pen-
-2-— am. start- ettieztkienno Est- nottsropsh Masrepianhnon Ouyiiröht (G. llerep6ypr-t-, Bon- -- " - ion zu nehmen gewünfcht ort eilhafte
· Eine kzjkjisiggwghgugz san-n Bansriiktoiton ntenshskioå neuern) est- l0 Eine. ysrpa no 3 satt. nononyntim » h Bedingungen und liebevolle Behandlung
Parterra mit allen Wirthfchaftsbequekxp se« ncniiiosteiiiensisrocnpecneixsh n npaszinnhixsn zten « v— ·· « « ««, ·« . werden zugesichert Nahere Auskunft:

Maße Nr' 25« «« « .« . « «. « ««« «« ««« R Erhält-»Im; 2 si «« «« i d« . . . Soeben erschien im unterzeichneten Vorlage und ist durch alle Buch—
·«

» jähztich «« »» « YOU OUUPUUOU O et
von 6 Zimmern nebst Balcon ist sofort z zØ««»F«»H»"—»-IFZFÆ finden fkeundliche Aufnahme -.. Jakobs-
zslllxt gergltlgklendcchsåu erfragen Lodlenstr« « · us» mpdeuiganoramm M.L

« - - · ·

» « Hosen zoo Figuren und Fa« seit-Ists! »

Eine lamilcenwoynuug Z
Wirthschaftsbeqttemlichkeiten ist mieth- d « « «

· send-unges- zsxssjzzkzkjxnesch IN» Herrn H. bei mir war, wird gebeten,
sssi —«— Magazine-saė Nr. 12, d. cc UUUUU -UU lllckc Will? M c -..-. »...-..:.......0.---»..-. Donnerstag gings Briefes weis« xioch
Reuter. Aust daLjLn Hauswachteu und Gcssgründctmää einmal zu kommen Haus Stamm,

Ein« «Usp««chsspsp jun» TO»
. Gesetz iihet rlie von rlen Friedonsriclitern zu vethäugenrlen Strafen. kn Ai«x«"de——————"str«ė Nr' ——————————2l«

HAVE» EYholsUJ Juf idem Lande-J« —-- Landapotheke ein der lettifcheu Sprache Ein kleiner, weißerg:..5.-;":Pk 3"kF......«".k.k;:?- stfkt »Es-«: «

Use) s« sssssschsss esse« W« 1885 lssssdssssdehiltcagcliucht Näh«
-

«« .s» s« · l«
die Expedz d. VI. erbeten.

«« « UCVUHCCU BkgänZEEFCZIIVSEUTKKZTTIZIUUVII«« Jus-III« 1887 übersetzt
kUUfk skkheilt Herr Dr Graudnklruæ lålstrgjtetkxrlglbgttegtktttgeuer Deecafgzeitxdlhks

—?.. j»l-———j , o «
- O , O

.

o

- 6ls-S(- u v o o— »« ZTZ«'SIHFF«ZT7«PF«UE- Es« wes»- bsssssssgsslscktss
Uieiison csrnpikoii llemtepctu Jls 4, ————«— p.’ '

»
e« e. m« Um«

Um» ZTHHT Zweite Yujlqge Wltthfchttfksgektkkhh sowie Noten und e— bis zum Februar 1892 fortgeklihrt und mit einem neuen sachregister versehen EITHER;EPSWZIWTEEZSZCTELTUJTseEUMUh-
von ———————js

'

«
. . - - · Namen Hector« hörend hatK t - Att If SUf de« « -lxxtglytgnugiviensaxxltsw Techgkk A. VOUL Fkcytssgtstk

«
. «,

» , zuge en tmBO. 580 Seite-«. stiegst-it gebunden. Preis 2 Ruder.

i O ) für alte Augen sich eignend werden un- « Vor AtlkclUf IP
- » lwerden btlltg verkauft Pqstpkat-Str. » . - Nr. 4 oben, von 3—-5 Uhr »Vorhin. « »ges. 4, so»- ssii s-—s us» Nein. -

Dis« snsd Bettes 111 c. Isttioi In« «» ex? lot- 1894 is. Des-Inst packt-eue- Es s— VII-erweise llotnnitsesosssepa llpncraszs OF: er« -’ Ins-case lletsypss «!-
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mgeuommen Sonn« u. hDhC Fssttsgks
Ausgabe Um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: von

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

Preis sit Znstelluugt jäh-NO
7 RbL S.,· halbjähklks I IN«
50 Kot-·, vietterjährlich I III»
uwuatlich 80 sey.

nach auswåtth jähtlich 7 It. 50 s·-
halbj. HERR» UNDER· 2 NIL 25 I.

A u» U U h U! · d et J u se r s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä Z Kop. Durch die Post

eingehende Jnsettsks MkrichkSU C Kvps (20 PfgJ für die Korpuszejlr.

ASCII.
· Inland: Allerhöclrsies Manifesh Die Unterstügungds
Cqsse im Jahre lass. Cholera-Vulkan. Eirla n d-Cdolera.
Bkqmkkxk-Wechsel. Mitause Vereins-Schließung. St. Pe-
rerevurgtz Vermahtungs-Feier. Tage-vordern. Ples lau:
Lanvpostx Qd essas Ernte.

Vorstufe-yet Lag-species«
Loealed Neueste Post. Belogen-time. Gottes«

Bester-Hieran: Das Zeichen der Vier. Pia-entg-
faltlgem

·—-

I s; t I S A.

gspAllerhöchstes Manifeft
Von Gottes Gnaden

Wir, Alexander der Dritte,
KaiferunoSelbstherrfcher alterReußen,
ZarvonPolen,GroßfürfivonFirrnland,

u. s. w» u. s. w» u. s. w. .

thun allen Unserentreuen Unterthanen kund:
Nachdem Wir den Segen des Allerhöchsten herab-

gerufem willigten Wir tm Einvernehmen mit Unserer
vielgetiebten Gentahlim Jhrer Majestat der Kaiserin
Maria Feodocowncn in die Vermahlung Unserer
vieigeliebten Tochter, der Gtoszsürstin Xenia Alex-
androwtta mit

· Seiner Kaiserltchen Hoheit dem
Großfrirsten Alexander Michailomitsch uud wurde
am Its. Juli d. J. Ihre Vermähtnng nach dein
Ritus Unserer Orthodoxen Kirche feierlich voll-
zogen. «

Von diesem Unserem« Elterltchen Herzen erfreu-
lichen Ereigniß Kunde gebend und das fernere
Schicksal Unsere: vielgetiebten Tochter und Jhres
Gemahls dem Olllerhöchsten Schuhe des Königs der
Könige im festen Vertrauen auf Seine Gnade em-
pfehlenty sind Wir volltommen überzeugt, daß alle
Unsere treuen Unterthanen ihre Gebete zu dem
Allmächtigen Gott unt einen glücklichen Ehesiand und
die Wohlfahrt der Neuvermählten mit den Unferigen
vereinigen werden.

Gegeben in Peterhof, am fünfuudzwanzigsteu
Juli, im Jahre eintausend achthundert vterundneunzig
nach der Geburt Christi, im vierzehnien Jahre
Unierer Regierung. «

Das Original ist vonSeiLner Kaiserlichen Majestät
Höchsteigenhändig unterzeichneh

,,Alexander.«

« Die Unterftützungösisasse im Jahre
1893. ·

««

Ueber die Arbeit der tevangeiifchsiutherischen
Unterstützungssizasse im Jahre 1893 bringt das
,,St. Ver. evang. Sen-eingeht« einen längeren Be«
ruht. Derselbe geht· zunächst auf die Stiftun-gen ein«» die, 24 an der Zahl, ein Vermögen von
über. 380;000 RbL datstelleiy von denen nur die
Zinsen gebraucht werden dürfen. Da ist z; Byeine
Stiftung voit s18,d000 Rahel, mit deren Zinsen Pa-
ftoren für die entfernter liegenden Theile unserer
Kirche arrsgebildet werden, oder eine andere, mit

deren Hilfe ubergroße Kirihspiele in den Ofiseegous
vernemeirrs getheilt· werden sollen. Wieder eine. ans.
den, um in trriegszeiten Feldprediger auszusenden
u. s. w. Darin die Luther-Stiftung, die jährlich über
8000 Mal. Zinsen verkracht, hauptsächlich zur Neu«
grstndung von Ktrchspielem Aufbau von neuen Kir-
chen u. s. w. Narh dem Statut darf kaum eine»
dieser besonderen Gassen den anderen zu Hilfe eilen,
wennbet ihnen etwa Evbe eintreten sollte.

Abgesehen von den Stiftungen und Gaben zu
bestimmten Zwecken setzten sich die Einnahmen
tm verflosseiren Jahre wie folgt zusammen: An Col-
lecten, Verträgen, Vermächtnrssen u. s. w. gingen ein
5«9,071 Nin. (gegen 61,889 Rot. tin Jahre,1»892),
anZrnseti 4870 Nin. (gegen 6076 Mit-U, an Rück(
zahlungen von Dartehen 7653 Abt. Cgegerr 5837
Rvl.), verschiedene Einnahmen 0 (gegerr NO, iliest
vom Jahre 1892 123780 (gegen 114,539 tm Vor«
fahre) —- das sind insgesammt 195,384» licht. gegen
1d8,441 Abt. tm Jahre 1892.·

Unter diesen Posten hat der erste, die Coileeien
und Beiträge, das grösste Gewicht, denn er bildet
die Queiie sur alle anderen. Gehen die Coilretin
nnd Beiträge der Gemeinden zurück, so nehmen auch
die Zinsen und Jahresrester ad. Und diese Col-
lecren und Beiträge sind im Jahr 1893
um 2818 Rot. geringer als im Vorfahr
gewesen! Das; ans rein Vorfahr ein so grosser
Orest wie 123780 Rot. vorhanden ist, hat darin sei-
nen ldårund, dass sast alle Collieien u. s. w. aus den
Gemeinden in die Bezirkscomrrös und von da die
Hälfte dersetvrnatrs Centratcomiris im December ein»
gesandt werden. »Ja Folge desjm find die Winter-
mdnate December ors zum Frühjahr die Honig-iro-
nate der Unterstützungscassq ganz wie bei den Bie-
nen. Jn allen 22 Gassen ist dann Oorrig vorhanden.
Komm: das Frühjahr, so sind die schwächsten Stöcke
am ehesten mit ihrem Vorrath zu Ende und nun»
richten sich die Blicke auf den Haus-Most, das Cen-
tralcomiis das dann seine Borrathsiamnrern öffnen
muß, um so mehr, als nun die Bauzeit für Kirchen»Bethäusey Pastvraie und Schulen beginnt, sowie« die
großen Amtsreisen der Pastorem Gott sei Dank,
daß wir in den litzten 7 Jahren immer Honig auf
Lager gehabt haben und keine Bitte aus Mangel an
ällittteln abweisen mußten«

Was nun die Ausgaben der Casje in allen ihren
Comiiås anlangt, so betragen dieselben: Bau und
Remonie von Kirchen 30323 Mal. (gegerr»»12,988
Abt« km Jahre 1892), Bau und Rernonie von Bei«
und Schuthäusern 3854 Rbl. (gegen 6111), Bau nnd
Rernonte von Pasioraten 6341 Licht. (gegen 7084),
Kirrhengeräih 249 Rblj (gegen 622), Unter-halt und
Fahrgelder der Paftoren und Ktrasenbeanrien 38,511
RbL (gegen 31,309), Emeritirren Pastoren und ihren
Familien 2165 Rot. (gege«n 1781),- Unterhalt von
Schulen .nnd sür Religionsunterricht 6269 Abt.
(gegen 10,176), Ausbildung von Pastorem Küstern
und· Lehrern 7075 Mit. (gegen 6500), andere

Uniersiüßuugen 988 Abt. (gegin 1026) —- insge-
sainmt 95,875 Rbl. (gegen 77,598); dazu kommen
Verwaltungs- und Drucktosten mit 6012 Rbl. (gegen»
Wiss) und verschieden· Ausgaben mit 737 Rbi.
(gegen 1131). Die Grsammtausgaben betragen dem-
nach .102,-624 Rbl. geg n 84,527 Rbl. im Jahre 1892

« · An diesen I02,624 Abt. hat sich die allgemeine
Gasse mit 68,889 Rot. beiheiligtz die suiheriSiftung
unt 11,666, die zCasse für Gaben zu bestimmten
Zwecken mit 4550 und die Stiftungen mit 11519
Abt.

»Wie man sieht, wachsen unsere Ausgaben von
Jahr zu Jahr. Die veränderten Zeitverhältnisstz
die größere· straft der -Untetsiützungscasse, die nun·
besonders durch die Flugbläiter in den Gemeinden
bekannt geworden ist, die Auswanderung von Leiten
und Esten ins Reich, ein größerer Eifer, das Reich
Gottes zu bauen —- alles Dieses trägt dazu bei
und wird in den folgenden Jahren noch mehr dazuIbeitragem daß die Liebesarbeit zum Wohl der
Glaubensgenossen einen größeren Umfang erreicht.
Und das ist gut, denn die lucherische Kirche in un-
serem Reiih ist aus sich selbst angewiesen. Jst sie
träge, so verfällt sie, ganz wie ein Gut, um das
sich der Besißsxr nicht kümmert, und arbeitet sie an
ihrer Aufbesserung, sowird der gnädige Gott solche
Arbeit gewiß nicht ohne Segen sein lassen.«

Die größten Gaben, theils als Geschenk, theils
als Dariehen, empfingen im vergangenen Jahr: das
Kisrchzpiel Haggers in Estland zum Kirchenbau 9680
Abt. aus dem Specialsond zur Unterstützung luihe-
rischer Landpfarren in Estland, Ssewasiopol zum
ikirihenbau 7000 Rbl. aus der Luther-Stiftung, die
esinische St. ssiilisabeihiGemeinde in Pernau zum
Umbau ihrer Kirche 5000 Rbl., das sinnische Leh-
rerseiniiiar in Koipana 3695 Nil. und Ustkulalinka
in den WolgmEolonien 3000 Rbl. »Es wäre
schön, wenn in allen den Kirchen, zu denen unsere
Gasse sobedeutend beigetragen hat, an irgend einer
Wand eine kleine Gedenktafel angebracht würde, die
davon Kunde giebt, damit die Liebe zu unserer Casse

.steh- auf die Nachkommen versehn«
Wie man sieht, sind auch die Ausgaben zum

Unterhalte der Pasioren und Kirchenbeamtem sowie
die an Fahrgeldern für dieselben gestiegen. HJas
findet seine Erklärung darin, daß den sibirischen
Pastoren die Unterstüßungen von Seiten der Regie-
rung mehr und mehr entzogen werden und daß
unsere Casse sowohl im Kaukasus als in Wolhynien
für die übergroßen Kirchspiele besiändige Adsuncturen
einrichtet.

»Es giebt,« heißt es zum Schluß des Berichts,
»inimer noch Kreise, in denen gegen die Unierstüs
tzungscasse Vorurtheile bestehen, als sei sie eine Casse
für die Pastorem Ja, was soll man denn thun,
wenn 80 Kirchspiele zu arm sind, um ihren Pastoren
den Unterhalt zu gewähren? Und wer soll denn die
Fahrgelder von 5410,000 Werst bezahlen, die eine
ganze Reihe von Pastoren jeder jährlich zurücklegen

Neunugidzwanzigfter Jahrgang. Uldsunements Zins Jafekate vermitteln: in sitz» h. s» HiAnnoneernButeauz in F e! l in: E. J. Katonfs Butphq in. W»- r r o: W. vftsakftp-'s u. Fr. Vielrosss Bachs« in W a l X: M. Rahel? spuchhz in Nest-l: Bachs. s.
Kluge s- Ströhmz in St. P et c r s b u r g: N. Matti en s Centra1«Innvneen-2Igenm.

muß, um die verstrent liegenden Orte auszusprechen,
wo sich Gvnngelische befinden? Wie müssen· Co«
denken. daß sich überhaupt Paßt-ten finden. die fü-
das geringe Gehalt, das wir geben können, sich
allerschwerften Strapazen aussehen. Nein, lieben
Brüder, ihr müßt der Verwaltung der Casse schon
vertrauen, daß sie fühlt, welch’ eine große und heilige
Aufgabe sie an allen Gemeinden unserer Kirche hat
und sich redlich Mühe giebt, knit euren theuerwerthen
Gaben der Liebe so treu als nur möglich umzugehen.
Keine Bitte irgend einer Gemeinde wird von uns
erfüllt, wenn nicht zuvor bei den betreffenden Bezirks«
comitö und dem Consiftorium Gntaehten darüber ein-
geholt worden sind, ob sie auch wohl hmchtigt ist.
Dann wird im CentralcomitC in dem 12 Männer
sehen, über die Sache berathen und abgestim,mt. Und
endlich wird jede vom Centralcomitö beschlossene
Gewährung noch ein mal vom Generalconfistorio
gest-ruft, und dann, falls dasselbe die Bitte für be·
gründet hält, bestätigt«

Cholera-Bulletin.
Nach dem neuesten Bulletin des »Reg.-Anz.« ist

die Zahl der Eckrankungen in einem Theil derjenigen
Gouvernements, in denen die Epidemie herrscht,
nicht unbedeutend gestiegen. So kamen im Gouv.
St. Petersburg vom to. bis to. d. Mts. 426
Grkrankungen vor, ferner im Gouv. Kielce vom
Z. bis o. d. Alls. 4t4, im Gouv. Warschau vom
to. bis to. d. Wie. 394, im Gouv. Radom vom
Z. bis o. d. Mis. 385, im Gouv. g) los! vom Z.
bis to. d. Alls. 276 und in der Stadt War«
schau vom to. bis to. d. Alls. 159 Bemerkungen.
Jn der Stadt St. Petersburg betrug die
Zahl der Grlrankungen vom t7. bis Dis. d.
Mts. 3tZ. « i

Die Epidemie herrschte ferner in den Gouverne-
ments Kowno und Nowgorod, wo je 45 Er·
krankungen innerhalb der Zeit vom to. bis to.
d. Alls. registrirt wurden, inP iotrko w, Siedlce,
W»itebsk, Lomsha und Ljubliir.

Jn Livland kamen, wie bereits erwähnt, vom
s. vie 9. v. Mir. 17 Ecke-kuranzen unt» 7 Todes·
sälle vor, in Eftland vom to. bis to. d. Alls.
21 Eckrankungen und tt Todessällr. Jn Kron-
sladt erkrankten vom t7. bis II. d. Alls. to
Personen. CholeraiGrkrankungen wurden ferner
registrirt in den Gouvernements Pleskau (t Er«
krankung), Ssmolensk und Jarosslaw.«

Aus izkstland liegt in den Revaler Blättern
über den gegenwärtigen Stand der Cholera
folgende Meldung- vor: ,,Jn Qränholm er-
krankten am 26. Juli 6 Personen, genasen s und
starb keine; mithin sind gegenwärtig noch to Per-
sonen in Behandlung. " f

-— In der neuesten Nummer der-»New. Jsw.«
findet sich im Anschluß an eine biographisehe Skisze
über den Lebensgang des neu ernannten eslländis

Jenseit-this.
is) « .«

"·——

Ya- Dnehen der Vier.
Crimtnal « Roinan von C o n a n · D o h i e.

Autorisirn — «

- -— Nachdruck verboten.
Bei Tagesanbruch erwachte ich plötzlich nnd fah

zu meiner Verwunderung Holmes tn Mairofenkleis
dung vor meinem Bette stehen. Er trug ei-ne derbe,
wollene Jacke nnd einen groben, rothen Shawl nm
den Hals.

»Jch gehe den Fluß hinunter, reifen. Ich
habe es hin und her überlegt nnd finde keinen an-
deren Ausweg. Jedenfalls muß der Versuch gemacht
werden»

»Sv kstm ksb Mk) M« Jhnen kommen ?-

fagte ich.
»Nein. Sie nähen mir viel mehr, wenn Sie

hier bleiben, als mein Stellvertreter. Jch gehe sehr
Ungern, denn es ist durchaus nicht unmöglich, daß
im Laufe des Tages eine Botschaft kommt, obgleich
Wkggitts gestern Abend iv entmnihigt war. Ich
VIII« Skh cllle Znfchriften und Telegramme zu öff-
UGU UUV Usch Ihrer Einsicht zu handeln, wenn ir-
gend etwas Neues einlänfh Kann ich mich auf Sie
verlassen i« «

»Verfteht sich« .

»Ich fürchte, es wird nicht angehen, daß Sie
mir schreiben, da ich selber nicht sagen kann, wohin.
Wenn ich Glück habe, bleibe ich vielleirht nicht lange
M« Irgend etwas muß ich ernste-tu, eh« ich zu«
rückte-arme«

, Bis zur Zrühstücksstunde hatte ich noth nichts

von ihm gehört. Ja: Standard fand ich indessen
einen neuen Artikel über die Angelegenheit, welcher
lautete:

»Das Trauerspiel von Norwood scheint sich
,,viel verwickelter und geheimnißvoller zu ge-
»stalten, als wir ursprünglich glaubten. Neuere
,,Zeugnisse haben bewiesen, daß Thaddäus
»Scholto ganz unbetheiligt an der Sache ist.
,",Er sowohl als die Haushalt-ein, Frau Bern-
,,stone, sind gestern Abend aus der Haft ent-
,,lassen worden. Die Polizei foll jedoch den
»wirtiichen Verbrechern auf der Spur sein.
»Athelney Jones von Scottland Yard verfolgt
»diefelben mit seinem bekannten Eifer und
,,Scharffinn. Weitere Gefangennahrnen wer-
,,den jeden Augenblick erwarten«

»Alfo Freund Scholio ist jedenfalls in Sicher-
heit,« dachte ich, ,,das ist ja höchft befriedigend. Jch
bin begierig, was es mit der neuen Spur auf sich
hat; fast scheint mir dies die hergebrachte Redens-
art, so oft die Polizei eine Dummheit begeht. Eben
wollte ich die Zeitung bei Seite legen, als mein Auge
auf folgende Anzeige in der legten Spalte fiel:

Vermißte Der Bootsmann Mordecai
Smtth und sein Sohn Jim verließen vorigen
Dinstag, ungefähr um 3 Uhr Morgens, Smitlfs
Werft in dem Dampfboot «Aurora«, schwarz,
mit 2 rothen Streifen; Dampffchlot schwarz,
mit weißem Rundreid Wer über das Verblei-
ben des besagten Mordeeai Smith und der
Aurora« Nachricht bringen kann, entweder an
Frau Smith selbst oder nach der Baker-StraßeAlb, erhält die Summe von s Pfund Ster-
ling ausgezahlt.

Das hatte offenbar Holmes einrücken lassen; die
Adresse in der Baker-Straße Yewies das zur Genüge.
Die Maßregel fchien mir sehr sinnreich, denn die
Flüchtlinge forderten die Inzetge lesen, ohne mehr

darin zu sehen , als die natürliche Angst einer Frau
um ihren verschwundenen Mann. «

« Der Tag wurde mir sehr lang. So ost es an
der Thür klopfte oder ein eiliger Schritt die Straße
entlang kam, dachte ich, es müsse entweder Holmes
selbst oder eine Antwort aus seine Anzeige sein. Ja)
versuchte zu lesen, aber meine Gedanken schweisten
immer wieder ab. Beruhte nicht vielleicht die ganze
Schlußfolgerung meines Gefährten aus einem Jer-
thum? Konnte er nicht in einer großen Selbst«
täuschung befangen» sein und seine Theorie aus sal-
scher Grundlage ausgebaut haben? Die schärfsten
Verstandesmenschen täuschen sich ja zuweilen, gerade
weil sie, die einsachere Lösung eines Räthsels ver-
schmähend, nach schwierigen und verwickelten Er«
klärungen suchen.

Am Nachmittag· gegen s Uhr wurde stark an der
Glocke gezogen. Jm Hausslur ward eine besehlende
Stimme laut und zu meiner großen Ueberraschung
trat Niemand Geringeres als Aihelney Jenes zu mir
ins Zimmer. Sein Gesichtsausdruck war niederge-
sehlagen und seine Haltung gedrückt, ja fast demüthig.

»Gut-en Tag, Herr Doctor,« sagte er. »seiner-s
ist nicht zu Hause, wie ich höre 's«

»Nein, auch weiß ich nicht, wann er zurück sein
wird. Aber vielleicht möchten Sie ihn erwarten.
Bitte, sehen »Sie sich und versuchen Sie eine von
diesen Cigarren.«

»Dante, das will ich thnn,« sagte er, sieh die
Stirn mit einem rothseidenen Taschentuch irocknend.

»Vielleielst ist Ihnen ein Glas Whisiy mit So-
dawasser gefällig Z«

»Ein halbes Glas, wem: ich bitten darf. Man
braucht eine Erquickung, wenn man sich bei de: Hitze

—Io« quäle« und abplagen muß, wie ich. —- Erinnert:

Sie sich noch an mein« Auffassung des Nprivood
Falls ?« e

»Jawohl, Sie haben uns ja Jhre Theorie aus-
einandergefetzM

»Selber habe ich mich genöthigt gesehen, fie von
neuem in Ueberlegung zu ziehen. Jch hatte mein
Neu fest um Herrn Scholto «gefponnen, als er mir
plötzlich durch die Mafchen ging. Er konnte ein
Ullbt beweisen. Von der Zeit an, daß er feines
Bruders Zimmer verließ, hatten vetfehtedene Zeugen
ihn nicht aus .den Augen verloren. So konnte er
es nicht gewefen fein, der über Däkber und durch
Fallihüreic gelleitert war. Es ist ein fehr dunkler
Fall und mein Ruf steht auf dem Spiele; da würde
ich es nicht ungern sehen, wenn mir jemand ein
wenig zu Hilfe käme« « " «

»Und wer wäre diefer Jemand ?«

»Ihr Freund, Sherlock Holmes, tst ein wunder-
bare: Matten« fuhr er mit feine: heiferen Stimme
vertraulich fort. »Jhm thut esikeiner gleich. Ueber
jeden Fall, den er untersucht, weiß er Licht zu ver«
breiten. Seine Methode ist nicht regelrecht und fein
Urtheil etwas zu rafch, aber im Ganzkn hätte et«
glaube ich, einen tüchtigen Beamten abgeben können
«—- das fage ich Jedem, der es hören wlll. Heute
früh habe ich ein Telegramm vors« ihm erhalten. Er
fcheint in der ScholtosAngelegenheit eine Zährte ge«
fanden zu haben. Hier ift di""e"Depefche.«"

Sie war in Poplar um zwölf Uhr aufgegeben
und lautete: « « «

»Gehen Sie fogleich nach der BatersStFje ;«

»wenn ich nichtda bin, erwarten Siez ich.
»Ein den ScholtbMäubern auf der Spur. Sie
»können uns heute Nacht begleiten, wenn Sie
»den Fang mitmachen wollen.« »

l894.M 1652 Donnerstag, den 28. Juli (9. August)



sehen Medicina! - Jnspectors, Siaaisraihd
Sprenshim ein Verzeichniß derjenigen Personen, die
während der letzten 30 Jahre diesen Posten beklei-
det haben· Es bekleideten den genannten Posten:
l) Gustav Ehrenbusch (vom W. sehr. 1865 bis 4.
Januar 1869), 2) Eduard v. Falck (vom 4. Jan.
1869 bis U. August 1886), s) Alexei Alexejewski
Lvorn 19. August 1886 bis 10. Januar 1888), 4)
Nikolai Gorlizyn (vom to. Jan. 1888 bis 7. Fe-
bruar 1889), s) Leonid Malinowski (vom 27. März
1889 bis Z. December 1892), s) Alexander Mi-
lowfotow Cvom L. Der. 1892 bis 9. Mai 1893),
I) Nikolai Krusenstiern (vom Z. Mai 1893 bis U.
Juli 1894), s) Cornelius Sprenshin Lvom U.
Juli 1894 ab).

In M itau ist, der ,,Kurl. Gouv-BE« zufolge,
der dortige Mäßigkeits-Verein, der am 7.
Mai 1892 mit Genehmigung des Herrn Ministers des
Innern gegründet worden war, von dem Herrn
Kurländischen Gouverneur geschlossen worden.

S t. P et ersb ur g, 26. Juli. Ueber die Feier
der Vermählung JhrerKais. Hob. der G r o ß für st in
Xenia Alexandrowna mit dem Großfürs
sten Alexander Michailowitsch entnehmen
wir dem Bericht der »St. Bei. Z." Folgendes:
Ganz Peterhof prangte vom frrihen Morgen im
Schmuck der Fahnen, Stosf-Decorationen, Gnirlanden
und Bänder. Ein lebhafter Verkehr und ein unge-
wöhnliches Leben herrschte auf allen Straßen und in
den Parkanlagen, wo immer neue und neue Men-
schenmassen im Sonntagsstaat von Fern und Nah
einirasem Jn schier endloser Reihenfolge trafen die
Kaiserlicheu Gäste in dem prachtvoll decorirten
Peterhofer Schlosse ein und nahmen sammt der hohen
Geistlichkeit in den verschiedenen Prachträumen
des Palais nach dem Ceremonial Aufstellunxk
Die Schaar der Kaiserlichen Hochzeitsgäste hatte sich
bereits tnden Sälen des Sehlosses versammelt, als
kurz vor 3 Uhr Nachmittags bei der Wappenanfahrt
die hohen ausländischen Gäste und die Großfürsts
lichen Herrschasten eintrafen. Bald darauf trafen
in Gala-Equipagen Ihre· Mai. die Kaiserin
mit der Hochverlobten Braut und der Erlauchie
Bräutigam iniBegleiiung feines Grlauchten Vaters und
um 2 Uhr 53 Minuten traf Se. Mai. der Kaiser
in Begleitung Se. Kais Hob. des Gioßsürsten
Thronfolgers ein. In dem Gemach, wo« sich die
Mitglieder der Kaiserlichen Familie versammelten,
lagen auf dem Tische die Heiligenbilder des Heilands
und-der Mutter Gottes. Jn diesem Gemach wurde
die geschmückte Braut gesegnet, worauf in
feierlicher Procession der Kirehgang erfolgte. Der
erste Raum, den der imposante Zug passive,
war die Wappen-Säulenhalle. Auf der einen Seite
der- langen Halle standen die Hosdamen und Hof-
fräulein in russiseher Nationaltracht mit dem dia-
masntenbesetzten nationalen Kopsschmuck im Haar.
Die Prachtgewänder wettelferten mit der-Schönheit
ihrer hocharistokratischen Trägerinnen und dem Glanz
der Diamanten und des. kostbarsten Gefchmeides
Auf der anderen Seite erblickte man ein glänzendes
Spalier von goldumflossenen Gala-Uniformen der
Hofchargem Senateurem Staaissecretäre und Ehren·
vormunde. Durch die kleine Vorhalle mit der Mar-
morgruppe ,,Peier der Große auf dem Ladoga-See«
betrat der Zug das Planet-Zimmer. Jm anstoßenden
großen· Peter-Saal waren die Generalität und die
Stabss und OberiOfsiciere der Gar-de, Armee und
Flotte versammelt. Der Peter-Saal ist das einzige
sehr große Gemach des Peterhofer Schlosses; aus

»Das klingt gut. Er ist offenbar wieder im
rechten Fahrwasser,« sagte ich. h

· »Also hatte auch er die Richtung verloren,« rief
Jones mit sichtlicher Befriedigung. »Ja. ja, selbst
die. Besten werden zuweilen aus dem Sattel geworfen.
Möglich, daß auch dies wieder nur ein blinder Lärm
ist; aber meine Pflicht als Polizeibeamter zwingt
mich, keine Gelegenheit zu versäumen. — Doch, da
kommt Jemand herauf. Vielleicht ist er's selbst«

Man hörte einen schweren Tritt aus der Treppe
und ein starkes Schnausen und Krachen, wie von
Jemand, dem das Athemholen recht sauer fällt. . Ein
oder zwei mal blieb er stehen, als könne er nicht
weiter. « Endlich aber hatte er die Thür erreicht und
trat ein. Es war ein alter Mann in Matrosens
nacht. Die dicke Wolljacke trug er am Halse fest
zugeknöpstz sein Rücken war gekrümmt, seine Knie
zitterten. Auf den Knotenstock gestützh stand er da
und rang nach Atheny wobei sich ihm die Schultern
vor Anstrengung hoben. Der bunte Shawl, den er
um Hals und Kinn gewickelt hatte, verbarg sein
Gesicht so, daß wenig mehr davon zu sehen war,
als ein paar scharfe, dunkle Augen, die unter buschi-
gen, weißen Brauen hervorblicktern und ein langer,
weißer Backenbart »Ja: Ganzen machte er den Ein«
druck eines markieren, alten Seemannez der in Ar-
muth gerathen war.

,,Was wollt Jhr, mein Freund« fragte ich. Er
schaute sich langsam und bedächttg um.

,,Ist Herr Sherlock Holmes zu Hause L«
»Nein, aber ich bin sein Stellvertreter und werde

jede Botschaft ausrichtem dte Jhr für ihn habt«
»JhM felbst habe ich sie zu bestellen.««
»Absk III) fage Euch ja, daß ich ihn vertretr.

Bezieht es sich aus Morderai Smith’s Boot?«
»Ist» Jch Weiß Mk. wo es liegt« Jch wskß

feinen Fenstern hat man einen wunderschönen
Ausblick auf den Pakt mit der SimsonsFons
taine und den zum Meere sührenden CanaL
In den folgenden drei Gemächern: dem Staatsda-
wen-Zimmer, dem Weißen Saal und dem ersten
chinesischen Zimmer erwarteten den Zug Stabss und
Oberosficiere der Armee und Flotte, die in dem
Peter-Saal nicht Piatz gefunden hatten. Das erst·
genannte StaatsdamemZimmer ist im elegantesten
RoeocossStil gehalten mit kostbarer Decken-Malerei,
Diana auf der Jagd darstellend. Der Weiße Saal
schillert im reichsten KrystallsSchmuck und war zur
Feier herrlich mit Pflanzen und Blumen decorirt.
Das chinesische Zimmer, dessen Wände mit chinesi-
schen Stoffen bezogen sind, ist mit Rarttäten -aus
dem Reich der Mitte angesüllh Es folgt nun das
Z. chinesifche Zimmer, ein Gastzimmer mit hellblauer
Ausstattung ein prachtvolles Divan-Zimmer, das Ca-
binet derKaiserin mit wundervollem sächsifchem Porzel-
lan (Kamin,s Spiegel, Kandelaber &c.), das Standarteni
Zimmer, das Cavalierssimmer und das blaue Zimmer.
Sodann erreichte der Zug die kleine im italienischen
Stil erbaute Wams-Kirche. Vor dem Altar erhob
sich der Platz für das Brauipaay den ein himbeeris
farbiger goldverbrämter Teppich bedeckte. Das Braut-
paar wurde in der Kirche von der höchsten Geist·
lichkeiyvon den ReichsrathssMitgliedern, Ministerm
Botschafterry Gesandten und ihren Gemahlinnen er-
wartet. Als der Zug die Kirche betrat, trat ihm
der Metropolit mit der hohen Geistlichkeit entgegen
und segnete die Majefiäten und die großfürstlichen
Herrschaften mit dem Hlg. Kreuz und Weihwasser.
Von dem Chor erklang der feierliche Kirchengesang
und Se. Mai. der Kaiser führte das Erlauchte
Brauipaar auf den Teppich vor dem Altar. Der
Protopresbyter Janyschew begann die Trauungss
Fe"ierlichkeit. Zwei Protohiereis brachten aus dem
Altar-Raum auf goldenen Schüsseln die Trauring»
welche der Protobresbyter drei mal wechfelnd dem
Brauipaar anlegte. Nach der Ceremonie der Trau-
ung verlas ein Proiodiakan das Gebet für den recht·
gläubigen Großsürsten Alexander Michailowitsch
und feine Gemahlin, die rechtgläubige Großsürfiin
Xenia Alexandrownm Die Neuvermählten näherten
sich sodann Jhren Erlauehten Eltern und dankten
Ihnen. Aus dem Altar erschien nun der Metros
polit und hielt mit der hohen Geistlichkeit den
Dankgottesdienst ab. Als die weihevollen Jubel-
klänge des Tedeums die Kirche ersüllten, donnerte
vom Wall des Peterhofer Kriegshasens der erste
Salutschuß und noch hundert mal erschütterten die
Geschütze die Luft, während in der Kirche die Gra-
kulationen dargebracht wurden. Nach dem» Empfang
der Gratulationen kehrte der Hochzeitszug durch die
beschriebenen Gemächer in feierlicher Processien in
die inneren Gemächer zurück. — Um 6 Uhr
Abends fand das Hochzeitsmahl statt, das im
Peter-Saal und im Kaufmanns-Saal des Palais
servirt war. Die höchsten Würdenträger und die
Beamten der s ersten Rangciassen waren zu dem
Festmahl geladen. Mit seltener Pracht waren die
Tafeln gedeckt, goldenes Geschirr, goldene Busen,
Blumen, Krystall bedeckten in Wunderbarer Gruppis
rung die schneeweißen gestickien Tischtücher Der
kaiserliche Tisch war im Peter-Saale gedeckt. Jn
der Mitte der Tafel saß das Brautpaar zwischen
Jhren Majestätem Links von der Kaiserin saß der
Großfürst Alexander Michailowitsch, rechts von dem
Kaiser die Großsüistin Xenia Alexandrownm
—- Um 9 Uhr Abends fand in dem Peter-Saal ein

auch, wo die Kerls sind, hinter denen er her ist.
Und ich weiß, wo der Schatz,ist. Jch weiß Alle-ZU«

»Dann sagt es mir, und ich wilPs ihn wissen
lasfen.«

»Ja) muß es ihm felbst bestellen,« wiederholte er
mit dem trotzigen Eigensinn alter Leute.

»Gut denn, so müßt Ihr auf ihn warten.««
,,Warten? Ich soll wohl gar hier den ganzen

Tag verlieren, irgend wem zu Liebe! Wenn Herr
Holmes nicht hier ist, so muß Herr Holmes eben
Alles allein herausfindem Jch traue euch Beiden
nicht recht, und ich sage kein Wort.«

Er schlürfte nach der Thüy aber Jenes kam
ihm zuvor. «

»Wartet ein wenig, guter Freunds« sagte er,
,,Jhr habt wichtige Nachrichten, und Jhr dürft nicht
davongehen. Wir werden Euch hier behalten, Ihr
mögt wollen oder nicht, bis unser Freund heim-
kommt«

Der alte Mann nahm einen kleinen Inlauf nach
der Thür, aber da Athelneh Jones seinen breiten
Rücken dagegen stemmte, erkannte er die Nutzlosigs
keit jedes Widerftandem

,,Eine schöne Behandlung« schrie er, mit dem
Stock auf den Boden stampfend. »Ja) komme, den
Herrn zu besuchen, und ihr Zwei, die ich in meinem
Leben noch nicht gesehen habe, packt mich und ver-
fahrt mit mir auf solche Manier«

»Es soll Euer Schaden nicht fein,« sagte ich.
»Wir werden Euch den Verlust Eurer Zeit vergüten.
Setzt Euch dort auf das Sophm Ihr werdet nicht
lange zu warten brauchen«

Er kam Verdrießlich zurück und sehte sich, den
Kopf in die Hand steigend, während Jenes und ichunsere Eigarren weiter tauchten und das Gespräch

großes C one eri statt, dem Jhre Majefiäteiy das
neuvermählte Paar und die Kaiserlichen Hochzeits-
gäste beiwohnten. Nach dem Coneert verließ das
neuvermählte Paar das Peterhofer Palais und be-
gab sich auf feine Villa in Ropschm -— Am Abend
bei günstigstem Wetter etfirahlte Peterhof in dem
Märchenglanz einer großartigen Jllunrination und
um 10 Uhr Abends wurde im Meerbusen vor den
Bart-Anlagen ein glänzendes Feuerwerk von über-
wältigender Pracht abgebranni.
- Vom IS. auf den As. d. Mts. erkrankten in

St. Petersburg 32 Personen an der Cholera;
33 genasen und 17 starben. In Behandlung ver«
blieben 228 Kranke.

— Am AS. Juni erfolgte die Enthüllung
des PrshewalskisDenkmals am See ,Jssikul,
einige Schritte vom Grabe des berühmten Forschungs-
reisenden entfernt. Der Ceremonie wohnte der
Militärgouvsrneuy das s. Westsibirifchr Linienbataillon
und eine Ssotnja Kohlen, sowie viel Vol! bei.

—- Der »Wolgar« weiß zu erzählen, daß ein
Unternehmer im Jahre 1896 auf der Nishni
Nowgoroder Ausstellung eine Special-
Ausstellung für in Rußland gebotene
S ch ö n heite n aller Lebensalter und Nationaliiäten
veranstalten wolle.- An der Coueurrenz sollen fiel)
Jungfrauen, Frauen und Wittwen betheiligen
können.

Jm Gouv. Pleskau unternahm, wie die
»Piesk. Stadtbl.« berichten, unläugsi das Glied der
Gouv« Landschafisverwaltung Herr Bogdanowitfch
eine Rundfahrt behufs Besichtigung der Brücken im
Gouv. Pledkau rindsbrachie interessante Einzelheiten
über die Vertehrsmiitel auf dem Lande
mit. »Man wundert sich bei aus«, sagt er, »daß
ein aus— Pleskau nach Toropez gesandter Brief län-
gere Zeit braucht, als ein Brief aus Pleskau nach
Paris. Doch ist dabei nichts zu verwundern. Da
fahre ich am is. Juli auf der Landstraße und er-
blicke vor mir eine Art Karten mit zwei Rädern
auf dem Wege. Es stellt sich heraus, daß es die
einspännige Post - ist. Der die Post begleitende
Knabe weint. »Was weiust Das« redet ihn mein
Postknecht an. »Ja, siehst Du, Onkelchem das
Pferd will nicht weiten« —- ,,Gteb ihm zu sressen.«
— »Drei mal schon hat das Luder zu sressen be-
kommen; es seufzt nur, rührt sich aber nichts« Und
in der That gewährte das Thier den Anblick eines
mit Haut überzogenen Skelets . . . Weitere Erkan-
dtgungen ergaben, daß dieser Landpostkarren bei
meinem Zusammentreffen mit ihm bereits mehr als
24 Stunden unterwegs wars«

Jn Odes s a siud, wie dem »Rig. Tgbl.« be-
richtet wird, die dortigen Getreides Industriellen aus
Grund der Miitheilungen ihrer Agenien der Ansicht,
daß dteErnte im Südennichi so glänzend
sein wird, wie bisher angenommen wurde. Hagel
und Regen hätten sehr geschadet. Jcn Durchschnitt
sei höchstens eine Mittelernte, für einige Getreides
sorten sogar eine Ernte unter Mittel zu erwarten.

Istittsaer Turm-M
Den W. Juli ist. August) 1s94.

Wie erwähnt, plant in Deutschland die preußi-
fche Regierung eine Verschärfung des Ver-
einsrechis als RepressivsMaßregel gegen die
socialdemokratische Gefahr. Hierbei wktd
die Regierung von den »Hamb. Nachr.« unter«
steigt, welche die säehsische Gesehgebung nach

wieder aufnehmen. Plötzlich aber erscholl dicht neben
uns heiteres' Stimme:

»Ihr könntet mir wohl auch eine Eigarre an·
bieten, sollie ich meinem« ·

Wir schreckien Beide von unseren Stühlen auf.
Da saß Holrnes mit höchlich belustigter Miene, ruhig
auf dem Sophm

»holmesl« rief ich ans» ,,Sie hier! Wo ist
denn aber der alte Mann s«

»Hier ist der alte Mann,« sagte er und hielt
einen Haufen weißen Haares in die Höhe. »Hier
ist er «—- Perrücke, Bart, Augenbrauen und alles.
Jch habe meine Maske wohl für ziemlich gut ge«
halten, doch dachte ich nicht, daß sie eine solche
Probe bestehen könnte.« «

»Ich, Sie Spaßvogell" rief Jenes voll Ergötzem
»Was für einen Schauspieler würden Sie abgegeben
haben! -- Das war der richtige Greisenhnstey und
diese zitirigen Beine find allein zehn Pfund Ster-
ling die Woche werth. Die blitzenden Augen kamen
mir aber doch bekannt vor. Sie wären nicht so
leichten Kaufes wieder von uns losgekommem wie
Sie sehen.«« (Fortf, folgi.)

Ansatz-artigen a
Zu den in jüngster Zeit projectirien großar-

tigen Unternehmungen zählt auch die künstliche
Bildung einer Insel, etwa 10 bis 11 Meilen
von der Küste Long Jslauds, der bekannten, New-
york gegenüber liegenden Jnfel entfernt, im offenen
Meere. Auf diefer Jnfel soll ein Som m erhotel
errichtet werden, zu Gunsten Derjenigem die während
der heißen Zeit einen kühlen Aufenthalt genießen
nnd von der Mosquitoiiplage befreit sein wollen.
Der Sründer dieses Unternehmens, Herr Chatles
Even, wie auch eine Anzahl von Mitbetheiligten
wählten vor kurzem den Platz für dieses schwim-

dieser Richtung hin als Vorbild hinstellem Das
Blatt schildert die Olgitation unter der Jugend und
dieZüchiung socialdemokratiseherJdeen
in der Kinderstubh wie sie jetzt eifrig im
Schwangs sind, UND km Avschkuß daran die Bemü-
hungen der sächsischsv Nsgkskttvlu die Erfolge dieser
Taktik zu vereitelne ,Zielbewußte Genossen, irgend ein
rother Verein oder socialdemokratische geschästskiuge
Schenlwirthe veranstalten derartige Feste (so. für
KIND-T)- die meistens von den Alten, Jungen und
Jüngsten der Partei sehr gut besucht find. Hier
Wkkd gewissermaßen im Spiel das Seelenleben der
Kinde: polttiich vekgikter Es ist reicht, bei diese:
Gelegenheit die Frauen in die politische ühls
Akbskk M« hineinzuziehew der Partei sernsiehende
Familien werden unter dem Deckmantel eines
anscheinend harmlosen Kinderfestes in politisch-
radicale Kreise unauffällig eingeführt und dann
nach Möglichkeit ,,bearbeitet« und festgehalten.
DE« lächlklchs Regierung hat derartigen Kin-
derfesien jetzt etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Sie will, daß bei der Veranstaltung von Kinderseisten und bei der Vetheiligung der Schultinder an
den Festen Grwachseuer gewisse allgemeine Vorschrif-
ten beachtet werden, die den Behörden die Möglich-
keit bieten, solche Veranstaltungen: überhaupt zu ver-
hindern, bei denen der sittlichen Gesundheit der
Schultinder Gefahr droht. Die höheren Schulde-
höeden in Sachsen haben daher in den legten Tagen
verschiedene Verordnungen erlassen, die in der Haupt«
sache in dem Folgenden übereinstimmen: Zur Abhal-
tung von Kinderfesien an össentlichen Orten oder
die von Schentwirthem von offenkundigen Anhän-
gern politischer oder kirchlicher Parteien, oder von
Vereinen, die sich mit öffentlichen Angelegenheiten
beschäftigen, veranstaltet werden, bedürfen einer vor-
herigen Genehmigung der zuständigen Schulbezirlss
Jnspcctionz ebenso wenn Schultinder an Festen Er«
wachsener theilnehmen sollen, wenn gleichzeitig in
demselben Grundstück Tanzmusit stattfinden Sollen
mit den Kindersesten öffentliche Auf- und Umzüge
verbunden werden, so muß die zuständige Amts-
hauptmannschast ihre Genehmigung geben. Zuwi-
derhandlungen werden mit einer nieht unerheblichen
Geldstrafe bedroht. Durch diese und einige andere
gleichzeitig erlassene Bestimmungen haben es die
sächsischen Behörden seht in der Hand, solche kin-
derfeste, die nach ihrem »pflichtgemäßen Ermessen«
der Jugend sittlichen Schaden zufügen, zu verhin-
dern. Schon seht, noch ehe irgend eine dieser Be-
stimmungen zur Anwendung gebracht ist, schreit die
Sorialdemokratie über Vergewaltigung —- das zeugt
von einem schlechten Gewissen. Die neuen Verord-
nungen bewegen sich nach der Ansicht hervorragender
sächsischer Juristen völlig innerhalb der gesehlichen
Grenzen«s Die «,Schles. ZU« berichtet über Gxcesshwelche
am Sonntag in B iels chowitz bei einer Zusam-
menkunsi polnischer socialdemokratiseher
Arbeiter stattgefunden haben. Die Gensdarmo
rie mußte in die Menge schießen und verwundete
eine Frau tödtlich. Als die Menge noch ein Haus
zerstörte, wurde aus Beuthen Militär requirirt,
welches die Ruhe wiederherstelltr. — Jm Ganzen
wurden 8 Personen durch Schüsse getroffen; eine
Frau wurde getödtet und selhs Männer und ein
Kind wurden schwer verwundet. -

Jn Wien äußert sich das »Fremdbl.« in einem
Leitartitel über bulgarisehe Verhältnisse
und versichert, daß weder die Regierung noch die

mende Hoiel und legten daselbst eine Boje aus, die
eine Flagge mit einem einzigen rothen Stern in
weißem Felde trägt. An der gewählten Stelle hat
das Meer eine Tiefe von ungefähr 70 Fuß. Man
beabsichtigt, das Hotel auf 60 eisernen, in das Meer
gesenkten Eaissons von je 15 Fuß Durchmesser zu
erbauen. Der gewählte Platz liegt außerhalb der
Geriehtsbarkeit der Vereinigten Staaten oder irgend
eines anderen Staates; die Unternehmer werden
daher keine Steuern zu bezahlen haben und keinem
anderen Gesetze unterworfen sein, außer den eigenen
Bestimmungen. Die Bildung einer Jnsel in der
projeetirten Weise ist durchauch kein unmögliches
Werk, und es sind, so meinen die Technikey nicht
einmal in technischer Hinsicht große Schwierigkeiten
zu überwinden. Die Lösung der gestellten Aufgabe
ist ausschließlich eine finanzielle Frage. Wenn die
Kosten, die auf eine Million Dollard geschäsk find,
gedeckt werden können, so kann die Jnsel bald aus-
geführt werden. Die Unternehmer behaupten übrigens,
übe: di« Capitattcn bereits verfügen zu können«
Das neue Territorium soll den Namen Atlantis
erhalten.

—- Snppss Operette »Fatinitza« wurde kürz-
lich in Sidney von einer NegersGesellschaft aufge-
führt, das heißt: iämmtttchs VMWMEUVA vom Ge-
neral Kantschukow nnd der Fütstktt Lydkct AU- bis
hinab zum Corporal und Gemeinen, waren schwarze.
Nur als die falfcheFaiinitza endlich dem schmachtenden
General überbracht wurde, d« war es eine alte
»Weiße«, die sich den jvhlenden Zuschauern zeigte.
Um Uebrigen war die Olufführung sehr originell
und die Operette wurde mehr gesprungen als gefangen.

-.. Empfindlickp Eine Zeitung hatte in
einem Artikel einen bestimmten Abgeordneten scharf
angegriffen und behauptet, daß er von einer Sache
genau so viel verstünde, wie Herr Lehmann in
der Frankfurter Straße vpkt den chinesischen
Wiesen. Tags darauf empfing dick-Zeitung VM
Brief eines Herrn Lehmann aus der Frankfurter
Straße, in welchem derselbe bat, doch den Lesern
des Blattes mitzutheilem daß er mit dem in gestriger
Nummer genannten Lehmann nicht indentisch wäre.
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Armee die naiionale Selbständigkeit aufgeben wol«
len. Wenn der Parieihaß nicht größere Dimstlsips
neu annimmt und keine ernsten inneren Schwierigkeiten
«kzeugt, sei jeder Zweifel an einer ruhigen Entwicke-
lung Bnlgartens unbegründet Siambulorrks Sturz
habe nur einen Minisierwechseh Abt! kein-U Systems
wechsel zur Folge gehabt.

Jn Prag veröffentlicht die dortige »Jüdische
Volksz.« folgenden Auf-Uf- delt jüdischinal ios
nale Studenten Prags an die dortigen Abt·
turienten see-theilen: »Jüdische Commilitonenl
Jhr tretet bald aus dem ruhigen Leben der Mittel-
schule in das geräuschvolle der Universität, und da
geziemt es uns, die wir bereits tnttten im Getriebe
desselben stehen, ein ernstes ort zu Euch zu sprechen
und Euch über die akademischen Verhältnisse Wahr-
heit zu verschaffen. Hier in Prag, an den deutschen
und böhmifchen Hochschulen, wie an allen Hochwü-
len Oesterretchs und Deutschlands besteht eine ichstfs
Scheidung zwischen jüdlschen und nichtjüdischen Stu-
denten. Trotzdem die Ersteren überall bestrebt wa-
ren, im Deutschthum bezw. Slaventhum ganz auf-
zugehen, dem nationalen Chauvinismus huldigien
und von ihrem eigenen Volke, den Juden,
nichts wissen wollten, wurden ssie doch mit Hohn
nnd Spott von den Nichisuden abgewiesen und aus
den Vereinen, deren Begründer sie oft waren, aus-
geschlossen. Die Juden sind keine Deutschen, keine
Sinnen, fie sind ein Volk für sich. Darin waren
Alle einig bis auf die Juden, die weiter fortfahren,
den fremden Nationen Frohndienste zu leisten, um
sür ihre lächerliche Zudringlichkeit Verachtung einzu-
heimsen. Statt offen und ehrlich für ihr verschmäh-
tes und zurückgesetztes Volk zu kämpfen, steckten sie
gleich dem Vogel Strauß den Kopf in den Sand,
sobald man ihnen ,,Jude« zurtef, und glaubten, indem
sie unter dem Namen Liberalismus ihr Kämpfe austra-
gemunerkannt zubleiben.So war es bis in die jüngste-Zeit
Doch das Maß der Erniedrigung und Selbstpreisgebung
war voll. Es wurden Stimmen laut, die sagten:
»Sollen wir uns einer Gesellschaft ausdrängen, die
uns in ihrer Mitte nicht dulden will? Sind wir
denn wirkltch so tief gesunken, daßwir uns nicht
aus eigene Füße stellen können ? Sind wir vielleicht
nicht deshalb so verachtet, weil wir uns selbst als
Juden nicht achten ?« Der stetig anwachsende Anti-
semittsmus machte die Beantwortung dieser Fragen
leicht. Und so entstanden in Wien, Czernowtxz
Berlin, Heideiberg u. s. w. jüdischsnationale Stu-
dentenvereintz die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben,·das jüdifche Nationalbewußtsein zu heben, und
so auch in Prag der jüdischsnaiionale Studenten-
verein »Maecabaea«. Sein erster Grundsatz lautet;
Die Juden waren und bleiben ein Volk für
sich, vermöge ihrer Abstammung, ihrer Ge-
schichte, ihres Denkens und Empfindens Ge-
nug der Erniedrigung und Selbstverleugnung
Genug der Zurücksetzungl ,,Du Jude darfst kein
Sklave sein, du hattest Maccabäerp Von Partei-
letdenschast verblendet, scheuten sich Viele unserer
eigenen Stammesgenossen nicht, unsere erhabenen
Ziele zu verleumden und unsere Ideale zu schwärzen.
»Aber wir werden fortfahren, unbekümmert um unsere
Gegner, unsere Wege zu gehen und muihig für die
Ehre unseres Volkes, für Freiheit und Wahrheit
zu kämpfen. So ergeht an Euch, Eollegem der
Ruf, in die Reihen der jüdisehsnationalen Studenten-
sehaft zu treten, Hand in Hand, umschlungen vom
nationalen Bande, zum Heile und Ruhme unseres
geliebten Volkes! — Prag, im Juni 1894. Das
Vertrauensmänner- Collegiuni der südlich-nationalen
Studentenfchafst in Prag.«

Jn Paris hat, wie gemeldet, die achte Kammer
des Pariser Znehtpolizeigerirhts den Schwindler und
Erpresser Cornelius Herz in eoniumueium zu
dem in diesem Fallhöthsten zulässigen Strafmaß von
fünf Jahren Gefängniß verurtheilt. Dem »Zucker-
kranken von Bournemouth« wird diese Contumazs
Verurtheilung ziemlich gleiehgiltig sein, denn noch im-
mer erklären die ,,fünf namhaften englischen Aerztec
daß Eotnelins Herz gefährlich krank, iedenfalls nicht
kksvspskkfähkg sei« Jn Frankreich glaubt kein Mensch
Cl! VIII« Sshsimtlkßdolle Krankheit, und das zu« Be-
AIMI US jsskgitl Ptvctsses verbreitete Gerücht,- Cor-
nelius Herz würde zu der Verhandlung erscheinen,
um sich persönlich zu ve·rtheidigeu, wurde vielfach ge-
glaubt. Das Gerücht war unzweifelhaft falsch, dem;
Herz denkt nicht daran, seine Haut in Paris zu
Markt zu tragen; aber die Thatsachq daß jenes Ge-
rücht Glauben finden konnte, beweist wiederum, wie
man in Frankreich über den Einfluß des Coknelius
Herz denkt. Man hält es für möglich, daß dieser
zshtlfach überführte Verbrecher die Stirn haben könnte,
mit der ruhigen Sicherheit eines unschuldigen vor
eitlem Pariser Gerichtshof zu erscheinen, sich in
Frankreich öffentlich blicken zu lassen, ohne befürch-
MI ZU Müss«U- daß er sofort verhaftet wird, weil er
Mit » EUkhIT1lUngen« drohen kann. Der Glaube
an eine geradezu verheerende Wirkung der Enthülluns
gen des Dr. Cornelius Herz scheint unerschiitterliehz
unzweifelhaft ist er nicht völlig grundlos Ging doch
aus den Verhandlungen des Pkpcksskg jchpxk hervor,
daß Herz über den Liquidaior der Priestern-Gesell-
schsfd den Baron Reinaelz eine ganz ungewöhnliche
Mschk besaß; Eiuzig und allein durch Drohungen
hat Herz in kurzer Zeit mehr als elf Millionen
Franken von dem Baron Reinaeh etpreßy er hat ihn

in den Tod getrieben und feine Familie fast an den
Bettelfiab gebracht.

Jn Rom haben sich bei Gelegenheit der jüngsten
Verhandlungen der gegen die Anarchisten ge-
richteten Ausnahmsgesetze verschiedene Abgeordnete
in lebhastesten Ausdrücken über die Mißbräuche der
Machtvollkomrnenheit ausgesprochen, welche bei Hand-
habung einer der Polizei zugestandenen ausge-
dehnten Gewalt platzgreifen könnten. Und da
Crispi bei der Versicherung beharrie, er würde jene
Gefeße mit der äußersten Vorsicht in Anwendung
bringen, wurde ihm von verschiedenen Seiten
replicirt, daße man nicht gegen ihn, sondern gegen«
über der Polizei, welche nicht einmal den Consers
vativen großes Vertrauen einslößtz Beforgnisse hege.
Daß diese Voreingenommenheit nicht ohne Grund
war, bewies, wie aus Rom geschrieben wird, der
Aufsehen erregende Fall, daß in Sardinien ein ehr-
licher Arbeiter als gefährlicher Anarchist verhafiet
wurde, nur darum, weil er vor acht Jahren von
der Mailänder Polizei für einen solchen gehalten
worden war. Kaum war der Fall durch die Zeitungen
bekannt geworden, das heißt, kaum hatte das Mini-
sterium durch die Presse davon Kenntniß erhalten, so
wurde der Arbeiter in Freiheit gesetztz aber es be-
durfte eben höherer Anordnung, damit ein unschuldiger
Mensch nicht mit den Spießgesellen Easericks ver-
wechfelt und in das Zwangsdomicll geschickt wurde.
Sieherlich kommen bei allen Polizeibehörden der
Welt Mißbräuehe der Amtsgiwalt vor, aber die
italienische Polizei zeichnet sich insbesondere durch
ihr Unvermögen, Mörder und Diebe zu entdecken,
aus. Tag für Tag sind die Spalten der Zeitungen
mit Erzählungen von Einbrüchen gefüllt, und nur
selten liest man, die Diebe seien eruirt und verhaftet
worden. Die Redensatt ,,unbekannte Diebe«- figurirt
fast in jedem kleinen Artikel, und in der großen Mehr-
zahl der Fälle, selbst bei Diebstählety die am hellen
Tage und in den am meisten bevölkerten Straßen der
Hauptstadt verübt werden, bleiben die Diebe vollstäns
dig unbekannt, ausgenommen, es käme einem von
ihnen die Capricy aus dem incognito herauszutreten
— Von dem vorstehend erwähnten Zwan gsdo-
miril entwirft der Römische Correfpondent des
,,Berl. Tgbl.« folgende Schilderung: «Giebt es ir-
gendwo in der Welt ein verfehltes Strafsysteuy so
ist es das sogenannte italienische »Zwangsdomicil«,
das ein trauriges Erbtheil der BourbonewZeit und
heutzutage ganz veraltet und unzweckmäßig ist. Die
zum ,,Ztvangsdomicil« Veruriheilten werden auf ei-
ner der acht Strasinselm Lipari, Panaria, Ustica,
Pantellerim Pianofa, Elba, Tremiti oder Eapri, in-
ternirt, wo sie im Uebrigen in jeder Beziehung die
vollfte Freiheit genießen. Der Sträsiing verbringt
die Nacht in der gemeinsamen, ,,C·astello« genannten
Kaserne, die er Morgens fünf Uhr zu verlassen hat,
um Abends sieben Uhr dorthin zurückzukehren. Den
ganzen Tag ist der Eolonist frei, zu thun und zu
lassen, was er will — denn der Staat sorgt für
feinen Unterhalt mit der allerdings ganz un-
zureichenden Subvention von täglich 50 Eentesimh
Zwang zur Arbeit ist ebenso wenig vorhanden wie
Lust oder Gelegenheit zu derselben, und nur Wenige
treten bei den (sreien) Einwohnern der Insel in
Dienst oder ergreifen irgend ein Gewerbe. Die
Meisten verbringen die ganze Zeit des Zwangsdos
micils (s—5 Jahre) in halb freiwilligem, halb ge-
zwungenem Müssiggangk So arbeiten von 750
Striistingen in Ustica nur 130, und zwar 70 als
Tagelöhner, die übrigen als Schuhmachey Schnei-
der, Barbiere rc. Mitunter —- aber höchst felten —

bringt es ein besser veranlagter Strästing dazu, sichaus der Strafinsel Haus und Hof zu erwerben und
eine eigene Familie zu münden, worauf er nach
Ablauf des Cxils ais freier Einwohner auf der Jn-
fel bleibt. Die überwältigende Mehrzahl der Jn-
ternirten aber wird durch den Müssiggang und den
absoluten Mangel jeder moralischen Anregung seitens
des Staats immer mehr zu Lastern und Verbrechen
angeregt und liefert, nach dem Continent zurückges
kehrt, das stärkste und gefährlichste Eontingent zur
Camorrm Maffia und dem übrigen großstädtifchen
Criminalgesindeh Die Regierung selbst begnügt
sich, einen Polizeicommissar und eine Compagnie
Militär nach den einzelnen Colonien zu senden, um
den Ausbruch der Gefangenen zu verhindern —- im
Uebrigen läßt sie die Giftpflanze ruhig weiter gedei-
hen. Ein System, das ein bequemes «Palliativ-
mittel, aber weder menschlich, noch eine ernste fociale
Garantie ist»

Leisten
Eine wasche-hie Posse hatte sei. Förster sichgestern zu ihrem Benefiz gewählt: ein toller Ult mit

möglichst viel Unwahrseheinlichieitem exotischen Figu-
ren und abenteuerlichen Jntermezzis, echten Kalauern
Und spaßigen Couvlets, und am Ende jeden Akt-s
ein· volle Bühne mit großem Radau und musikali-fchem Abschluß. Dieses bunte Durcheinandetz betitettsDks fchöne Ungarin,« wurde siott und gutLIESCHEN« Die Benefiziantin gab ihre Rolle, den ge-
riebenen und unternehmenden Baclfisch ,,Lilli",mit gewohnter Verve und Sehneidigieih ReicheBlumenspenden und entsprechender Beifall gabenden Erfolgen Auedruch vie Fu. Fzkshk stch «» Un.ferer Bühne zu erringen gewußt hat.Die fchöne Ungarin wurde von Fu. Berg-kut-
in geiungener Weise verkörperh namentlich die tem-
psrsmsvtvvlle Schueidd sowie vie Frisch« uuv out·

herzigkeii eines Naturkindes womit auf westlichen
Bühnen Angehörige der mehr nach Osten gelegenen
Länder so gerne ausgestattet werden, wurden hübsch
hervorgehoben. Durchaus in seinem Element war
Herr Finner als Miefebech Von den Treffern, die
ihm feine Rolle in ziemlich reichem Maße bot, hat
er sich kaum einen entgehen lassen. Bestens secun-
dirt wurde ihm dabei von Herrn Hungar, der als
Berliner Schusterjunge die traditionellen Vorzüge die-
fer bewährten PossensSpecies ins richtige Licht feste.
Jn würdiger Weise reihten sich diesen Darftellern die
Herren Thomas, Jsailowits und Grau an:
Herr Thomas ais Componist, »der es aber eigentlich
nicht nöthig hat«, schwärmerisch und gleichzeitig im
dreiviertel Tau, oder wenigstens leicht beschwingt
unter dem Einfluß feiner Muse; Herr Jiaklvwlts
mit vorzüglicher Maske und entsprechendem Spiel als
schwarze Wuchererfeely und Herr Gran als ,,graues
Gespenst« mit sehr glücklich geirosfenem unheimlichem
Timbrez die Scenen zwischen dem verfolgten Wuche-
rer und dem ,,Gespenst« waren denn auch tkotz ihres
Aberwitzes von durchfchiagender Komik Nicht ver«
gesssv sei lchlisßlich vvch Fu« Papst-E- dte v«-
mentlich als Frau Venus im leichten und kur-
zen rosa Flor durch drastische Komik einen wohl
verständlichen Erfolg errang.

Das Publikum amüsirte sich jedenfalls vortrefflich
und spendete lebhaften und lauteren Beifall, als
man es ihm feiner Anzahl nach hätte zutrauen kön-
nen — ein gutes Zeugniß für das Stück und die Dar-
ftellendenz denn wenn schon der Zuschauer nicht gern
wie auf dem Präfentirieller dasiht und hier wie überall
Vereinfamung erkältend wirkt, so ist für den« Künstler
nichts lähmenden als der Ausblick auf nur ein Paar
Eremiten im Zuschauerraunn Zum Glück naht der
Juli seinem Ende und man kann allmälig anfan-
gen die Hosfnung zu wagen, daß das vielleicht doch noch
einirifft, was gestern für eine Unmöglichkeit erklärt
wurde: ein volles Haus in unserem Sommertgeateu-c -

« Wie. in der ,,Livl. Gouv.-Z-.« bekannt gegeben
wird, soll zur Erleichterung des Geschäftsdetriebcs der
AusstellungssCommission der allrussischen Jndus
strie- und tkunst-Ausstellung, die im Mai
1896 zu NishuhNowgorod stattfindeh ein
H ilfssComits in Riga errichtet werden. Bis dahin,
wo dieses Comiiö seine Thätigkeit eröffnet, können Die-
jenigen, welchesich an derAusstellung betheiligen wollen,
die nöthigen Auskünfte in der Kanzlei des Livlan-
dischen statistifchen Comitås erhalten, wo für sie zur
Verfügung stehen: I) Die Regeln über die Bethei-
ligung der Ausstelley D) Allgemeine Clasfificaiion
der slusstellungs Gegenstände, s) Blankete über die
Anmeldungen zur Theilnahme an der Ausstellung
— Der letzte Termin zur Anmeldung ist der I.
October 1894. « «

Auf den legten Rennen bei St. Pete rs -

burg nahm die «Fides« des Hm. v. Block in
einer Sieeple-Chase den zweiten Preis. Ebenfalls
einen zweiten Preis nahm der »F lammorion«
des Hm. v. Wulf in dem Rennen um den Ver-
einspreis.

Unser Sommertheater hat sich in letzter Zeit
gerade nicht einer sehr regen Unterstützung seitensunseres Publikums zn erfreuen gehabt: sowohl
hübsche Novitäten als auch Benefize beliebter Kräfteunserer Bühne haben eine nur geringe Anziebungss
kraft auszuüben vermocht. Wir hoffen, daß diese Zurück-
haltung wenigstens morgen einer größeren Aniheilnahme
Platz machen wird, denn morgen findet das B e n e fiz
für unsere geschätzte Gastin, die ausgezeichnete
Sängerin Frau Eichbergerslkreuziger statt.Jn dem Repertoir unseres Sommertheaiers ist der
musikalifche Theil ja in diesem Jahre mehr zurück-getreten als bisher, wenn uns aber doch nicht nur
die Operette, sondern sogar die Oper mit Erfolg
geboten worden ist, so verdanken wir das in erster
Linie Frau Eichberg ersKreuziger, deren
Mitwirkung unserem Pubiicum bei jeder Ausführung
reichen musikalischen Genuß sichern. Die uneinge-
schränkte Werthfchätznnkz die fich die geehrte Künst-
lerin hier erworben, und der Dank für das
von ihr Gebotene wird hoffentlich morgen
ihren entsprechenden äußeren Ausdruck fin-den. Unserem musikliebenden Publicum wird
morgen die Ausführung der Nikolaischen komischen
Oper »Die lustigen Weib e,r von Wind-
f o r« geboten; Frau Eichbergerskreuziger wird die
Rolle der Frau Fluth singen.

Rnijzen an- der: Iiirchenliülijrrir
St. Johanuis-Gerneinde. Ge rauft: des Kaufmanns

Franz Carl Christian Faure Sohn Bodo Friedrich;
des Kaufmanns Peter Pallon Sohn Eugen Peter Carl.Gestorbenr Die verw- Hofräthin Olga Stillmark
geb. von Schweden 77 Jahr alt. ·

St. Petri-Gemeinde. Getaush des Gevrg JohannZimmermann Sohn Raimund Michel; des JohannHanni Sohn August Johannes; des SchuhmachersAlexander Allew Tochter Jngo Angeliea Antonie; des
Malers Mart Mut« Tochter Alma Elisabetln der M.Aden Sohn Karl. G esto tb e n: An Saum, JurksTonne» c. 80 Jahre alt; Mart Aug, Gustav? Wittwe,
Eli-JEA- Jabr alt; der N. Warrii Sohn Paul Felix, ev«Monate alt; des Peter Makkemats Sohn Johannes Karl,M» Jahr» alt; des Friedrich Johann Borga TochterIV« Nstslttd 5712 Jud! Alt; des Kaufmanns JakobKrüner Tochter Erste, r Monat alt.

T i d i r a l t K e.
Tischlermeisier Wilhelm Bukpesch, -s- 24. Julizu St. Peiersburg
Frau Emilie Pfaff, geb. v. Eckestubbh -s· im

M. Jahre am W. Juli zu Reval.
Rechtsanwalt Woldemar Birkenfeldtz -s- is.

Juli zu Moskau.

Oele-risse
du sotdtsses selesssssesjesssstsk

Nkihni-Nowgorod, Mittwoch, As. Juli.
Die Messe belebt sich langsam. Jn den letzten drei
Tagen sind die Händler zahlreicher eingetroffen;
Käuser giebt es bisher wenig und Abschlüsse haben
noch fast garnicht begonnen. Allen Anzeichen nach

werden die sbschlüsse einigermaßen spät, aber schnell
erfolgen.

Taschkenh Mittwoch, 28. Juli. Der Emir
von Bachs« kskst heute ans Tschardshui in die
Kaukasischen Mineralbäden

St. P et ers bur g, Donnerstag, As. Juli.
Das Departement für Handel und Manufacturen er-
klärt die Gerüchte einiger ausländischer Börsery in
Nishni-Nowgorod sei die Cholera ausgebrochen, als
enschieden unbegründet Weder in der Stadt Nishni-
Nowgorod noch auf der Messe sei eine Cholera-Et-
krankung vorgekommen; die Messe sei heuer sogar
zahlreiche: besucht als im Vorjahrr.

K o p e n h a g e n , Donnerstag, s. Aug. (28. Juli)
Die Schisfswerft Burmeister und Wain ist von einer
Feuersbrunst heimgesucht worden, welche großen ma-
teriellen Schaden anrichtete. Der Betrieb ist einst«
weilen eingestellt worden.

Bahn-versehn
Nach St. Petersburg:

Abfahrt um 7 Uhr II. Min. Abends und Il Uhr 24 MinAbends, von Laish olm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um Il Uhr 28
Min .Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 1I Uhr 54 Min.- Nachts und 2 Uhr ZI Min.Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um It) Uhr 15 Min. Morgens.

N a ch R e v a l:
Abfahrt um II Uhr 56 Min. Vorm., von Lais h olmum I Uhr 35 Min., Ankunft in Taps umö Uhr Z Min.Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in Nev al um s Uhr37 Min. Abends.

Von Taps nach Neval: «

Abfahrt um 6 Uhr 19 -Min. Morgens, Ankunft in R ev ai um 8 Uhr 23 Min. Morgens.
Von St. Petersburp

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle s ClassenJund 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachtsund 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Taps 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 ev al :

Abfahrt um 9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in Ta p s um
11 Uhr 44 Min. Vorm; Abfahrt von Tap s um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 6 Uhr 40 Min. Nachmittags. »

N a ch W a lk : »
Abfahrt um Il Uhr 46 Min. Vorm. nnd 3 Uhr 22 MinNachts, von Eltv a um 12 Uhr 41 Min. Mitta s und IUhr54 Min. Nachts, von Bo ck enhof um I Uhr 40 Min.

Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sa gniåum 2
Uhr 38 Min. Nachtm und 5 Uhr 3 Min. Morg.; nkunft
in Walk um 3 Uhr Il Min. Ruhm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens. .

V o n W a l k :

Abfahrt um s Uhr 46 Min. Nachnu und um s Uhr 56
Min. Abends, von S agnip um 4 Uhr 23 Min. Nachmzund um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o c! enho f um 6 Uhr18 Min. Nachm. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw aum s Uhr 15 Min. Nachm. und um 10 Uhr 31 Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 6 Min. Nachm. und um ll Uhr It)
-Min. Abends.

Von Walk nach Eilig-c:
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Nachen. und 5 Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wolm ar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr40 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se g e wold

um 8 Uhr 2 Min. Nachnn und um 8 Uhr 82 Min. Mor-gens; Ankunft in Riga um 9 Uhr 35 Min. Abends und umc Uhr 55 Min. Morgens. , .

Von Riga najch Walt-
Abfahrt um 9 Uhr 26 Min. Morgens und s Uhr 15 Min.Ruhm» von Se ewold um II Uhr 28 Min. Vorm. und5 Uhr 34 Min. Nahm» von Wenden um l Uhr s Min.Nachm und 6 Uhr 48 Min. Raum» von Wo lmar um 2Uhr 3 Min. Nachnu und 7 Uhr s« Min. Abends; Ankunftin Walk um 3 Uhr 22 Min. Nachm. und um S Uhr 41Min. Abends.

V on Pleskau nach Wall:
Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um ll Uhr 32Min. Abends, von Neuhausen um II Uhr IS Min.Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachts, vonWer ro um 12

Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, vonAnzen um I 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.
Von Wall nach Pleskaur

·Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr Z!Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 20 Min. Nachun findum II Uhr 37 Min. Nachts, von W er r o um 6 Uhr 37 Min.Naehm.und um l Uhr 27 Min. Morgens, von Neuh auf enum 7 Uhr 24 Min. Nachm. und um 3 Uhr S Min. Mor-gens; Ankunft in P les k a u um 10 Uhr 12 Min. Abends undum 8 Uhr 2 Min. Morgens.

Zdetterberikht
des mcteorolog Univ.-Observatoriums

vom Es. Juli 1894.

- l D Eil-Xb« s 7 Uhtmvtipl 1 up: Mut.

Barometer (Meeresniveau) 757 8 761 9 « 7sjs9

Thermometer (Centigrade) 131 15«3 20 6

Windrichh u. Geschwindigh
· iMeter pro See) Wswa Wsws SWD
l. Minimum d. Tenno. 11«0 -
D. Maximum ,, 244s. Vieljährig Tagesmittelr 1780

Bemerkungen: Niederschlag Drum.
Allgemeinzustand d. Witterung: VarometrischesMinimum in s Norwegen, relatives Maximum in

ssOstsv NUßlands. Temperatur in Mittel und s-
Rnßland über dem Mittel (bis zu NO, in übrigen
normal.

Tetegruphiseijer Tour sberisht
Berliner Vörse, S. August (27. Juli) 1894.
100 Mel. he. Taf-Ia. . . . . . .

. 219 Ratt. — Pf.100 Nbl. pr- Ultimo . . . . .
. . 219 Amt. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo .

«
. .

.

«

. 219 Amt. -— Pf.Tendenz: fest.

Fu: die Redaetion verantwortlichr
Qkhasselblatt fraucsikattieseus
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Inland- ZUI Ekmåßisulig des Passagier-Tariss.
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F I l F F Z«
Zur Ermäßiguiig des Paisagier-Tariss.

Noch bis vor kurzem handelte es sich, wenn von
Ekmäßigung der EijesibahmTarife die Rede war,
nur un: die Tarife für «Gl"lrer-Traiispott. Daß auch
die Ermäßigung des Peesonentaeifs von großem
Einfluß auf die Steigerung des Verkehrs und somit
auchauf die Einnahmen der Eisenbahn-Gewinns-
ten sein könne, ist erst durch die glänzenden Re-
sultate erwiesen worden, welche seit dem Ende der

, 80er Jahre die Ermäßiguug des Petsoneniarifs
in einigen Ländern des Westens zur Folge hatte.
Wie wenig der bisherige Personentarif de: russis
schen Bahnen den Ansprüchen auf ein billigeix Je«
dermann zugångliches Vertehrsmitiel entsprichhers
giebt sich aus dem Vergleich der. Freqaenz der Bah-
nen folgender Länder. Während die rrussischeri Bah-
nen im J. 1891 nur Eil« Mill- Passagtere beför-

derten, betrug, wie wir einem Artikel der ·,S i. Bei.
Z.« entnehmen, die Freqnenz der Bahnen -in
Großbriiannien 817 Miit» in Deutschland 315
Will» in Frankreich 208 Miit. nnd in Beigien 57
»Millionen. Sogar die Frcquenz der. belgischen
Bahnen is! also l« mal größer, als die der russis
iehen, die Fnquenz der Bahnen Großbrtianniens
dagegen 20 mai größer. « « l

Jn Rzußiand entfielen im J. 1891 auf eine
Werst Bahnlinie durchschnittlich 1600 zahlende

kPassagiere, dagegen auf den sächsischen «; Bahnen
15,337 Personen pro Betst, auf den preußischen
13,0.14 Personen, aus denoesterreirhischen Staats»
VIIYIMI 4800 Personen. Selbst auf den am stärks
sten frcquentirten russischen Bahnen wird die Durch-
schnittöisrequenz der ausländischen Bahnen kaum
erreicht. S» betrug im 381891 di« Faqueuz de:
Gisenbahnen Moskau-Kaina 7133, Warschau Wien
5249, B a liis eh e 497l, MoekausNishni Nowgorod
4241, Moskau-Mist 4217, Moskau-Jarossiaw-
Wologda 4030 und NikolaiiBahn 3667 zahlende
Passagiere. Nur die Lodzer Eisenbahn, die 26

sWerftz lang ist, erzielte eine Friqiienz von 14,171
Passagieren pro Weist.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Dem geringen Passagiervettehr entspricht die

geringe Einnahme aus diesem Verkehr. Von
der Gesammteinnahme des russischeri Eisenbahnnetzcz
weiche« tm J. 1891««·284,581«529 Bibl. betrug,
ernsaüeri noch nicht volle Hex, d. h. nur 48,137,000
Rbl. auf den Perfonenve1kehr. Aas diesen, den:
,,Westn. Finanssow« entnommenen und aus weite-
ren, daselbst angeführten Daten ergiebt sich, daß der
Passagierverkehr auf unseren Bahnen zur Zeit fehr
schwach eniwickrlt ist und nur einen geringen E:-
ttag giebt; ferner besch änkt sich dieser Verkehr
vorzugsweise auf kurze Entfernungen und auf die
niedrigste Wagenclassn Nur II aller Eisenbahn-
Passagiere benutzi die I. Wagenclassiz SØ die K«
Classe, dagegen caJSZØ die Z. Ciassn Diese Zahi
ten beweisen auch, wie gering die Uiilisirung der
Waggons l. und Z. Classe ist.

Bisher sind nur vereinzelte Versuche der Herab-
setzung des Personentarifs gemacht worden, welchezur Genüge die« Noihcvendigteit erwiesen haben, daß
der Personeniaris allgemein etmäßigt werden müßte.
Aus Bahnen, «wo nur zeitweilig ein ermäßigter Ta-
kif (4. Classy eingeführt wurde, steigerte sich die
Friquenz der Bahn; nach Abschassuiig der 4. Wagen«
elasse ging sie sofort auf die frühere-Norm zurück.

Der projkctirte ermäßigte Taris ist nach dem
Differeniiaisystem zusammengestelly d. h. mii stufen-
weiser Verringernng des als Einheit angenommenen
Satzes entsprechend der· sich steigern-den Entfernun-
gen. Dadurch werden längere Fahrten begünstigt,
während für kürzere Fahrten der Tarif nur wenig
verringert zu werden braucht, was auch noch den
Vorzug hat, daß die Einnahmen der Eisenbahnen
sich« bei diesem Taris selbst in des-r ersten Zeit nicht
sehr »verringern dürften. So wird für Fahrt-n bis
zu 300 Werst der Takif nach der Werstzahh für
Fahr-ten über 300 Werst nach Zonen berechnet wer-
den. Beispieldweise wird die Berechnung für die
Z. Wagenciasse nach folgendem Schema geschehen:
Für Fahrt-n von 1 bis 160 Weist sind wie bisher
I»- ttop. pio ilizerst zu erheben, für Fahrt-n von
161———300 Weist werden zu: Zahlung für nie ersten
160 Wirst (2 Abt. 30 Kost) noch O« Stdn. pro
Weist» des Ueberfchussis hinzngeschlagem Bei 300
Werst übe-steigenden Entfernungen wird der Zonen-
taris angewandt, wobei für den Ueberschnß von 300
Werst je 20 Kost. pro Zone oder Zoneniheil erhoben
werden. Die Zonen haben verschiedene Breite;
bei Entfernungen von mehr als1510 Werst mißt
jede Zone 50 Wust. -

Statt) diesen Normen würde sich der ermäßigte Ta-
ris im Verhältniß zum bisher geltenden, mit Ein«
fchlnß der Staatsfiskus-r, folgendermaßen gestalten:

- is eei e rmä i terEntfernungen. OTTO-J r E THE·
" 160 Weist 2 Rot. 30 Kop. 2 Rot. 30 nor.

200« 2,,88,, 2»66»
300
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»
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»
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»
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»
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12
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»

2500
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FürKinde r von 5 bis 10 Jahren wird in allen
Classen nur V« des gewöhnlichen Fahipreises erhoben.

Die Vertheilung der Fahrgelder auf die einzelnen
Bahnen hat proportional der Entfernung stattzufin-
den, die auf jeder Bahn durchfahren ist. Abgesehen
von« der Reform der Possagtertarife »für die I» 2.
und Z. Eiseubahnclasse wird bis »zum l. December
auch noch ein Project ausgearbeitet weroen,'um auf
allen Etsenbahnen eine 4. Classe für die Arbeiterbes
völkcrung einzuführen.

Entsprechend diesen Sätzen des eruiäßigten Per-
fonentariss foll auch der Tactf für Passagtergesoäck er-
mäßigt werden, jedoch in einem geringeren Procentvers
hältnifz zu den gegenwärtig bestehenden Tarifsätzem

Welche Folgen der crmäßigte Perfonentatif für
die weitere Entwickelung des Eisenbahnwesens haben
wird, liißtsich vorläufig nicht ermessen. Sollte die
Friqitenz der Eisenbahn-en sich nicht bald Fingern,
so dürften die Eisenbahnen eine Berringerung ihrer
Einnahmen um ca. 9 Millionen Ruhe! zu verzeich-nen habenjrvas aber kaum zu befürchten ist; dader
neue Tarif die Benutzung der« L. Wagenclasse Vielen
ermöglichtzdie bisher in der Z. Wagenclasse fuhren,
und, wie mit Sicherheit anzunehmen ist, die allge-
rueineSieigerung derHandelsbeztehungen und sum«
säh· fördern wird.

Der neue Tarif wird· frühestens am 1. December
1894 in Kraft treten können, weil die Aenderung des
Billetsystems und der Außerverkehrziehung der Billete
alten Riusters mit bedeutenden technischen Schwie-
rigkeiten verbunden ist.

Eine Section für städtische Angele-
genheiten foll, der ,,Russ. Shtsn« zufolge, am
I. Januar 1895 beim OekonomieWepartement des
Ministertums des Innern eröffnet werden.

Fellin, N. Juli. Der ,,Fell. Aug« schreibt:
»Ein eigenes Verhängniß waltet seit dem Tode des
weiland Propst emeritus L. Krüger über der Neu-

Ob» eine ts uns Ja erste vermitteln: iusiigse h. tm: iAnaonckkkBurkauz in F e l l its: C. J. KarowI Bucpkxz in W e r: o: Z.Log-I
fwkss u. sc. Vier-»sei- Vuchh.; i« W s I c: M. Rudolfs s sucht« tumust: such. v.Kluge ö- Ströhnq in St. P e t e r s b u r g: N. Mattisetks Centtslssnnoueesssgttsistr.

besetzung unserer Fellinschen Stadt·
pfarre. Am A. Februar 1892 starb Propst
Krügen Ueber ein halbes Jahr zogen sich die
Verhandlungen hin, bis es der zum it. September
einberufenen KirchengemeindesVersammlung vorbe-
halten war, zur Neuwahl des Pasiors zu schreiten.
Doch wo einmüthiger Sinn und Friedsertigkeit
füglich hätten walten sollen, da hausten Zwiespalt
und heftiger Widerstreit der auf einander platzenden
Meinungen: in hellem Hader ging die Versammlung
auseinander. Das livländische Confisiorium, dem
die betr- Wahlverhandlungen s. Z. vorgestellt wurden,
hob jenen Wahlact wegen formaler Mängel auf und
schrieb dem Kirchencollegio vor, binnen 3 Wochen
die Veranstaltung einer nochmaligen Abstimmung
über die seitherigen Wahlcandidaien herbeizu-
führen. — Am 26. October wurde in Gemäß«
heit dieser Entscheidung» in gesonderten Wahl-
curien die Wahl vollzogem Die bei dieserszselei
genheii abgegebenen Stimmen vereinigten sich, wie
bereits das erste Mal, ausPastor Ernst Miet-
»witz zu Kreuz, wogegen die Handwerker-Gurte,
die« Mehrzahl der Kaufleute, sowie einige in- der
LiteraieniCurie wahlberechtigte Gemeindeglieder sich,
ebenso, wie das erste Mal, unter Protest— ihrer
Stimmabgabe enthielten. --"Das lioländische Confi-
storium, an welches abermals die Verhandlungen
gediehen, eröffnete sodann mittelst Schreiben vom C.
Februar 1893 sub Jls 638 dem Kirchencollegiw daßes nach Beprüsung der wider die Wahl erhobenen
Protest» den! Paftor Mickwitz als Prediger an der
städiischen Si. Johannisdktrche bestätigt habe, indem
es gleichzeitig wegen seiner Amtseiiisührung betr-
Anordnung erließ. Die seierliche Introduktion erfolgte
sodann am IS. Februar 1898.Nachdem nunPastor Mitl-
witz über 14 Monaiein Treue seines Amtes an derszhies
sigen St. JohannissKirche gewartet, wurde die Ge-
meinde - die überrasehende Kunde iierdreitete sieh
hier gerade in der Zeit, wo Ostersriede undOsters
freude sonst allenihalben ihren Einzug hielten -

durch die Nachricht in Unruhe und Mißstiårlifung
versetzt, daß jene, vor über Jahresfrist --" wenn auch
unter dem Widerspruch eines Theils der Gemeinde
— vollzogeny gleichwohl von unserer obersten
kirchlichen Landesbeh·örde, dem livliindis
schen evangelischiluiherischen Consisioriuun nach« Be-
prüfung der beir. Beschwerden, in aller Form Rech-
tens sanctionirie Wahl unseres verehrten Stadt·
pastors, durch den Spruch des Generalconsistorii
lediglich aus formaien Gründen, wegen ·bei dem
Wahlact vorgekommener Unregelmäßigkeiiem als null
und nichtig ergangen cassirt worden war. Es
stehi uns nicht

»·

zu, wo« unsere oberste lirchliche

Je sit l et s s.
us) «

Yak- Dercheu der Bier.
Criminalsilioman von Conan Doylr.

· Autorisiri.
» - Nachdruck verboten.

« »Ich habe den ganzen Tag in diesem suszuge
gearbeitetxtsagte Holmes, seine Cigarre anzündend.
»Die Spitzbuben kennen mich jetzt schon zu gut, be-
sonders, seitdecn unser Freund hier sich einsallen ließ,
meine Thaten im Druck zu verbreiten. Ja; kann
nur noch in irgend einer Verkleidung den Kriegs-
psad betreten. —- Sie haben mein Telegramm er«
halten T«

»Ja, deshalb bin ich hier.«
»Nun, was stir Fortschritte haben Sie denn ge-

- macht« ·

»Ganz und gar keine. Jch habe 2 Gesangene
frei lassen müssen, und ed giebt weder Zeugen noch
Beweise gegen die skandern zwei --«

·,,Lassen Sie? gut sein. Wir werden Jhnen
bald 2 neue an·die Stelle liefern, wenn Sie sich
meinen Anordnungen fügen wollen. Den Ruhm
mögen Sie hernach meinetwegen davontragen,
aber Sie müssen zu Werke gehen, wie ich es Jhnen
vorschrelba —- Einvetstanden F«

»Vollstiindig," wenn Sie« mir nur die Kerle her«beisehassenM
»Gut denn. Erstens brauche ich ein schnelles

PdliztksDsmpsboot — das urn 7 Uhr an der West-
minsteriTreppe sein muß«

»Das läßt sich leicht machen. Dort herum liegt
immer· eines; aber ich kann der Sicherheit wegen
telephoniren.«

i »Der-set muß tch 2 stämmige Leute haben, sür
den Fall des Widerstande«

»So-ei bis drei sollen im Boot seinRWas sonst
noch P« · .

»Wenn wir die Männer sestnehmeiy werden wir

auch den Schatz haben. Es würde meinem Freunde
hier gewiß Vergnügen machen, den Kasten der jun«
gen Dame zu bringen, welcher die. Hälfte des Jn-
halts rechtmäßig zukommt. Sie soll« die Erste sein,
die ihn öffnet — nicht wahr, Waison Z«

»Es würde mir eine große Freunde seien«
»Das ist nun freilich gegen alle Regelf sagte

Jones kopfschüttelnd. »Aber die ganze Sache ist
außer der Ordnung, und da werden wir wohl ein
Auge zudrücken müssem Nachher muß der Sehntz
natürlich dem Poiizeiamt übergeben werden bis nach
der gerichtlichen Untersuchung.

»Gewiß. Das läßt sich leicht machen. Mir liegt
aber noch ein anderer Punct am Herzen. Es würde
mich besonders interessirem die ganze Geschichte von
Jonathan Smalks eigenen Lippen zu hören( Es
ist meine Liebhabereh wie Sie wissen, schwierige
Criminalsälle bis ins Einzelne auszuarbeiietn Jch
hoffe, man wird nichts dagegen einwenden, daß ich
eine Prioatunterrednng mit-ihm habe, entweder hier
in meinem Zimmer oder sonst wo, wenn er nur ans«
reichend bewacht iß Z«

,,Je nun, Sie haben die Sache oöllig in der
Hand. Jch besiße noch nicht einmal einen Beweis
von der Existenz dieses Jonathan Small. Wenn
Sie ihn sangenekönnem wüßte ich nicht, wer Jhrer
Unterredung mit ihm ein Hinderniß in den Weg
legen sollte s« J«

»Damit-er sind wir also einig s«
»Vollkommen. Wünschen Sie sonst noch Etwas«
»Nur, daß Sie mit uns speisen. Jn einer hal-

ben Stunde ist das Mittagsessen bereit. Ich habe
Austern nnd ein paar« Birkhühner besorgt, auch eine
feine Sorte Weißweim — Sie sollen meinen
wirthsehasilichen Talenien Jhre Anerkennung zollen, «
Watson.«

Zehntes Capiieb .

Das Ende des J«nsnlaners.
.·Unset Mahlwar ein sehr heiteres. Holmes be-

fand steh in vortrefflicher Stimmung; ich habe ihn «

nie so glänzend in der-Unterhaltung gesehen. Er
sprach über die verschiederrariigsten Gegenstände —-

über Pafstonsspielh mittelalterliehe Töpferarbeih be«
rühmte Violinen, den Buddhismus von Ceylon und
die Kriegssehiffe der Zukunft — so eingehend, als
hätte er aus jedem ein speeielles Studium gemacht.
Sein guter Humor bildete den größten Gegenszaß zu
der düsteren Niedergeschlagenheit der vorhergehenden
Tage; Jenes erwies sich als liebenswürdiger Ge-
sellschafter und genoß sein Mahl mit der Miene
eines Feinschmeckers Mich selbst erregte der Ge-
danke, daß wir uns dem Ende unserer Aufgabe
näherten, auf das angenehmste, und ich ließ mich
durch Holmes Heiterkeit fortreißen. Keiner von uns
machte auch nur eine Anspielung auf den Grund
unseres Beifammenseins «; .

Als der Tisch abgeräumt war, sah Holmes nach
der Uhr und füllte 3 Gläser mit Portweim

»Ein Glas auf das glückliche Gelingen unserer
kleinen Expeditiom Und nun ist es hohe Zeit,
auszubrechen. Haben Sie— eine Pistole, Weisen«

»Nur den alten Revolver in meinem Pult«
»Nehmen Sie ihn ja mit. Es ist gut, aus Illes

gerüstei zu sein. Die Drofehke steht vor der Thürz
ich habe sie um halb sieben bestellt«

An der WestminftenWerft fanden wir das Boot
ichon für uns bereit; Holmes prüfte es mit kritischen

XBlicken. --

,,Woran läßt sich erkennen, daß dies ein Poli-
zeiboot ist Ei« fragte er.

»An der grünen, Lampe auf der Seite«
»Dann schaffen Sie sie fort«
Die kleine« Veränderung war bald gemacht, wir

bestiegen das Boot und die Seite wurden gelöst.
Jenes, Holmes und ich saßen auf dem Hinterdech
Ein Mann war am Sieuerrudm ein anderer be-
diente die Maschinkund 2 stämmige Polizeibeamte
standen auf dem Vordertheil.

»Wohin 's« fragte Jenes. "
»Na-h been» Ton-er. Sagt ihnen, daß sie gegen-

über Jatobsfotks Werft hatten«

Unser Fahrzeug war augenscheinlich ein sehk
schnelles Die langen Reihen beladener Kühn» an
denen wir vo:übetschossen, schienen uns still zu
stehen. Holmes lächelte vor Zufriedenheit, als wir
einen Flußdampser überholten und hinter uns zurück«
ließen.

»Wenn es so weiter. geht, sollte uns, denke ich,
nichts auf dem Flusse entgehen können« sagte et.

,Das meine ich auch und es giebt gewiß nicht
viele Boote,«die es uns zuvorihun werden»

,,Wir müssen es mit der »Aurora".ausnehmen,
die als ein Schnellsegler bekannt ist; lsspas wird· nicht
leicht sein. Nun lassen Sie sich aber erzählen, wie
es mir ergangen ist, Watson: ·

»Um mich von meineniserger über dassphinderniß
zu zerstreuen, das uns im Wege lag, hatte ich. mich,
wie Sie wissen, in eine chemische Analyse gestürzt.
Einer unserer gtößtenszstaaismänner sagt, daß ein
Wechsel in« derArbeit die beste Ruhe ist. Und er
hat Rechh Ylaehdem mit« das ·, Experiment mit dem
Kohlenwasserstoff gelungen· war, kikhrte ich zu unserem
ScholiosProblem zurück und isachte die ganze-De-
scbichie von neuem durch. "Meine Jungen ·s«h"atten
stromauswäris und sabwärts «« gesucht, ohne Erfolg.
Das Boot war awteinem Landuttgsplah anteiner
Wust, und war auch nicht zurückgekeimmenxjssDaß
sie es versenkt haben sollten, hielt ich für unwahr-
scheinlich Ich traute dem Srnall einen gewissen
Grad von Schkttuheit zu; die hatte er bewiesen« bei
seiner sorigesetzten Wacht über «Pondi"cherrh-Lodge.
Er mußte während seines Aufenthalts in London
irgend einen geheimen Versteck gehabt haben, den er
gewiß nicht ausgeben würde, ohne erst sicher zu sein,
Vsß er den Zufluehtsortentbehren könne. Besonders
mußte ihm daran liegen, seinen Kameraden vor
allen Blicken zu verbergen, denn, mochte er ihn zu«
stutzen wie er wollte, seine· Erscheinung blieb ""h"öchst
aufsallend Die Beiden waren »aus ihrem·spSchlupf«
winkel unter deenDeckmantel der Dunkelheit ausge-
brochen und mußten wünschen, ihn vor Tagesanbruch
wieder zu erreichen. Nun war es nach Angabe der
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Autorität geredet hat, uns in eine Discussion der
betr. Enischetdungsmotive einzulassen, die jenen Rich-
terspruch herbeigeführt haben, wohl aber darf hieraus die Thatsache hingewiesen werden, daß Es, it)
lange es in Livland evangelischslutherische Psarräms
ter giebt, nicht vorgekommen ist, daß ein Prediger
von feinem Amte entfernt worden ist, dessen er über
ein Jahr segensreirh gewartet, lediglich von ihm
selbst gänzlich unabhängigen Gründen, die
feiner Anstellung währenddes Wahlactes vorhergim
gen— Es« gefährliche-s Preis-dir ist hier geschaffen
nnd Fellin gebührt der Ruhm, diesen einzig in sei-
ner Art dastehenden Präcedenzfall durch feine Klagen
herausbeschworen zu haben. -—- Wir hoffen, daß kein bil-
lig urtheilrnder Leser es uns zum Vorwurf machen wird,
das; wir erst jetzt nach Verlauf von mehreren Monaten
der Angelegenheit Erwähnung thun, es giebt eben
Themata, die zu berühren sich das Gefühl sträubt,
so lange nicht - eine zwtngende Ndthtgung hierzu
vorliegt. Gegenwärtig, wo der Gemeinde von der
Kanzel herab verkündet worden, was auch die Pu-
blicattou des Kirrheneollegii in gegenwäxtiger Num-
mer besagt, fällt diese Rücksicht fort und erübrigt
uns daher im Sachzusammenhange kurz zu referirem
Pastor Mickwitz versieht aus Anordnung des Consi-
storii, seitdem ihm seine Remotton als Stadtpastor
verkündet worden, als Spastor viqarius die vices sei-
nes Amtes. Der Neuwahl des Predigers hat, der Ent-
scheidung des Generalconststorii zufolge, dteNeuwahl
des Preises des Ktrchencollegih sowiesämmtltcherKirchens
vor-stehet vora nzugchenh Gegen die Neuwahl des Präses
des Kirchencollegii ist Protest eingelegt worden, auf
welcher: die Entscheidung zur Zeit aussieht. Die
Neuwahl der übrigen Glieder des Kirchencollegti
hat sich, wie zu hören, aus dem Grunde so lang-
verzögert, weil das Collegium, in dem begreiftichen
Bestreben, den nunmehr zu vollziehenden Wahlen
den Charakter des Definitivums zu wahren, für
angezeigt erachtet hat, einzelne unklare und zu ver-
schiedenen Auslegungen Anlaß bietende Puncte des
die Wahtordnung regelnden Kirchenregulativs zuvor
ans dem Wege autentischer Interpretation seitens
des Generalconsistorii richtig zu stellen. Nachdem
im Einverständniß mit dem Generalconsistorio diese
Vorfragen bereinigt, wird nunmehr die Felltnsche
Kirche«ngemeinde, · etwa zwei Jahre nach dem ersten
Wahlacte, zur zweiten PredigenWahl zu
schreiten haben.« »

Jn Reval hat, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, der frühere Oberlehrer der russischen
Sprache an der ehemaligen Ritter« und Domschula
rund· phi1. Alexander Feo d orow, die Stadt, in
der er fast 20 Jahre lang in vielseitig anregender
Weise gewirkt, für immer verlassen, um nach St.
Petersburg überzustedelm wo ihm an einer höheren
Lehranstalt im Ressort des Kriegsministeriums die
Stellung eines Oberlehrers der deutschen und russis
schen Sprache ungetragen worden ist, nachdem er
eine analoge Stellung an einem Whborger Ghmnasium
abgelehnt hatte. —- Mit ihm scheidet -— schreibt
die ,,Rev. Z.« —- ein Mann aus unserer Stadt,
der nicht nur als Lehrer der Jugend aus wissen-
schaftltchem Gebiet eine geachtete Stellung einnahm,
sondern namentlich auch durch seine vielseitigen

tunsthistorifchen Jnteresfen und feine reichen Kennt-
nisse auf fast allen Gebieten des Kunstlebens einen
hervorragenden Platz tm geistigen Leben unserer
Stadt beanspruchtr. Selbst ein vorzügliche: Re-
citator war er ein ebenso feinstnniger Kenner der ge-
sammten deutschen, wie der russischen Literatur und
zugleich in den übrigen Zweigen der Kunstgeschichts
im weitesten Sinne nicht weniger heimisch. Sein
Scheiben aus unserer Stadt bedeutet einen entschiede-
nen Verlust für dieselbe. Möge ihm die Residenz
neben der vielseitigeren weiteren Anregung auf ver-
schiedenen Gebieten der Kunst auch dauernde Be«
friedigung in seinem Berufe bringen. Den Schei-
denden geleiten die» besten Wünsche seiner hiesigen
Freunde, die in ihm nicht nur den tüchtigen Ge-
lehrten und vielfeitigen Kunstfreund, sondern auch
den durch und durch achtungswerthen Menschen
schätzten und verehrten!

—- Als Stellvertreter des Ritterfchaftshauptmanns
in derEstL Gouv.·Session für Bauerangelegenheiten ist-
der ,,Estl. Gouv-ZU« « zufolge, der Kreisdeputirte
v. S t r a e l d o r n von dem ritterschaftliehen Ausschluß
einstimmig gewählt worden.

— Ueber den Stand der Cholera in Est-
land liegt in den Revaler Blättern folgender Bericht
vor: Jn Kränholm erkrankten am 27. Juli s
Personen, starben 4 und blieben somit zum 28. Juli
in Behandlung 15 Personen.

Jn Wetßenstetrr begtng,« wie wir dem
,,Rev. Brod« entnehmen, am As. d. Mts. die dortige
FreiwilligeFeuerwehrihren15.Stiftungstag.

St. Petersburg, 28. Juli. Ueber die
Feuersbrünste in Rußland hat nach dem
,,Rig. Tgbl." das Ministerium des Jnnern folgende
Daten gesammelt: In dem legten Jahrfünft waren
in den 59 Gouvernements« des europäischen Nuß-
lauds 238,220 Feuersbrünste zu verzeichnen, wobei
705,350 Gebäude niederbranutem Die Summe der
dadurch verursachten Verluste beträgt 356,775,100
Rbl. Die größte Anzahl der Feuersbrünste entfällt
auf den Sommer mit DIE-Z, sodann auf den Herbst
mit 28,1 Z, aus den Frühling mit 24,9 Z, endlich
auf den Winter mit 17,6Z. Was den Anlaß zu
den Feuersbrünsten anbetrtfftz so entstanden in den
Städten Feuer: in Folge von Blitzschlag 1,1A, in
Folge fehlerhafter Ofenanlagen 14,2Z, durch Un«
vorsiehtigkeit Its? Z, durch Brandstistung 14,7IF,
aus anderen Ursachen 38,3"JH. Auf dem Lande sind
die Ziffern anders: auf Blitzfehlag entfallen »F,
auf fehlerhafte Ofenanlage VII, auf unvorfichtiges
Umgehen mit Feuer III-»F, auf Brandstiftung Es,
auf andere Gründe IRS-Z.

— Vom As. auf den A. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 22 Personen an der-Cholera;
25 genafen und 14 starben. Jn Behandlung ver-
blieben 211 Kranke. — Da die Zahl der Neuerkranks
ten in der Zeit. vom Mittage des As. Juli bis
zum Mittage des W. Juli wieder um das Doppelte
gestiegen war (von 16 auf Bd) und in den Poli-
zeiberichten dieses Tages vielfach Fälle von Trun-
kenheit gemeldet wurden, wobei es jedoch häufig
nicht angegeben war, wo die Leute sich angetrunten
hätten, so hat der Herr Stadthauptamnn verfügt,
daß die Pristawe binnen 24 Stunden diejenigen

Trintiocale anzugeben hätten, welche am Dis. Juligeöffnet waren. — Ferner verbietet der Herr Stadi-
hauptmann den Verkauf der sogenannten ,,frührei-sen« AepseL ·

-— Das Uebersiedelungswesen soll seht,
wie der »Grashd.« erfährt, vollständig von der Re-
gierung in die Hand genommen werden. Die Ueber-
siedelung wird nur mit Erlaubniß und unter Con-
trole der Regierung vor sich gehen können. Die-
jenigen Uebersiedler, welche zur Reise keine Mittel
haben, werden freie Fahrt und außerdem noch Zehr-
geid erhalten.

Aus Helsingsors wird dem ,,Rev. Brod«
geschrieben: Bekanntlich ist seit einiger Zeit ein
Zwiespalt unter den Finntschgesinm
ten, den sogenannten »Fennomanen« eingetreten.
Die Jung-Fennomanen, welche ein eigenes Organ
in der Zeitung ,,Päwalehti« besitzen, sind mit der
Haltung der Leiter der Alt-Fennomanen unzufrieden.
Die Alten, welche die sogen. Regierungspartei bil-
den, seien dem Programm der Fennomanem aus
welchem in erster Reihe die demokratischen Fort-
schrittsfragen stehen, untreu geworden. Aus dem
letzten Landtag kamen die beiden Fraciionen be-
sonders im Bauernstand, in welchem der ge-
nannte Castrån an der Spitze der JungiFennomanen
ging, in fast allen wichtigen Fragen schars an ein-
ander. Die Leiter der Alten sind die Senoioren
YrjösKaskinen und Jgnatius, der Cameralraih
Meurman und der Professor Jaatko Forsmam Die
,,Päwalehii« hebt in einem in diesen Tagen publi-
cirten Leitartikel hervor, daß eine gemeinsame Ar-
beit zwischen den beiden Fractionen immer mehr
und mehr unmöglich werde, weshalb sie aus ofsener
Trennung besteht, damit ein jedes seinem Programm
gemäß handeln könne.

politische! case-stritt.
Den So. Juli no. August) rege.

Zum koreanischen Kriege liegen folgende neuere
Nachrichten vor : Das Bureau Reuter meidet aus Yoko-
hama unter dem 6. August weitere Gefechte aus
Korea. Die Japaner waren wiederum siegreich und
nahmen Seikwan mit geringen Berlusten ein; die
Chinesen sind geschlagen und flohen in der Richtung
nach Koshiu. Jhre- Verluste werden aus 500 Todte
und Verwundete geschäyts Die Japaner sind jetzt
im Besisze Maus, Jhre Siege riefen große Freude
in Tokio und den größeren Stadien Japans hervor
und erhöhten die Kriegsstimmung Andererseits
circulirt das Gerücht, die Japaner-Flotte habe eine
Niederlage erlitten. Die Orts- und Datum-Angabe
nnd sonstige Details fehlen jedoch.

Die gegenwärtige Situation wird u. A. wie
folgt beurtheiltg Troß des Sieges vom 29. Juli
müssen die Japaner noch sehr aus ihrer Hut
sein. Gelingt es ihnen nicht, die geschlagene
chinesische Süd-Armee gänzlich zu zersprengem so
können sie immer noch zwischen ihr und den von
Norden her kommenden Chinesen ins Gedränge
kommen. Nachdem am II. Juli die von der Mand-
schurei herkommende chinesische Armee von angeblich
20,000 Mann den Grenzfluß Jaln überschritten, ist

derselben inzwischen eine zweite Armee von 8000Mann
nalhgefolgt Auf der das westliche Korea durchziehen-
den großen ,,Straße« vorrückend, welche wahrschein-
lich in jämmerlichen: Zustande ist und mehr nur den
Namen einer Straße führt, haben diese 28,000
Mann in der Luftlinie etwa 50 deutsche Meilen bis
Söul zurückzulegen, so daß ihr Erscheinen im Ange-
sicht dieser Stadt allerdings nicht vor etwa vier
Wochen zu erwarten steht, wenn man Krümmungen
der Straße, Ruhetage re. in Betracht zieht. Die
Jspaner hätten also Zeit, noch einen entscheidenden
Schksg gsgrn die chinesisehe Süd-Armee zu führen und-
dann entweder die Nord-Armee in fester Stellung zu
CTWCMM Vdct ihr über Söul hinaus entgegenzu-
rücken. Da übrigens der König von Korea sich in·
zwischen nach einer Meldung der ,,Olgenzta Stefani«
den japanischen Forderungen gänzlich unterworfen
hat, haben die Bemühungen der Mächte China ge·
genüber eine festere Grundlage erhalten, während
andererseits Japan keinen Grund zur Foctsetzung
des Krieges mehr hätte, salls China auch seinerseits
den geforderten Reformen, deren Nothwendigkeit ja
nicht gelengnet werden kann, aufrichtig zustimmte.
Die letztere Möglichkeit steht freilich aus schwachen
Beinen.

Jn Deutschland hat Fürst Bis marck dieser
Tage einen Vertreter der ,,Magdeb. Z.« empfangen.
Der alte Reichskanzler ist für Jnterviewer jetzt we-
niger zugänglich, als noch vor einigen Jahren; der
Berichterstatter schreibt in dieser Beziehung: »Die
strengen Anordnungen der Aerzie gehen dahin, daß
der Fürst unter keinen Umständen sich mit Politik
oder mit irgend etwas, was seine Ruhe stören könnte,
beschäftigen dürfe. Da der Fürst bereits 79 Jahre
zählt, ist kaum anzunehmen, daß sseine Gesundheit
in so aussallender Weise sich bessern sollte, um die
Zurücknahme dieser Maßregel zu gestatten. Jeden-
falls ist mit Bestimmtheit ausgeschlossen, daß der
Fürst als Politiker wieder in Activität treten könne.«
Unter diesen Umständen kann der Gewährsmann
des citirteu Blattes über Aeußerungen des Fürsten
Bismarch die großes politisrhes Interesse erregen«
natürlich nicht viel berichten. Indessen hat sich
der Fürst kurz über die AnarchistemGefahr geäußert.
»Man müßte es,«-« meinte der Fürst, »mit den
Anarchisten so machen, wie mit unseren hier in
Varzin.« »Aber, Durehlauchy hier in Varzin sind
doch keine Inarchistenlt ,,Doch, aber wir haben
sie hier eingesperrt, ganz dicht bei der ObersörstereM
»Ah, Durchlaucht meinen wohl vierfüßige Innr-
chisten?« »Ganz recht, ich meinte die Schweine«
»Was internaiionale Maßregeln und Vereinbarun-
gen gegen die Anaichisten betrifft, so hält der Fürst
von ihnen nicht besonders viel, da man in dieser
Beziehung viel zu versprechen, aber wenig zu halten
Pflege. Wenn nur jeder Staat innerhalb seiner
Grenzen gehörig dafür Sorge trüge, daß keine
anarchistischen Comploie asusgeheckt würden, dann
würde bald wieder Ruhe und Ordnung in das
Land zurückgekehrt sein. Aber freilich» Ueber das
Leben des Fürsten in Varzin wird berichtet: Das
Leben des Fürsten in Varzin vekftießt sent in außer-
ordentlirher Negelmäßigkein Bald nach 9 Uhr steht

Frau Smith drei Uhr vorbei, als sie das Boot be·
kamen. Eine Stunde später wurde es ganz hell
und viele Leute waren schon auf den Füßen. Dar-
aus folgerte ich, daß sie nicht weit gefahren sein
könnten. Sie bezahlten den Smlth gut dafür, daß
er reinen Mund hielt, legten einstweilen Beschlag
auf fein Boot bis zur schließlichen Flucht, und eilten
mit dem Schatz in ihren Versteck. Jn einer späteren
Nacht konnten sie dann unter dem Schutz der
Dunkelheit nach irgend einem Schiff bei Gravefend
oder in den Dünen abdampsem wo sie ohne Zweifel
schon ihre Uebersahrt nach den Colonien oder Amerika
vorbereitet hatten.«

»Aber das Boot? Das haben sie doch nicht in
ihren Versteck genommen."

»Seht war. Doch konntedte Aurora trotz ihrer
Unsichtbatkeit nicht weit fein. Ich versuchte mich
an Small’s Stelle zu seyen und die Sache zu be-
trachten, wie ein Mann von feiner Urtheilskraft es
thun würde. Das Boot zurückschicken oder es auf
irgend einer Werst behalten, hieße der Polizei die
Verfolgung erleichtern. Wie konnte er also fein
Fahrzeug zugleich verbergen, und es dennoch bei der
Handhaben, fobald er es brauchtek Jch überlegte,
was« ich selbst gethan hätte, wenn ich in seinen
Schubert steckte. Da konnte ich mir nur ein Mittel
ausdenken. Jch würde das Boot einem Schiff«
bauer oder Schiffszimmermann übergeben mit der
Weisung, irgend eine unbedeutende Ausbesserung
daran vorzunehmen. Der hätte es in seinen
Schuppen oder Bauhos bringen lassen, und auf
diese Art wirklich verborgen, während man es nach
Bedarf in ein paar, Stunden wieder haben konnte«

,Das scheint allerdings etnsachck
»Eben diese allereinfachsten Dinge sind es, die

so leicht übersehen werden. Es kam aus einen Ver·
such an. Als Matrose verkleidet, durchsorsehte ich
alle Sehifsbauhöfe den Fluß entlang. Fünfzehu um!
war’s vergeblich, aber beim sechszehnten —- Jakobs-
fons — erfuhr ich, daß die Aurora« ihnen vor
zwei Tagen von einem Mann, einem Stelzsuß über-
geben worden wäre, zur Ausbesserung des Steuers.

Aber das Steuerruder ist heil und ganz, sagte der
Werksühren die dort tsks mit den rothen Streifen.
Es traf sich merkwürdig, daß ich gerade in dem
Augenblick Mordecai Smith zu Gesichte bekam, den
verschwundenen Eigenthümer des Dampsboots —-

Er war stark angetrunken und brüllte selbst seinen
Namen und den Namen seines Boots heraus; sonst
hatt« ich ihn ichwekiich erkannt. Jch bkauchs di-
,,Aurora« heut Abend um acht Uhr, ries er — wohl
zu merken — Pnnct acht Uhr; ich half zwei Herren,
die aus mich warten! Sie hatten ihn offenbar gut
bezahlt; denn er war sehr freigebig mit-dem Gelde
und-theilte rechts und links Schillinge ans. Jch
folgte ihm eine Weile, bis er in einer Kneipe ver-
schwand; dann ging ich aus den Banhos zurück nnd
stellte einen Jungen aus meiner Bande, den ich
unterwegs traf, ais Wache aus. Er soll uns vom
Ufer aus mit seinem Taschentukh zuwehe,n, wenn die
»sama« abdampst Wir bleiben mit unserem
Fahrzeug abseits im Flusse liegen, und es müßte
sonderbar zugehen, wenn es uns nicht gelänge, die
Männer, den Skhatz, kurz Alles zu sangen."

e (Forts. folgt).

sites-either.
—i:. In den Fesseln der Schuld. Ro-

man in 3 Büchern von Friedrich Dernbueg
(Breslau, Schlesische Buchdruckereh Kunst·
nnd VerlagssAnstalt vorm. S. Schottlaendey 1894).

Es sind moderne, aber nicht gerade neue Wege, die
in dem vorliegenden Roman eingeschlagen, nicht neue
gkvßs IMM- die besruchtend aus den Lesematkt ge-
worfen werden, wohl aber spricht aus den ,,Fesseln
der Schuld« ein talentvoller Verfasser, der Herr sei-nes Stoffes ist —- ein trefflicher Kenner des Ber-
liner Lebens aus der Region der oberen Zehntausend,
ein Schriftsteller, der nicht nur spannend zu erzäh-
len weiß, sondern sich auch aus die Schilderung der
psychologischen Momente versteht.

Der Niedergang und Untergang einer adeligen
Familie in dem Strudel des luxuriösem vom Schein
zehrenden Berliner Gesellschastslebens wird uns in
diesem Roman vorgesührh Als hauptsiichlichste Re-
präsentantin in dieser Familie, als Heldin des Ro-
mans steht Hella v. Oizen durchaus im Vordergrund·

der Erzählung; nicht unedel und nicht untüchtig
angelegt, ist die vielbegehrtq glänzende Frauena-
scheinung in der Anbetung der Welt des Schrittes,
der Welt des Luxus und hohlen Gesellschaftsruhmes
dermaßen verflucht und hat von ihrer seelischen Größeso viel verloren, daß sie bis zur gemeinen Diebin
herabsinkt Jhr Kampf in den ,Fesseln« dieser Schuld
bildet den Höhepunkt des Ganzen —— kein erquicken-
des Thema, das sich der Autor gestellt hat, das er
aber mit entschiedenem Geschick in spannender Bear-
beitung lösi und in feiner psychologischeu Fortent-wickelung übetzeugend motioirt. — Während wir in
Curt v. Qlzen einen jener häufig geschilderten fern-pellosen Genußmenschem deren noble Paisionen we«
der mit den vorhandenen materiellen Mitteln noch
mit feiner auf den Nullpunet gestrandeten Leistungs-
fähigkeit für die Lebensarbeit im Einklang stehen,
und in dem braven bürgerlichen Lieutenant Vollborn
bekannten RomansTypen begegnen, sind die Wanda
V. Olzen, ein seltsames, soeialistiseh gesärbtes Mäd-
chenpensions-Produei, Frau Lizzy, die kühl berech-
nende, ganz dem Genuß ihres reichen Wittwemslni
theils lebende einftige Frl. v. Oltzen, nachmalige
Frau Bankier Lobenstein und derzeitige Frau Reßs
mann, endlich der sehiffbrüchigh geistvolle Reßmanm
der zweite «Gatte von Frau Lobenstein« — eigen-
artige Figuren aus dem modernften Berliner Leben.
anda ist übrigens zu itizzenhaft gehalten, um leb-
haster fesseln zu können, und auch die Charakterisi-
rnng Reßmanws Verträge sehr wohl eine etwas
breitete Ausführung. — Die übrigen Nebenperfonen
-— der Advoeat Cranius, der Händler und Geldbet-
leiher Lackmeyey der wirksam, wenngleich etwas ge-
waltsam in die Iletion gezerrte ,Stro»mer««, die Ra-
hel und ihr BräutigamSamuel -— sind mit genügend
sicheren Strichen gezeichnet.

Wir fügen noch hinzu, daß die Dialoge scharf
pointirt und nicht ohne Geist gehalten sind, und
verabschieden uns damit von dem neuesten Dernburg-
sehen Roman, einer interessanten und spannenden
Leeiurk

Aas-Melissu-
Eine Wink-Hofe, welche bei Riga am

Sonnabend um »Als bis s Uhr durch das Olaiiche
und Drehlingsbuschsche Gebiet gegangen ist, hat,
wie die ,,Düna-Z.« berichtet, im Olaischen Beihofs
Behrsi das Dach eines Gebäudes abgedeckh in
Ebelshof aber eine ganz neue Riege wie ein Karten-

haus zufammengeworfen und zum Theil davonge-
tragen. Jm Dreylingsbufchfchen Forfte hat die
Windhofe, rechts von der Petersburger Chausseq
ca. 150 kräftige Bäume, theils entwurzelt, theils
gebrochen. Zwifchen der 7. und 8. Werst von Riga
hat fie die Chaussee überfchritten, ihren Weg zumStintfee durch zahlreiche gebrochene Baumftämme
kennzeichnend

— Ein Geizhals. Aus Cleveland, Ohio, be-
richtet — die »Weftliche Post« vom 19. Juli: Einer
der ärgsten Geizhälfq Benjamin Wetter, ist heute
gestorben. Er erreichte ein Alter von 85 Jahren.
Er fowohl wie feine Frau brachten ein stattliches
Vermögen mit in die Ehe und das ganze Sinnen
und Trachten Beider war nur darauf gerichtet, immer
größeren Mammon anzuhänfem Jeder verwaltete
fein Geld für fich und der Argwohn zwifchen den
Gatten kannte keine Grenzen. Nur im Geize waren
sie ein Leib und eine Seele. Weller hinteriäßt ein
Vermögen von einer halben Milliom Das Leben,
das er mit feiner Frau führte, war ein höchst eigen-
thümlicheQ Sie führte die Haushaltung und er
bezahlte fie dafür. Wenn er eine Tasse Kaffee trank,
zahlte er dafür, nähte fie ihm einen Knopf M, is)
mußte er dafür bezahlen. Jm Winter faßen Beide,
er mit einem Pelzmantel bekleidet, fie in mehrere
Decken eingewickelh in dem kalten Zimmer. Feuer
betrachteten sie als einen ebenfo großen Luxus wie
Beleuchtung. Sobald es dunkel wurde, ging das
Paar zu Bett. Kohlen und Licht wurde auf diefe
Weife gefpari. Jn drn ersten Jahren feines Ehe«
standes war Weller Dusschmied und feine Frau half
ihm wie ein Gefelle. Vor acht Jahre« wurde Frau
Weller ermordet aufgefunden. Da zwischen den
Eheleuten seh: häufig Streitigkeiten vorgekommen
waren, fo lenkte sich der Verdclchh den Mord began-
gen zu haben, fofort auf den alten Weller. Derfelbe
wurde Verhaftet, jedvch nsch langen Verhandlungen
freigefprochen Der Proreß kostete ihn baare 10,000
Dollars. Weller hinteriäßt eine große Anzahl Häu-
fer, die von UCHSZU hundert Familien bewohnt
werden. Kinde! hktlketläßt er nicht. Sein gsUöss
Vermögen geht auf eine Unzahl enifernier Verwand-
ter über.

— BackfiIch-Jdpql. Lieutenant (vom
letzten Manöver erzählendy »Unsere Brigade mußte
stch zurückziehen und wurde uuausgefeht von einer
ganzen ssavalleriesDivision umschwärmt l« —- Bart«
sifch (verzückt): »Ach, muß das htmmljfch Mut«
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kk Mk, E: nimmt dann sogleich ein Bad, wo-
bei« sein ttammerdiener ihn durch ärztlich vorge-
schriebene Abreibungen unterstützi. Nach dem

Bade folgt das Frühstüch nach diesem ein Spazier-
zzqkig in den Park und zwar von US!- bis 12V,
Uhr. Auf diesem ist er nur von seinen beiden
Doggen, »Tyras« und ,,Rebekka«, begleitet. Auf
diese feine Hunde deutend, sptsch DE! Fütst it! Mht
wehmüihigem Tone: »Sie sehen, es wird Alles alt
um mich, meine Hunde, meine Pferde und leider —

auch meine liebe, gute Frau l« Die Fürstin wird
seit einigen Jahren von einem asthmatisehen Leiden
heimgesucht. Vor kurzem hatte sie, jedenfalls in
Folge der nicht unbedeutenden Reisestrapazem einen
Ohnmachisanfall, der im Schlosse hohe Besorgniß
erregte, aber glücklicher Weise rasch« wieder vorüber-
ging. Die Frirskitn befindet sich auf dem Wege der
Besserung, wenn sie auch noch das Bett hüten muß.
Bismarck geht jrtzt allerdings etwas langsamer und
gebücktey als in früheren Jahren, besonders wenn,
was in dem hügeligen Park nicht selten der FCU il?-
sein Weg ihn bergan führt. Jm Uebrigen ist ihm
von Altersbeschwerden wenig anzuweisen. Die
Furchen in seinem Antlitz mögen vielleicht etwas
tiefer geworden sein, aber das helle Auge des
Fürsten blißt unter den schneeweißen, buschigen
Brauen noch ebenso lebhaft und durchdringend her-
vptz wie sonst. Hat der Fürst seinen Spaziergang
durch den mit prarhtvollen Buchen, Eichen, Linden
und Nadelholz bestandenen und reiche Abwechselung
bietenden Park beendet, so nimmt er ein Früststück
nach Art des englischen breakfast ein, bei dem er
Lachs, Krebsen und kaltem Geflügel den Vorzug
giebt. Alsdann zieht er sich »in sein Schlafgemach
zurück. Jst das Wetter günstig, so unternimmt er
Nachmittags eine Spaziersahrt im offenen Wagen,
die sich manchmal bis auf drei Stunden ausdehnt.
Jst er zurückgekehrt, so wird das Diner servirt.
Früher hatte der Fürst schon in den ersten Tagen
nach seiner Ankunft Einladungen an die benachbarten
Gutsbesißer und einige ihm befreundete Landräthe
ergehen lassen; in diesem Jahre mußte auch dieses
unterbleiben. Um 1 Uhr regelmäßig geht der Fürst
zu Bett; sein Schlaf ist im Gegensatz zu früheren
Zeiten, wo er in Folge Jahrelang anhaltender Ueber-
arbeitung an Schlaflosigkeit litt und außerdem noch
von einem ihm viele Schmerzen bereitenden neural-
gischen Leiden geplagt wurde, seht metst recht gut;
Auf dem nahezu zwei Quadratmeilen großen Güter«
complex Varzin kann Fürst Bismarck in um so
stillerer Abgeschlossenheit leben, als die Eisenbahn-
fahrt dorthin ziemlich beschwerlich, ist. Von Berlin
aus muß man nicht weniger als vier verschiedene
Eiienbahnlinienurrd von der Station Hammermühle
noch ein Fuhrwerk benutzen. Gleichwohl kommen
noch eine Anzahl Verehrer des Fürsten, um ihn auf
einige Augenblicke zu sehen.

In Ungarn hat jüngst der ungarische Minister-
präsident Dr. Wekerle vor seinen Wählern in
Nagy-Banha einen Rechenschaftsbericht erstattet. Er
besprach besonders die tirchenpolitisehen
Fragen, deren unverzügliche Lösung und zwar
im Sinne der Trennung der Wirkungssphären des
Staates und der Kirche in der Eherrchtss und
Matrikultrungs-Frage eine dringende politische Noth-
wendigkeit gewesen sei. Es sei ein Kampf des
Fortschrittes gegen eine retrograde Tendenz, der
politischen Conssquenz gegen «den Opportunismus
gewesen. Bezüglich der Nation alitäteniFra ge
bemerkte der Ministerpräsidentz daß er eine solche
Frage in genere nicht anerkenne, doch wenn
darunter die Aspiration verstanden würde, daß in
dem vielsprachigen Ungarn nach den verschieden«
sprachigen Nattonalitäten separate administrative
Abgrenzung-n gemacht würden, um in denselben mit
Zurücksetznng der Staaissprache anderen Sprachen
das Uebergewicht zu verschaffen, so seien diese Aspb
rattonen nicht neu, sondern über« ein Jahrhundert
alt. Ja neuester Zeit machten sich nur gewisse
neue Auswüchse bemerkbar Namentlich würden
die Nationalitliterrfragen von auswürts unterstüßh
zwar nicht von amtlichen Kreisen, welche nach
seinem Wissen dem fern stehen, sondern durch private
Vereiniguugem Ein anderer Auswuchs zeige sich
darin, daß die ungarische Regierung vor dem Aus«
land- einsv fuhr-Mutw- gewattrhatigen und vernich-
tenden MagyarifirungsiPolitik angeklagt werde. Dr.
Wrkerle prücisirte den Standpunct der Regierung in
der Frage der Magystiiirung dahin, daß sie

«die Staatssprache Jedermann zugänglich mqcheq
wolle und nicht dulde, daß dies gewaltsam verhindert
werde. Die Regierung müsse mit aller Strenge d«-
rauf achten, daß gefehwidrige Handlungen auf geseg-
lichem Wege bestraft würden, daß in Ungarn kein
Terrorismus Plan greife und daß die öffentliche
Ruhe unter allen Umständen aufrecht erhalten werde,
Es M dsber Pflicht der Regierung, die entsprechen«
den polizeilichen Maßnahmen zu treffen und das
Veretnigungsi und Versammlungsrecht in solchem
Sinn« zu handhaben, daß es nich: de: Zufcuchtsoet
gegen die Jntegriiät des Staates gerichteter Bestre-
bungen werden könnte. Schließlich müßten auch
Einzelne verhindert werden, mit ihren Beschwerden,
welche nur im Lande ielbst erledigt werden könnten,
sich an das Ausland zu wenden.

Ja Nord-Amerika genehmigte das Repräsen-
tantenhaus kürzlich eine Bill, wonach die Aus«
wanderer sich einer Besichtigung seitens der Con-

suln der Vereinigten Staaten zu unterziehen haben.
Als die Bill an den Senat gelangte, erschienen die
AuswanderungssCommissare und traten gegen sie
auf. Dieselbe sollte so geändert werden, um Ana r-
chisten die Einwanderung nach Amerika unmöglich
zu machern Darauf hin hat die Vorlage eine
andere Fassung bekommen. Nach dieser dürfen nur
solche Personen nach den Vereinigten Staaten ein-
wandern, die die Genehmigung der Auswanderungss
Jnspectoren der Vereinigten Staaten in den Aus«
wanderunghäfen erhalten. Anarchisten und andere
unliebsame Personen sollen aus Kosten der
Vrreinigten Staaten zurückbefördert werden. Kom-
men sie zum zweiten Male, sollen sre
Gxfängnißstrafe erhalten. Der Schatzamts- Se-
cretäre Carlisle erklärte, daß die Vereinigten Staa-
ten einen Zufluchtsort für solche übelgesinnten Per-
sönlichkeiten zu bilden scheinen. Die Anarehisten
seien eine Gefahr für die staatlicher: Einrichtungen
und das Volk selber. Nach der abgeänderten Btll
könnten nur die wünschenswerthesten Einwanderer
Einlaß in die Vereinigten Staaten erhalten. Car-
lisle ist jedoch gegen Besichtigung der Einwanderer
seitens der Consuln, weil das leicht zu internationa-
len Verwicklungen führen könnte. Die Consuln
werden eine Ausgabe erhalten, welche von dem bis-
herigen internationalen Rechte nicht gutgeheißen
würde. Die Bill wird jedoch kaum in der seht-
gen Tagung des Congresses zum Gefetz erhoben
werden.

Vom Embachstrande auf dem Fahrradezum Jmatrm I.
Eine kurze Reisebeschreibung

von
Alexander P u n g a , Turnlehren

Die Empßndungem welche Gelde! in seinem
Liede »Die Wanderschast« ausdrückt, theilt in unse-
ren Tagen doch nur noch der Fahrer,- denn Wenige
giebt es noch, die in unserer mit dem Dampfroffe
dahineilenden Zeit zum Wanderstabe greifen und
,,wohl über die Berge, wohl durch das tiefe Thal«
wandern. Nur noch der Radfahrer genießt die schöne,
freie Natur voll und ganz, nur er kann gleich dem
Wanderer, wenn er auf seinem. Rade durch etn
,tiefes Thal« gefahren ist, auf einem ,,Berge« an«
halten und sein Auge über die Herrlichkeit der von
Gottes Hand ersehaffenen Natur schweifen lassen, hier
,,weht auch ihm Gottes Odem in die Brust« und
,,sein Herz singt und jauchzt zum Himmelszeltr Wie
bist du doch so schön, o du weite, weite Welt« —

So hat auch unser Herz so oft gejauchzy als wir
auf Finnlands Bergen unsere sNäder aneinander
stützten und selbst, hingestreckt im saftigen Grase, die
schönen Landschaftsbilder betrachteten, welche sich un-seren Augen boten. In solchen Augenblicken waren
die Strapazen vergrssen, Freude und Lust glänzte im
Auge, Demuth ersüllte die Brust, wenn wir des
großen Schöpfers gedachten, der alle diese Herrlich-
keiten geschaffen hat. -

Um auch weitere Radfahrerkreife für ähnliche
Touren zu interessiren, die bleibende Eindrücke fürs ganze
Leben hinterlafsen,fei es mir gestattet, einekurze Beschrei-
bung unserer Fahrt zu geben, die wir Oprofessor v.
Raupach nebst feinem Sohne, sind. weil» Herr Rei-
nert und der Unterzeichnete) vom Embachstrande am W.
Juni d. J. zum Jmatra unternahmem Ich glaube
um so mehr, dieses thun zu dürfen, als bereits die
kurzen Nottzen, welche über unsere Fahrt in der
,,R. D. Z.« enthalten waren, mitJnteresse in» Rad-
sahrerkceifen gelesen worden sind.

Vom schönsten Wetter begünstigt, traten wir am
oben genannten Tage, 4 Uhr Morgens, unsere Reise
auf D»yrkopp’s PneumaticiRädern an, nachdem wir in
einem ledernen Mantelsack, den wir zwifchen den
Verbtndungsstangen befestigt hatten, Reservewäsche
und Kleider, sowie einen kurzen GummiiHavelock
mitgenommen hatten, der uns beim Regenwetter
große Dienste geleistet hat. Ebenso waren wir mit
anderen Erfordernissem die der Radfahrer für eine
längere Tour braucht, versehen, nur hatten wir keine
Reieveketten oder wenigstens Kettenglieder mitgenom-
men, die wir aufgunserer Fahrt sehr vermtßtern

Herr Professor v. Raupach hegte die Befürchtung,
daß wir jüngeren Leute zu rasch fahren würden,
daher nahm er die Führung. Wir sind jedoch un-
lMm verehrtem Professor zu großem Dank verpflich-
tet für die gute Führung, sowie für die angenehme
Gesellschaft und für den guten Humor, an dem es
an unseren Stationen nicht fehlte. Trog der Ta-
gesstrapazen erfreute sich unser Führer am Abend
der besten Laune und mehr als ein mal wurdeuns der Beweis geliefert, daß die Lebensluft und
sKraft nicht entwichen zu sein brauchen, wenn
auch »den Scheitel silberne Haare bedecken« Auf
den guten livländischen Wegen ging es nun im
scharfen Tempo dahin, welches dann noch beschleu-nigt wurde, wenn die Hunde, welche überhaupt eine
große Plage der Radfahrer sind, uns in die Waden
beißen wolltenz in solchen Augenblicken wollte Keiner
der Letzte sein. Erst auf dem Gute Kapp o in Est-
laud wurde für längere Zeit angehalten, wo uns im
Hause des Herrn Verwalters v. Dallwits freund-lichft Erfrischungen dargeboten wurden. Wie schönuns hier auf der beschatteten Veranda der kühleTrunk und der kräftige Bissen mundetem brauche
ich wohl nicht näher zu beschreiben — hatten wir
doch nicht weniger als 95 Werst bei großer Hitze zu-ruckgelegt und nur in einigen Krügen ein Glas Meth
getrunken. Letzieres kam auf der ganzen Tour rechtoft vor; wo wir nicht Meth erhielten, da löschten
W« UUlern riesigen ·Durst mit Milch und haben imVsttllgev dieser Flüssigkeit namentlich in Finnlandrecht Bedeutendes geleistet.

Nachdem wir uns in Kappo gehörig gestäkkt hatten,Vkschklt Wir nach einem zweistündigen Aufenthalt um
I UVT Mkkkilss wieder auf und gelangten ungefähr
UM H Uhs Nschvlittags auf die Station Charlotten-hvb wo wir wird« eine Stand« case-im. Bis hie:-her waren die Wege ausgezeichnet gewesen, doch bald
sollte es anders werden. Kaum hatten wir Char-

lottenhof hinter dem Rüeken, so beiraten wir einen
endlosen, sandigen, uuordentlirheu Malt-weg, auf dem
wir uns ungefähr 30 Weist mit Anstrengung vor-
wärts arbeiten mußten. Auf dieser Strecke hatte
Prosessor Raupach das Pech, daß die Sattelfeder
unter ihm brach, daher mußte er auf einem höchst
unbequemeu Siß die leßte Strecke bis Reval zurück«
legen. Doch auch dieses wurde überwunden und wir
erreichten unser erstes Nachtquartier, eine Elnfahrt,
welche 170 Werst von Dorpai und 21 Weist vor
Reval liegt, um 10 Uhr Abends. Daß man in
einer derartigen Einfahrt gerade nichi auf Rosen ge·
betiet wird, ist ja bekannt, doch muß ich gestehen,
daß wir am ersten Abende unserer Reise die größte
Niüdigkeit verspürten und daher aus jedem Lager
süß geruht hätten.

Am anderen Morgen, es war amSonntag, fuhren wir
schon zeitig in Reval ein; unser Weg führte an der
Rennbahn worüber, wo wir natürlich strandeten.
Wir fanden hier viele Revaler Radfahrer vor, die
eifrig mit dem Schmücken ihrer Bahn beschäftigt
waren, da am Nachmittage ein exterues Rennen
stattsinden sollte, welches auch wir bei unserer Durchreise
mitnehmen wollteu. Nachdem wir im Clublocal
uns ein wenig gestärkt hatten, suchten wir unser
Quartier auf. Wir fanden freundliches Unterkom-
men in einer, Professor v. Raupach anverwandten
Familie, so daß wir kein Hotel aufzusuchen brauchten.
Nach dem Mittage unternahmen wir einen kleinen
Spaziergang durch die Stadt.

Viel Zeit hatten wir jedoch nicht, die Sehen-s-
würdigkeiten Revals anzusehen, denn bald sollte es
zum Rennen gehen und zwar mit Rädern, denn
es wurde gewünscht, daß Alle sich am Corsofahren
betheiligen sollten. Dieser Wanst? wurde auch er-
füllt und so machten außer uns "« och 10 Dorpatew
set, die alle zum Rennen herübergekommen waren,
das Corsofahren mit. —- Das Rennen verlies im
Allgemeinen befriedigend. —- Nach dem Rennen fuh-
ren wir in Begleitung einer größeren Gesellschaft in
Katharinenthal spazieren, worauf wir uns in den
Badesalon begaben, wo ein Souper für die Rad-
fahrer stattsand. — Bevor wir -uns zur Ruhe be-
gaben, besuchten wir noch am Abend die sog. Strand-
pforten-Anlagen, von wo aus man einen schönen
Blick aufs Meer hat.

Da unser Schiff erst Dinstag früh nach Helsings
fors abging, so hatten wir den Montag noch in
Reval zuzubringem Dieser Tag wurde aufs beste
ausgeuußh Wir fuhren an den Strand hinaus:
nach Birkenhof, Tischey Strandhos en; diese Orte
boten uns vom 100 Fuß hohen Gliut herrliche Aus«
siebten auf das Meer und Nebst. Ganz besonders
schön ist das Bild beim Dorfe Filko. — Im ande-
ren Morgen ging es zeitig zum Hafen, um mit dem
stolzen Dampfer »Linnea« nach helsingfors hinüber
zu fahren. Vor der Abfahrt hatten wir nicht wenig
Laufereien mit dem Zollamt, da wir verabsäumt
hatten, am Tage vorher die nöthigen Bescheiniguns
gen für unsere Velocipede zu verschaffem .

Nach vielen Vorstellungen und Bitten und na-
mentlich durch das liebenswürdige Entgegenkommen
eines Beamten, dessen Namen wir leider vergessen
haben, dem wir aber zu großem Dank verpflichtet
sind, wurde es doch möglich gemacht, noch im
leßten Augenblick die nöthigen Papiere zn erhalten,
und so konnten wir ungehindert abreisen.

» (Forts. folgt.)

Fressen
Von dem Herrn KreissPolizeichef gehen uns über

die CholerasErkrankungen im hiesigen
Kreise folgende Mittheilungen zu:

Jm Flecken Ts chorna sind vom 10. Juni an
bis jetzt 43 Personen an der Cholera erkrankt;
davon genasen 19 und starben 21 Kranke. Jn Be-
handlung befinden sich gegenwärtigs Personen.

Wie uns ferner Vom· Hm. Kreis-Polizeichef
mitgetheilt wird, waren in Tschorna 52 Personen
an der Cholerine erkrankt; genesen sind 30
Personen, gestorben keine. Jn Behandlung befinden
sich gegenwärtg 22 Kranke. — Ju dem zur Tatk-
hofschen Gemeinde gehörigen Dorfe Piknorm sind
5 Erkranknngen an der Ru hr vorgekommen.

Zur Unterdrückung der Cholera-Epidemie
in Tschorna sind alle erforderlichen Maßregeln
ergriffen worden, ebenso gegen die Weiterverbreitung
der Seuche, wie denn auch die Erkrankungen im
hiesigen Kreise bisher auf den genannten Ort be«
schränkt geblieben sind. Um die Verschleppung der
Epidemie auf dem Wasserwege zu verhindeen, sindvon der Embach-Mündung bis zur estländischen
Grenze bei allen bewohnten Orten Wachtvosten aus-
gestellt worden, und alle Fahrzeug« die aus
Choleraiverseuchten Gegenden eintreffen oder bei
denen es sich nicht feststelleu läßt, woher sie kommen,
werden einer Desinfrctiou unterzogen; die auf die-sen Fahrzeugen befindlichen Personen werden zugleich
auf ihren Gesundheiiszustand untersuchd Damit die
auf Jivläudischem Gebiet ansässigen Fischer der
Ausübung ihres Gewerbes unbehindert nachgehen
können. ist ihnen vorgeschrieben worden, eine beson-
dere Fiagge zu führen, die sie beim Landen von der
sanitären Controle befreit.

Z« Dorpater August-Ausstellung.
Wir werden gebeten, das ausstellende Publicumdarauf aufmerksam zu machen, daß der Schluß-termin für die Anntelduugen zur Aus«

ft ellung für Thiere und Gegenstände, ausgenom-
men nur Hausindustrie und ländliches Gewerbe,
bereits am 10. August abläust. Ausstelley
welcheu keine Anmeldebögen zur Verfügung stehen,
können vorläufig brieflirh die Thiere und Ge-
genstände anmelden unter Beifügung ihres Namens
und der Adresse behufs nachträglicher Iusfüllnng
des ihren sodann übersandten Anmeldebogens

Dem AusstellungssComitö liegt viel daran, be-
reits gleirh nach dem 10. August dem Publicum
mittheileu zu können, was die Ausstellung enthalten
WITH« damit etwaige Kaufliebhaber sich darnach ein-
richten können. Wir theilen daher schon heute
einige Anmeldungen mit. Wie immer, sind diesel-
ben aus weiter Ferne zuerst eingetroffen, so aus
Dänemark 30 Zuchtstiery 1-8 jährig, von Stamm-

buehthieren absiammend, theils prämiirt, ausgestellt
VIII! Zschtverein in Ovensee aus Fünen Au« dem
Pleskauer Gouvernement stellt Gras Stroganofs uns
englische Arbeitspserde und Fleischvieh in Aussicht.Ein Blinden-Institut in Warschau wünscht seineErzeugnisse an verfchiedenen Handarbeiten hier aus-
zUstEUSU UND ZU verkaufen. Die bekannte Geflügeli
zucht des Barons BaggosWasalem in Estland
hat 20 Stämme Huhner angemeldet, HerrLacks in Riga will gleichsalls zahlreichsowohl die GefiügelzuchtiAbtheilung wie die Bienen·
zuchtsAbtheilung beschickem Doch auch aus dem
engeren Livland liegen bereits zahlreiche Anmeldun-
gen für sämmtliche Ablheilungen vor, soverspricht namentlich wiederum die PserdezuchhAbtheilung qualitativ gut auszutallem — Wir
widerholen daher nochmals die Bitte, bis zum10. August die Anmeldungen in irgend einer Formeinzusendem Für zu spät angemeldete Thiere und
Gegenstände kann das susstellungsiComiiå weder
passende Unterbringungnoch Aufnahme fest garan-
tiren. « ,

Die auswärtigen Blätter werden freundlichst
gebeten, vorstehende Notiz wiedergeben zu wollen.

Jn Tarwast ist, wie der ,,Fell. AnzK be·
richtet, am vorigen Sonntag aus Initiative und
unter activer Mitwirkung der dortigen Eingepsarrten
ein K irche nsConcert veranstaltet worden, det-sen Ertrag —- ca. 135 Nu. — der Kirchenbaucasse
zu Gute kommt. Das Concert hat sich, sowohlwas das hübschgewählte Programm wie dessen exacteAusführung anlangt, allseitiger Zustimmung zu er-
freuen gehabt.

Das Departement der directen Steuern hat nach
den ,,Birsh. Wed.« von den Cameralhdsen derjeni-
gen Gouvernements, in welehen die Wohnungs-
steuer eingeführt ist, verschiedene Daten über die
Beitreibung dieser , über die Zweckmäßigkett der
ClassensEintheilung re. verlangt. Ferner sollen siesieh darüber äußern, welche Resultate sie sich davon
verspcächem wenn das Maximum des nicht besteu-
erten Miethzinses herabgesetzt würde. Die Ant-
worten sollen in möglichst kurzer Zeit ertheilt werden.
damit nöthigenfalls noch in diesem Jahre das Gesetz
abgeändert werden könne. «

· II. .- dt e a l i g e. « »

Tbeodor Grafss, Admintstrator der ,,St. Pet.
Z.", -s- A. Juli zu St. Petersburg

Jngenieur Otto Seysfert, -s- 27. Juli zu
Halle an der Saale«

Gerda Deß, Kind, -s- Da. Juli zu Libau.
·

ceiesessst»«sz»»»,
.

Fee Uosdtshen xeiessassdsjdsssutnk
cWährend des Drucke des Blattes eingegangen)

St. Petersburg, Freitag, 29. Juli. Se.
Rats. Hoh. der Großsürst Alexander Michatlowitseh
und seine Erlauchte Gemahlin nahmen gestern im
Winterpalais die Gratulationen entgegen. Die Re-
sidenz hatte sieh anläßlich der Ankunft der hohen
Neuvermählten prächtig geschmückt und die Bevölke-
rung einpfing Jhre Kreis. Majcstätem Allethöchstwelche
ebensalls eintrasen, um der Gratuiaiionscour beizu-
wohnery sowie das Erlauchte junge Paar mit hellem
Jubel-

Gestern Abend war St. Petersburg wunderschön
illuminiri. - Als Abschluß der Hochzeitsfeierlichkeis
ten fand im Peterhofer Hostheater eine GalaiVors
stellung statt. Die Ausschmückung und Beleuehtung
des Theaters waren seenhast.

Se. Mai. der Kaiser geruhte anläßlich der Ver-
mählung Seiner Erlauchten Tochter über 7000 Rbl.
sürs die Armen St. Petersburgs zu spenden.

Nach einer Mittheilung des russischen General«
consuls in Marseille find daselbst kürzlich meh-
rere Cholerasverdächtige Etkrankungen vorgekommen.

Jzdetterberirhtdes meteorolog Univ.-Observatoriums»
· vom 29. Juli 1894.

l 9 ksäeskkdk l 7 Uhr morgl I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 759 6 756 4 75643

Thermometer (Centigrade) 166 17«8 241
Windrichh u. Geschwindigk-

tMeter pro See) SEZ SW4 SWZ
I. Nilus-trinkt: d. T«rt"p· 15«0 ·
D. Maximum ,, 25 6
s. Vteljährig Tagesmittelr 17«8

Bemerkungen: Gewitter um Vzs Uhr nachwir-tags. Niederschlagsmenge sum.
Allgemeinzustand d. Wit:erung: BarometrischesMinimum auf der Nordsee, hoher Lustdruck im s·

Osten Nußlands Temperatur tm Ostseegebiet nor-
gxcgj in ubrigen über dem Mittel (Kiew (bls zu

Felegravhtschek gonrgbeeimt
Berliner Börse, O. August (28. Juli) 1894.
100 RbLpr. Eassm . . . . . .

. 219 Neue. —Pf.100 Abt. ne. Ultimo . . . . . . . 219 Amt. 25 Pf.ro» rivrpeuuimp .

«
. .

.

·

. 219 zieme-Pf.Tendenz: st til.

- Für die Redaetion verantwortlich:
ern-studiert. Frau Gen-triefen.

Neue Dörptsche Zeitung. I8s4.I 166.
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Illeue Illiirptsche Zeitung. Erscheint täglich
»W«,·»kmm Sonus n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
M· Expedittou ist von s Uhr Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-sehst. d. Redactiou v. 9—11 Vorm.

stets sit Zustellmtgt WITH
» 7 Abt. S» halt-jährlich s IN—-

50 sey» diertetjährlich I III»
monatlich 80 sey.

III) RODERI- jåhtlich 7 El. 50 I»halbj· E NR» Vkckkcls 2 NR· 25 I.

s u u c h U! e d e t S use t s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

zuf MRM Dörpische Zeitung« werden-zu jeder
Zeit enigegengenommern

—-

III-is-
Jreland -;Bildungsfragen. Zur Juden-Frage. Balloteiment. Rig a: Sehlachthautk Proceffiow Gstla n d: Cholera.Brandstistung Mitten: Mäßigkeits-Verein. Personal-Rath-riehten. Liban- Auswanderer. St. PetereburgeKirehiiche Pfarrfchuien Tage-meint. Kleid: Btcmds

W a r seh are: Brand. S i i e r nie wie e: Choiera-Proeession.äpotpetttrtliiecgeikii kirelseiiväiros.ckeiegramme. Tours-
Bericht.

Feuiuerorn Das Zeichen der Vier. Mannig-
f a l ti g e o.

——

Zeiten
Biidungsfragem

Gleichwie mit der Frage der Volksbildung so
beschäftigt man sich-auch in der russifchen Presse in
der ietzten Zeit mit der Frage, wie die Verbreitung
höherer Bildung im Reich zu fördern wäre. Die
,,Nowosti« treten hierbei mit dem Bot-schlage hervor,
die private Initiative solle der Regierung zu Hilfe
kommen: -« «

»Im Hinblick darauf, daß in Rußiand noch für
lange hinaus eine ungeheure Nachfrage nach
Technikern der verschiedensten Speeialitiiten bestehen
wird, daß Stbirien und der Kaukasus ihrer zu·
Tausenden bedürfen werden, drängt sich Einem uns«willkürlich die Frage auf: Jst nicht der Augenblick
herangekommen, wo die Gesellschaft selbst, ohne
die Regierung dabei irgendwie in Anspruch zu neh-men, an die Errichtung privater höherår Lehran-stalten technischen Charakters denken könnte? Wenn
bei uns private mittlere Lehranstaiten bestehen, welchegewisse Rethte und das Vertrauen der Regierung
genießen, so könnten bei einer entsprechenden Organi-
sation auch höhere Anstalten bestehen, die unterder
Aufsicht der competenten Regierungs-Organe ihrer
Aufgabe vortressiieh gerecht werden könnten. Jn
West-Europa exisiiren solche Institute schon lange:es genügt, nur das Institut von Fresenius inWiebbaden — eine Anstatt, die Weltruf befiht —

zu nennen, um zu zeigen, daß sogar eine einzige
Person mit eigenen Mitteln ein ganzes Jnstiiut ins
Leben zu rufen vermag, zu dem fange Leute von
allen Enden der Weit hinfirömem um eine Special-
bildung zu erwerben«

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Solche »·private oder communale Institute wür-

den nach Ansicht der ,,Nowosti« nichi nur dieers
forderliche Anzahl von Schülerm sondern auch ein
ausreichendes Contingent von Lehrenden finden.
Als Schüler würden diejenigen eintreten, die in die
Zions-Lehranstalten nicht aufgenommen werden,
und der Bestand der Lehrer würde sich allmälig
completirem Durch solche Anstalten würde man
der Regierung bei ihrem Bestreben, die Bildung in
Rußland zu verbreiten, in geeigneter« Weise zu
Hilfe kommen.

Die Odessaer Duma hatte beim Minister des
Innern um Aufklärung darüber nachgefuchtz wie die
Lösung einer Frage bei geschlossenen! Bal-
lotement zu betrachten lst, falls die Stimmen
gleich sind. Der Herr Minister ließ der Duma
daraus, wie die »Odess. Z. meidet, die Erläuterung
zugehen, daß laut Art. 71 der Städteordnung bei
gleicher Siimmenzahl in offener Abstimmung die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag giebt; bei
Gleichheit der Stimmen im geichlossenen Ballotement
gilt die Frage als unentschieden und muß nochmals
zum Ballotement angesetzt werden. ·— Die »Rev. Z.««
bemerkt hierzu: Uns kommt diese Meldung der
,,Odess. Z.« einigermaßen unwahrscheinlich oder
wenigstens unvollständig vor. Wenn damit gesagt
sein soll, daß in solchem Fall die zur Beschlußfas-sung vorliegende Frage auf einer neuen Sitzung
nochmals zum Ballotement gebracht werden soll, so
würde dadurch eine wenig empfehlenswerthe Per-
schleppung7 bedingt sein. Wenn aber nicht das ge«
meint ist, sondern eine Wiederholung desEBälidtes
ments aus derselben Sißung, so bliebe die Frage
offen, wie lange alsdann dieses Ballotement fort-
gefeßi werden darf, falls sich keiner der Herren
Stadtverordneten bereit zeigt, seine Ansicht von einem
Ballotement zum andern zu ändernund das zweite
Mal in einer seiner ersten Stimmabgabe entgegen-
gefeßien Weise zu stimmen. Und wenn sich
nun ein Biedermann wirklich entschließt« imJnterisse einer Abkürzung der Sitzung von pro
nach contra umzufatteln und ein anderer Bieder-
mann von der Gegenpartei es ihm zufällig km
Charattergröße gleichthut und heiinlich von con-
tra nach pro übergeht, was dann? Dann wäre das
saeriticium interner-ins, das unter solchen Umständen
schwerlich besonders achiungswertherscheintz npch
dazu ganz nußlos gebwchts Jm Grunde spricht
doch eigentlich kaum Etwas dass-gen, auch bei ge·

schlossenem Ballotement die Stimme des Vocsitzens
den den Ausschlag geben zu lassen. Denn ein ges!
heimes Ballotement hat doch nur den Zweck, ängst-
liche Gemüther vor falscher Rücksichtnahme bei der
Abstimmung zu Mühen, und zum Vorsitzenden pflegt
man doch für gewöhnlich Personen zu wählen, de-
ren Selbständigkeit des Geistes und Charakters
wenigstens so weit reicht, um ihnen das Zutrauen
zu verschaffen, daß sie im gegebenen Fall ehrlich sür
ihre Ueberzengung eintreten werden.

-— Das Ministerium der Volksauskiärung be«
abstchtigy wie die «Now. W« berichtet, die judi-
schen Cheders und Gebethänser in ihrer jetzigen
Formauszuheben und sie «durch specielle Regie-
rungssihnlen zu ersetzen, wo die Grundzüge der
jüdischen·Religon, ebräischen Sprache und der heili-
gen Schrift nicht von den Melameden und Begelserm
sondern von gebildeten Personen gelehrt werden sollen.
Die Mittel hierzu sollen theils aus der. Kombin-
Steuey theils ans der Slchulabgabe aufgebracht werden.

Jn Riga sind, wie der »Bali. Westen« mel-
det, die Arbeiten am neuen städtischen
Schlachthause in der vorigen Wochein Angriss
genommen. Die Mauerarbeiien sind den Herren
Radsin, Schutz und Steinert, die Ecdarbeiten dem
in Liban domieiiirenden Jngenieur Mariens über-
tragen worden, der mit 300 aus den Arbeitern am·
Kriegshasen ausgesuchten Leuten in Qietion getre-
ten ist. «

««- Der »New. Tel.-Ag.« wird aus Riga berieh«
et, daß ein Erlaß des Hlg. Synods an den Erz«

bischoshon Riga eine alljährliche feierliehepros
eesiion mit dem wunderthätigen Mutter-Gottes-
Bilde aus dem PskowsPetseherskissloster nach Riga
in der Zeit zwischen dem s. iind so. September
Icnsiste :

Ins Estl and liegen in den Revaler Blättern
über den Stand der Cholera solgende Daten
vor: Ja— Kränholm erkrankte am 28. Juli
1 Perssonkstarben 2 und genas «1, so daß zum
AS. Juli bis Personen in Behandlung verblieben.
Jn Hungerbnrg erkrankte am W. Juli 1 Person
und sind somit noch 2 Personen in Behandlung.

— Wie seiner Zeit berichtet worden, brannten
im Ampelschen Kirchspiele in der Nacht des
1.,«Ostertages die Viehställe des Gutes Karkus nieder,
eng-bei der Verdacht der Brandstistung nicht
ausgeschlossen war. Gegenwärtig nun meidet der
»Post.«, daß in diesen Tagen in der Nähe des
Guisgebäudes ein Schreiben gesunden worden sei,

sicut-knien« und Insekt« Ietm»1ttelu: in Rigak h. Lange-i
UnnoneetvBnkeauz in F e l litt: E. J. Karow s Bachs« in W e r c o: W« v· G« «

frei« u. It. Vieltosks Bachs« in W a l c: M. Rudvlsss FULL; in Rev at: Bachs» v.Kluge ök Ströhmz in St. P e »! er s b u r g: N. Ncattisen s Centkal-Unnoneen-Ugenm.

in dem der Gutsherr aufgefordert wird, einen seiner7 Bedienseten aus dem Dienste zu entlassen, widrigen-
falls er noch fernere Brandfchäden zu erdulden
haben werde. Das Schreiben ist dem örtlichen
Untersuchungsrichter zugestellt worden.

Aus Mitau wird dem »Räg. Tgbl.« ou. A.
geschrieben: Der MitauscheMäßigkeits verein,
der mit der Zeit das ihm gesteckie Ziel immer mehraus den Augen verloren hatte, ist nunmehr definitiv
von seinem Gesehicke erellt und auf Anordnung des
Herrn GouvkChefs am M. d. Mis. gejchlossen
worden. Die kurze, kaum dreijährige Geschichte
desselben hat deutlich den Beweis dafür geliefert,
daß der Versuch, die MäßigkeitssBesirebutigen in
weiteren Kreisen unserer teitischen Stadt- und Land-
bevölkerung einzubürgern, bei der völllgen Theil-
nahmlosigkeit der gebildeten Elemente nur eine
kümmerliche Treibhauspflanze zu zeitigen vermocht
hat. Dem steten Andrängen der jüngeren Generation
gelang es immer mehr, die ernsteren Elemente,
welche den Verein ins Leben gerufen hatten, in den
Hintergrund zu drängen, und jenen auf das Niveau
eines simpeln Vergnügungsvereins herabzudrücken,
dessen Veranstaltungen auch weiteren, durchaus nicht
dem Prineip der Mäßigkeit huldigenden Elementen
Gelegenheit boten, zur Geltung zu gelangen. Die
Folgen der Außerachtlassnng des ursprünglichen
Prograinmes treffen auch die von hier aus ins
Leben getufenen Zweigvereine in Libau, Tuckum und
Doblen, welche wohl zur Einstellung ihrer Thäiigkeit
genöthigt fein werden. Somit schmilzt die Anzahl
der kurländischen Mäßigkeitsvereine sehr bedeutend
zusammen. Es bleiben nur einzelne wenige der-

»Yselben bestehen, deren gedeihliche Fortexistenz bei der
geringen Anzahl der Mitglieder und dem lockeren
Zusammenhange recht zweifelhaft erscheint.

—-. Der Ordinator am Krankenhause des Kur·
ländischenxCollegiitms der allgemeinen Fürsorge, Fried«
rich Ha«chfjeld, ist feiner Bitte gemäß vom Amte
entlassen uiid an seine Stelle der freipraktisirende
Arzt Dr. meist. August Seiler ernannt worden.

uuedibqu berichtet das »Ah. Tgb1.«: M«
dem Dampfer ,,Fanö«« expedirte die Firma Karls«
berg u. Co. am Sonntag wieder ca. 100 Aus«
wanderer. Dieser EmigranieniTranssoct bestand
vorherrschend aus jüdisehen Frauen und Kindern,
die sämmtlikh ihrenfchon früher nach Amerika aus-
gewanderten Männern resp. Vätern in die neue Welt
folgen.

St. Petersburg, 28. Juli. Gegenwärtig

« Jtssslslksss
«)

·"—"

Das Deckbett der Bier.
CrimlnalsRoman von Conan Doylr.

Auiorlsirh -
Nachdrnck verboten.

»Sie haben jedensalls den Plan· sehr fein aus-
gedacht; mögen es nun die rechten Leute sein oder
nichi," sagte Jenes. ,,Wäre die Sache in meinen
Händen gewesen, so hätte ich eine Anzahl Polizisten
in die Nähe postirh um sie sestzunehmery sobald siezum Vorschein gekommen warens«

»Die hätten lange warten können. Glauben Sie
mir, Small ist ein geriebener Kerl. Er würde erst
einen Solon vorausgeschickt haben und sobald er
Argwohn schöpste, sieh abermals eine oche still
verhaltenät

Eber den Mordecai hätten Sie doch feslnehmen
und benutzen können, ihren Versteck aufzuflndenfsagte ich.

»Das hielt ich sür verlorene Mühe. Jeh möchte
weiten, daß Smith gar nicht weiß, wo sie sich auf-
halten. Warum sollte, er ioanaeh fragen, solange er
Schnaps und gute Bezahlung hat. Sie skhicken ihm
nur Botschaft, wenn sie ihn brauchen. Ich habeAlles wohl erwogen und aus meine Weise wird es
am besten gehen«

Während dieses Gespräehs war unser Boot unter
einer ThemseiBrücke nach der andern dahlngeschossern
»Als wir an der City vorbeikamen, vergoldeten -die
lehien Strahlen der Sonne das Kreuz aus dem St.
PCU1UOkitchthurm. Als wir den Tower erreichten,
Hsktfchte bereits Dämmerlichh

»Das dort ist Jakobsotks Schiffsbauhos,« sagteHvkMsss CUf ein Gewirr von Maßen und Segeln
ksUktUds »Wir wollen hier langsam aus und ab«
treuzen unter Deckung jener Lirhterschisfef

Er nahm ein Nachtfernglas aus der Tasche nnd
spähte uach des« Ufer hin. »Ja; ich« ukeine Wacheauf dem Posten, aber sie giebt kein Zeichen«»So lassen Sie und doch eine Strccke weit denFXUI hinunterfahren und auf die »sama« ipqktkkzsMk« Jenes eifrig.

Wir waren seht Alle in Aufregung, selbst die
Polizisten nnd die Heim, die doch nur eine sehr
unklare Vorstellung davon hatten, um was es sich
handelte. .

,,Wir können nicht mit Sieherheii annehmen,
daß sie flußabwärts fahren ,« erwiderte Holmes
»Von diesem Punct aus sehen wir den Eingang der
Werfiz uns dagegen können sie kaum gewahr wer«
den. Es wird eine klare Nacht; wir haben Licht
genug und müssen vorerst bleiben, wo wir sind.
Schauen Sie noch einmal dort hinüber. Flattert da
nicht etwas Weißes ?« ·

»Ja, es ist Ihr Junge mit dem Taschentnch
Jch kannihn deutlich sehen.«

»Und da ist auch die »Aurora«, rief Holmes,
,,sie schießt davon in Teuselseilei — Fahrt draus
los, Bootsmann, so schnell Jhriönnh hinter dem
Dampfer her mit dem gelben Licht! Es wäre doch
wahrhaftig zu toll, wenn er uns am Ende noch
durchginge l«

Von uns ungesehen war die »Aurora«, durxh
einige kleine Fahrzeuge gedeckt, aus der Werft in
den Fluß geglitten. Jeht flogen sie stromabwärts,
nahe am Ufer hin, mit furchtbarer Geschwindigkeit.
Jones sah ihr ernsthaft nach nnd schüttelte den
Kopf.

»Das geht sehr sehnell. Jeh zweisth daß wir sie
einholen«
« »Wir müssen, wir müssen« rief Holmes,
die Zähne zusammenbeißend ,,«Schürt das Feuer,
ihr Heizerl —- das Boot muß sein Aeußerstes
thun! Sollten wir auch verbrennen! Haben müssen
wir fiel« ,

Jn rasender Eile ging esjetzt hinter der »Au-rora«« her. Die Kesselfeuerung prasselte; die mäch-tigen Maschinen äehzten und stöhnten wie ein großes,
metallenes Herz. Der scharfe Schnabel unseresDampsers durchschnitt den stillen«Fluß, daß rechts
und links zwei große Wogen dahinrolliem Mit je-
dem Herzschlag der Maschinen sprang und bebte das
Boot wie ein lebendiges Wesen. Eine große, gkelbe
Laterne an unserem Bug warf einen langen, flackerni
den Liehtstrahl vor uns her. Geradeaus sahen wir
die »Aus-Im« wie einen dunklen Fleck, und das Ge-

kräusel weißen Schaums hinter ihr zeugte von der
Schnelligkeit ihres Laufes. Wirssehossen an Fahnen,
.Dampiern, Handelsschiffeu vorbei; hinter dem einen
fort und um das andere herum. Stimmen riefenuns an aus der Dunkelheit, aber immer raste die
,,Aurora« vorwärts, und immer folgten wir in
ihrer Furt.

»Mehr Kohlen, ihr Leute, mehr Kohlen» schrie
Holmes in den Maschinenraum hinunter, während
ihm diespschrecklirhe Gluth ins erhitzte Gesicht schlug.
»Wir brauchen allen Dampf, der sieh irgend be-
schaffen läßt»

»Ich meine, wir kommen etwas nähen« sagte
Jenes, die »Nun-tu« scharf im Auge behaltend.

»Ganz gewiß l« rief ich. »Ja ein paar Minutenhaben wir sie erreicht«
In dem Augenblick wollte jedoch unser böses

Geschick, daß ein Bugsierdampfey mit drei itähnen
im Schlepptam uns indie Quere kam. Nur durch
eine rasche Bewegupsskiii Steuers konnten wir den
Zusammenstoß vermeiden. »Wir mußten den Schlepper
umgehen, und als wir wieder in unserer Bahn wa-
ren, hatte die ,,;Aurora« an zweihundert Meter xVorssprung gewonnen. Jndessen war sie noch immer
gut in Sieht; die net-enge, unsichere Dämmerung
ging in eine klare, sternhelle Nacht über. Unsere
Dampskessel thaten ihr Aeußerstes und das gebrech-
liehe Fahrzeug bebte und trachte, während es mit
wilder Gewalt vorwärts getrieben wurde. Wir wa-
ren an den WestisJndiasDoeks vorbei, hatten die
lange Krümmung spbei Deptfort hinter uns und setzi
ging es wieder Here-draus. Der dunkle Fleck vor
uns enthüllie siehimmer deutlicher als die schlanke
»Aurora". Jenes richtete unsere Leuchte auf sie, so
daß wir die Gestalten aus ihrem Deck unterscheiden
konnten. Ein Mann saß im Hiniertheih einen
schwarzen Oegenstand aus den Knien, über den er
sich niederbeugte. Neben ihm lag eine dunkle Masse,
welche wie eine NeufundiandiDogge aussah. Der
Junge hielt das Steuer, und im rothen Schein des
Dämpskessels sah ich den alten Smith stehen, bis
zum Gürtel nackt und aus allen Kräften Kohlen
sehaufelnd Sie mochten sieh Anfangs gefragt haben,
ob wir sie-wirklich verfolgten; aber seht, da wir un«

ablässig auf ihrer Fährte blieben, konnten sie nicht
mehr im Zweifel darüber sein. Bei Greenwich wa-
ren wir ungefähr dreihundert Schritt hinter ihnen.
Bei Blackwallionnten es nicht mehr als zweihun-
dertundfünfzig sei. Ich habe manches Thier gehegt,
in aller Herren Länder, während meines wechselvollen
Lebens, aber niemals hat ein Sport mich« in solche
wilde Aufregung versehn als diese wahnsinnige Men-
schensagd auf dem Themse-Fluß. Beständig näherten
wir uns ihnen, einen Meter nach dem anderen. Jn
der Stille der Nacht konnten wir das Stöhnen und
Klappern ihrer Maschine hören. Der Mann auf
dem Hinterdeck tauerte am Boden und bewegte die
Arme, als verrichte er eine Arbeit. Von Zeit zu
Zeit sah er auf, wie um mit den Blicken die Ent-
fernung zu messen, die unsnoch trenntr. Näher und
näher kamen wir. Jenes sehen, sie möchten anhal-
ten. Jetzt waren wir nur noch vier Bootslängen
hinter ihnen, beide Boote flogen in surchtbarer Eile
dahin. Bei unserem Anruf sprang der Mann am
Steuer in die Höhe, stieß wilde Fluche aus und
schüttelte feine geballten Fäuste gegen uns. Er war
ein mittelgroßey kräftiger Mann, und wie er so breit-
beinig"dasiand, sich im Gleichgewicht haltend, konnte
ich sehen,--daß er auf dersreehten Seite von der Hüfte
an einen hölzernen Steizfuß trug. Als seine schrille,
zorntge Stimme --erschallis, entstand in der dunkeln
Masse auf dem Deck eine Bewegung. Es dehnte
und streckte säh, bis ein kleiner, schwarzer-Mann da-
stand — der kleinste, den ich jemals gesehen —— mit
einem großen, snnförmlichen Kopf, Jden eine Menge
wirres, zerzausteshaar bedeckte. Holtnes hatte schon
seinen RevokMJespannt und ich ergriff fchnell den
meinigen bei dem Anblick diesesiwitden, smißgestaltes
ten Oeschöpss Er war in eine Art Mantel oder
dunkle Decke gehüllt, die nur sein Gesicht frei ließ,
aber das Gesicht mußt· Einen im Schlaf verfolgen.
Nie habe »ich Züge gesehen, die so sehr den Stempel
thierischer Grausamkeit-trugen. Seine kleinen Augen
glühten nnd brannten in dunklem Feuer, aus seinen
dicken Lippen starrten die Zähne hervor, mit denen
erklapperte und uns angrtnste in bestialischers-Wuth.

Guts-Uns in der Dritte-«)

M 161 Sdnnalsenlx den 30. Juli m. August) l894.



findet in Kiew ein Kirchenschuhtsougreß der 1
15 südlichen Eparchien Rußtands statt, an dem «

auch der Gehilfe des Oberprocureurs des hlg. Sy- 1
nods, Geheimrath Sabler,iheilnimmt. Die russische 1
Presse hofft, daß dieser Congreß für die Vermehrung
der Kirchenschulen in Rußland einen kräftigen Anstoß 1
geben werde. Eine Rivqliiittzwischen denbescheidenen i
KkkchEUfchulen, die wenigstens die Kenntniß des Le- (

sens und Schreibens lehren, und den Voiksschulen ·
des Ministeriunis der Votksaufklärung, die sich hbs 1
here Ziele stecken, sei sehr wenig angebracht. Man 1
müsse sich vergegenwärtigen, daß Rußland noch viel !

zu wenig Schulen dieser beiden Kategorien besitzez (
gegenwärtig kämen aus einen Rekrutem der lesen l
könne, 4 Analphabetem unter der weiblichen Bevöls t
kerung finde man aber ans 100 Personen kaum eine,
die lesen könne. Es gäbe ganze Gemeinden, 1
in denen auch nicht eine einzige Bäuerin der 1
Kunst des Lesens mächtig sei. So lange aber die i

russischen Mütter des Lesens nicht mächtig seien, l
werde die Volksschule auch immer auf-einem uns l
ficheren Fundament beruhen und keine bedeutenden l
Erfolge erzielen. .

— Ueber die Zustände in den Ghmnas !

fien des Kiewschen Lehrbezirks berichtet 1
die ·Now. Wr.« nach dem ,,Kiewlsanin« Folgendes: «
»Den Zöglingen der Gymnasien des Kiewschen sehr« i
bezirks ergeht es in letzter Zeit recht schlimm. Noch
ist die skandaiöse Geschichte vom fatalen Verschwinden
der Themata bei den AbiturientensPrüfungen im
Kiewschen Lehrbezirk nicht vergessen und schon wieder
müssen wir tadelnde offictelle Qusstellungen lesen
über die schriftlichen Arbeiten, welche in diesem Jahre
bei den AbiturientemPrüfungen von den Zögiingen
der Gymnasien des Kiewsxtren Lehrbeztiks vorgeftellt
wurdenck — Nachstehende Auszüge aus diesen Aus«
lassungen entnimmt die »New. Wes« dem «Kiewlja-
nin" :·,,Nachdem die Universitäisprofessoren die schrift-
lichen Schüterarbeiten geprüft hatten, erklärten sie
einstimmig, daß die PrüfungssCommissionen diese zu
günstig beurtheilt hatten. So hat Professor Kulat

kowskt gefunden, daß die Censuren in der lateinischen
Sprache sich dadurch erklären, daß die niedrigen Lin-
sprüche an die AbiturienteniArbetten in einigen Ohm-
nasien bis zur äußersten Grenze gingen und daß sich
einige Examinatoren den Veranstaltungen der russis
schen Sprache gegenüber gleichgiltig verhielten.«
Aehntieh hätten geurtheilt: Professor Lezius in Be-
zug auf die griechischen Arbeiten; Professor Boucrier
über die Censuren in der Mathematik (mtt Aus«
nahme von 4 Ghmnasienk Professor Florinfki
in Bezug auf - die russische Sprache. Unge-
achtet der leichten Themata in russischer Sprache
hätte es sieh, von anderen groben Unkenntniffen
ganz zu geschweigem erwiesen, daß viele Zögltnge
sogar grobe Verstöße gegen die Grammatik sich hät-
ten zu Schulden kommen lassen. Ebenso wie Pro-
fessor Ftpkiuiki uktheirtm auch irre übrige« Prof-i-
soren. Professor Lezius habe constatirh daß in einem
Gymnasium ,,ungewandt und buchstäbliclst aus dem
Griekhischen übersetzt worden sei; in einem anderen
Gymnasium habe man sich schon gegen die Stilistik
versündigt u. s. w. Ueber die Ueberseßungen aus
dem Lateinischen urtheilt Professor Kulakowskk
»Das russische Sprachgefühl war bei vielen Schülern
schwach entwickelt und die Arbeiten, riefen einen
niederdrückenden Eindruck hervor. Bei einer solchen
schreienden Unkenntniß der Muttersprache ist es un-
schwer, Schlüsse auf die Kenntnissein der lateinischen
Sprache zu ziehen."-Hierzu bemerkt die ·N o w.W r.":
»Wenn man in Erwägung zieht, daß neben den
Gymnasien des Kiewschen Lehrbezirks auch andere
Lehrbezirke — der Tiflisschy der Odessaey der War·
skhauer — Zöglinge entlassen, welche die russtsche
Sprache· schlecht beherrschen nnd in deren Geist,
Feinheiten und Eigenthümlichkeiten nicht eingedrun-
gen sind, so kann man sich leicht vorstellen, welche
Verunstaltung die russtsche Sprache in absehbarer
Zukunft erleiden wird« Von dem möglichen Um-
fange dieser Veranstaltungen gebe setzt alles das
einen klaren Begriff, was man häufig zu lesen oder
zu hören bekomme: unriehtige Wendungem Galli-
eismen, Barbarismen u. s. w. Alle diese, von Kei-
nem« bemerkten und von Keinem corrigirten Fehler
und Unrichttgkeitem wurzeln sich, schließt die »Now.
Wr.«, nllmälig ein und erringen sieh Vürgerrechh
mit dem zu kämpfen in Zukunft sehr schwer fallen
dürfte. . .

— Wie die ,,Now. We. berichtet, hat der sinn-
läirdtsehe Senat die Verfügung getroffen, daß vom
kommenden Lehrsahre an in den M ä d eh e n s chu l en
Finnlands dem Unterricht in der russischen
Spra the besondere Aufmerksamkeit gewidmet wer-
den müsse.
- Vom N. auf den IS. d. Mt"s. erkrankten in

St. Petersburg 18 Personen an der Cholera;
13 Kranke genasen und 8 starben. Jn Behandlung
blieben 208 Personen.

--Wie den »Birsh. Web« zu entnehmen, hat
der Generalgonverneur von Jekutsk durch Rund«
schreiben zur Anzeige gebrachh daß die Angehörigen
der nach Stbirien deportirtenJuden nicht
das Recht hätten, sich in Ortschaften niederzutassem
wo ihre deportirten Familienglieder es nicht dürfen.
Diejenigen Deportitten sammt ihren Nachkommen,
welche unerlaubter Weise bereits an solchen Orten
leben, sollen allmältg dorthin ausgewiesen werden,
wo sie angefehrteben sind. Nur diejenigen von ihnen,

welche dort bereits eine feste Hauseinriehtung besißen l
oder längere Zeit über ein Gewerbe treiben, können S
nur mit Erlaubniß des Generalgouverneurs ausgei i
wiesen werden. E

— Jn der Untersnehungsfache über den Zusam- S
menstoß der »Columbta« mit dem ,,Wla- l
dim te« haben, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, die iaus N tolafew berufenen Experten das wichtige ·

Gutaehten abgegeben, daß zur Zeit der Katastrophe l
die Anordnungen auf der »Eolumbia« regelmäßiger «»

waren als auf dem untergegangenen ,,Wladimir«. I
Der Untersuchungsrichter hat die von der russisehen
Gesellschaft für Dampffehifffahrt und Handel gegen
die »Eolumbia" erhobene Entfchädigungsforderung
a b g ei e h n t.

—-— Beim Eoncert in dem Peter-Saale des Peter«
hofer Schlosses traten am Montag, den Ob. Juli-
die mitwirkenden Kaiserlichen Hof operusänger,
wie die ,,St. Pet- Gas.« schreibt, zum ersten Mal in -

der neueingesührten Unisorm auf. Sie
besteht aus dem blauen Vier-Frass mit goldenen Knöiv
pfen und blauem Sammeikrageszm Die Enden des
Kragens sind in Gold ausgenäht und tragen eine
Lyra im Lorbeerkranz. Die Weste ist weiß mit gol-
denen Knöpfen; die Beintleider sind aus demselben
Tuch, wie der Furt. Zu der Unisorm gehört auch
das weiße Halstuch. « s

Jm Gouv. Kiew ist dieser Tage nach dem
,,R. L.« das Landstädtehen Alexaudrowka fast
vollständig eingeäschert worden; von ca. 350
Höfen blieben nur etwa 50 von den Flammen ver«
schont. Der Brand entstand in Folge Fahrlässigkeit
beim Beeren«Einkochen. Bei den Reitungsarbeiten
kamen s Personen ums Leben.

Aus Warschau meidet die ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm U. d. Mtsa Jn Dombrowo brennt fett
gestern eine der reichsten SteinkohlensSchachs
ten, »Paris·, von außen und innen. Das Feuer
hatte auch die Maschinengebiiude und Wohnhäuser
ergriffen und die Gebäude sind schon niedergebrannh
Der Schaden beläust sich auf ungefähr s Miit.
Rb"l. 2000 Arbeiter sind besehästigungslos

Aus Stierniewice wird dem ,,L. Z.« von·
einer seltsamen, von Jsraeliten arrangirten
Proeession geschrieben. Um Its, d. Mts. zog
eine tausendköpfige Menge von Jsraeliten —- zum
Theil in Equipagety zum Theil reitend oder zu Fu×-
durch die Straßen der Stadt in der Richtung zum
jüdischen Friedhof. Fast alle Theilnehmer waren
in trunkenem Zustande. Auf Wagen, in der Mitte
der Menge, saßen Musikanten, die irgend einen
rasenden Galopp spielten. An der Spitze der Menge
marsehirten einige Personen, die rothe Beinkleider
mit gelben Lampassen und Narrenkappen auf dem
Kopfe trugen. Ueber die Bedeutung dieser
seltsamen Procession erhielt der Correspondent des
,,W. DE« von einem Jsraeliten folgende Auskunft;
Um die Cholera zu besiinftigem zum Theil aber um
den unter dem Einfluß der Epidemie gesunktnen
Muth der Jsraeliten zu heben, hatten sich die Letzte·
ren entsehlossen, eine sogenannte ,,schwarze Hochzeit«
auszurichten, die darin besteht, daß der Kahal das
ärmste Mädchen in der Stadt ermittelt und dieses
an den ärmsten Juden verheirathet, wobei die ma-
terielle Sicherstellung des Paares vom Kahal über-nommen wird. Die Trauungsceremonie aber muß
unbedingt auf dem Friedhofe vollzogen werden. Zu
einer solchen Feier zur Abwehr der Cholera wurde
die gesammte jüdisrhe Bevölkerung der Stadt ein-
geladen.

stlitiswer case-dreist-
Toen so. Juli til. August) l894-

Ueber die chiuesisehe Armee bringen die ,,Times«
einen längeren instructiven Artikel. Das Blatt
unterscheidet zwischen der alten und der neuen Ar-
mee, den sogenannten Orünen und Schwarzen Flag-
gen; dazu kommen noeh die mittelasiatifchen Be-
satzungem die freilich nach außen hin nicht verwend-
bar sind, und die beiden Olbtheilungen der alten tar-
tarisehen Armee, die sogenannte Banner-Armee
und die Armee der Mandschurei. Von allen diesen
Truppengattungen follen I50,000 bis 200,000 mit
Fltnten bewaffnet und für den Krieg in Korea ver-
fügbar sein. — Das Heerwesen schildert der Ver·
sasser wie folgt: Die alte ehinesische Armee hatte
mit ihren mandschmmongolischen und eingeboren-
chinesischen Elementen eine angebliche Gesammtstiirke
von einer Milliory die sich auf sämmtliche 19 Pro-
vinzen — mit Ausnahme der neuen mandschurischen
— vertheilen. Ihre. Stärke auf dem Papier er-
reicht sie nie, und militlirifchen Werth besitzt sie
nicht. Angeblich sollten im Kriegsfalle die Vice-
Kdnige und Statthalter je 20,000 Mann stellen,
indessen ist es bei dem schwachen Zusammenhange der

«. Eentralregierung und derProvinzen kaum wahrschein-
lich, daß man in Peking die ehrgeizigen Vier-Könige

: mit der Bildung von Armeetörpern beauftragen sollte,
. die der Eentralregierung gefährlich werden könnten.
i Dagegen besißt die Armee des Vier-Königs Lishungs
«: Tschang, die sogenannten »Schwarzen Flaggench ei-
, neu hohen Grad von militärischer Schlagfertigkeih
. Sie entstand nach dem Niederschlag des Taipings
, Aufstandes durch Genera! Gordon. Als dessen ,,stets
c siegreiche Armee« sich auflöstn warb Lishungs
, Tsehang ihre alten und erfahrenen Soldaten an und
, schuf sich aus ihnen eine Art von Leibwachy mit

der Abfichh daraus ein Heer zu Waffen, das den r
Vergleich mit einem europäifchen aushalten könnte. t
Nach dem deutfchckranzöfifchen Kriege nahm der f
Vier-König mehrere deutfche Offieiere in feinen 1
Dienst, von denen Major v. Hanneken vielleicht der 1
hervorragendfte ist. Diefe Ojficiete widmeten sich i
ihrem Berufe mit unermüdlicher Ausdauer. Die -
Einübung der Streitkräfte ward in größter Heim-
lichkeit in Kalgan und anderen Orten betrieben
und die wenigen in Tientfin und auf »den
TakmForts verwandten Regimenter hatten firh erst
einer gründlichen Einsxercirung zu unterwerfen.
Aus naheliegenden Gründen fendet die Regierung
eine folehe EliteiTruppe nicht gern weit weg; erft
gegen Ende des tonkinfchen Feldzugs wurden 2 Re-
gimenter nach der Grenze abgefchickn Das nahelie-
gende Korea aber würde fchon in den Bereich ihrer
Thätigkeit fallen; auch wurde fchon gemeldet, daß

-etwa 20,000 Schwarze Flaggen die koreanifche Grenze
überfchritten haben. — Die mittelafiatifchen Befaßuns
gen -32,000 Mann — haben unter ihrem Be«
fehlshaber Li KiuiTang einen hohen Grad« von Aus-
bildung erreicht; indrssen würden fie sich doch nicht
ohne Gefahr nach der Küfte verfetzen lassen. —— die
alte tartarifehe Armee, mit welcher die jetzige Dyna-
ftie im U. Jahrhundert das Land eroberte, besteht
aus der BnumArmee und der mandfchurifchen Ar-
mee. Jene zählt 300,000 Mann und kostet dem Hof
ungefähr! Mill. L. obfchon sie durchfrhnittlich nur mit
Bogen, Pfeilen und eifernen Flegelu ausgerüstet iß.
Die zweite tartarifehe Streitmachh die Armee der
Mandfehureh befieht aus ungefähr 80,000 Mann.
Die Mannfchaften sind nicht gleichmäßig bewaffnet;
es finden fich Remingionz Enfields und Maufers
gewehre. — Obgleich die ehinefifche Regierung fich
augenblicklich bemüht, überall Waffen und Schießs
bedarf anzukaufen, fo ift fie deshalb doch nicht
ausschließlich auf das Ausland angewiefen. In
Futfchu und Nangking bestehen fchon fett 30 Jahren
Arfenale und neuerdings wurde ein Musterarfenal in
Kiangran gegründet. Deutfche Officiere und Jn-
genieure-haben Port Arthur und Weisbatswei be-
festigt. Port Arthur ist das Haupiquartier der
Nordflottty befitzt 13 mit fehweren Kruppsschen
Gefchützen ausgerüftete Forts nnd die Artilleriften
haben ihre befondere Ausbildung durch den Haupt-
mann Schnell, einen anderen deutschen Officin, erhal-
ten. Die ftändige Armee beträgt 7000 Mann. Die
Forts sind durch Telegraphenleitungen verbunden und
mit den neueften wiffenfchaftlichen Einrichtungen,
elektrifchen Scheinwerferm Torpedofabriken u. f. w.
ausgestattet Der Kriegshafen Wetsbaisweh wo
Alles unter deutfcher Leitung steht, bleibt hinter Port
Arthnr nicht zurück, wie denn wohlbekannt ist, daß
die Taler-Jovis von Kruppsschen Kanonen ßarren und
nicht, wie 1860 durch Str hope Gram, umgangen
werden könnten. Ferner befinden fich Arfenale in
Mugden, Kirin und Tfitfihay in denen Alles, von
einer Schraube bis zu einem Repetirgewehrq herge-
stellt werden kann. — Zum Schluß macht der Ver·
faffer China darauf aufmerkfam, daß tüchtige Solda-
ten allein nicht zum Siege verhelfen könnten; es bedürfe
auch gefehirkter Führung. Die chinefen haben im merk-
würdigen Selbstvertrauen aller europäifchen Rathgeber
entrathen. Die wenigen ausländifchen Qfficiere wurden
beim Cxerciren und Srhießen fowie bei der Anlage von
Häfen und Arfenalen verwandt, aber niemals ge-
ftattete man ihnen, ein Heer oder auch nur einen
Theil davon zu befehligen. Bei der jetzigenskrifts
ift der Oberbefehl an LirnMimTfchuan übertragen
worden, einen Civiiistem der in Formofa große
Thatkraft entfaltete, aber nicht im Stande ist, die
große Armee für Korea zu leiten. Jn Zeiten fchwei
rer Gefahr und dazu noch bei einem Offenfivkrieg
einen Civiliften an die Spitze der Armee zu fegen-
ist ein fehr gewagtes Unternehmen. Selbst unter
den Generälen giebt es kaum einen, der eine Feld·
Armee führen könnte, es fei denn mit Unterstützung
eines europäifchen Officiers. Falls alfo die chines
fifche Regierung sich nicht entfchließen kann, eine
ihrer deutfchen Offieiere mit der Führung zu be-
trauen, fo kann sie dem Feldzug in Korea nicht ohne
große Beforgniß entgegen fehen.

Jn Deutschland giebt die focialdemokratifche Ge-
fahr der ,,Köln. Z.« Anlaß, aufs neue für eine
Reform des ReichstagsiWahlrechts zu

: plaidirem Der Reichstag fpiegele in Wirklichkeits mehr die Krankheitserfcheinungen als die Kraft und
: Jntelligenz der Nation ab. Den Grund fieht das
- Blatt darin, daß bei den Wahlen heute nur die

: Zahl und nicht das Gewicht der Stimmen entfcheis
- det, daß »die ungeheure Summe der über das Ni-
: veau des letzten Urwählers hinausragenden Bildung
- und hdhkkeu Befähigung, die von der Gefchichte
. aufgefpeicherten geiftigen und materiellen Schätze der
: Nation ihres legitimen Einflusses, ihrer vollwichtd

gen Vertretung beraubt werden, daß an die Stelle
: der Geistesherrfchaft eine Maffenherrfchaft tritt, die
. mit Nothwendigkeit Staat und Gefellfchaft immer
. tiefer unter das Niveau unserer Civilifation herab-
- drücken muė Die erfte Urfachedes Verfalls er-
- blickt die ,,Köln. Z.« in der forialdemokratifchen
. Strömung, die dem Reiehstage in immer steigender
- Zahl Elemente zuführe, welche ihrer Aufgabe nicht
i gewachfen find. »Aber die Socialdemokratie ist es
- nicht allein, welche uns auf die abfchüffige Bad«
d gedrängt hat.« «Der Antifemitismus, der die unter-
t fien Volksfchichten am Gängelbande führende Ultras

nontanismus, der partieularistische Preußenhaß2e. —-

rlle diese unlauteren Strömungen haben in fortwährend
stch verstärkendem Grade den Reichstag verschlechtert
und ihn immer mehr des Anspruchs entkleiden Ver«
treter des reinen nationalen Geistes zu sein, ihn
immer mehr zum Tummslplatz der Leidenschaften
und Zerwürsnisse gemacht, die hohen vaterländischen
Ziele immer mehr in die Ferne gerückt! Strö-
mungen, welche thatsächlich, wenn auch in verderb-
licher Richtung· Gesellschaft und Staat erschüttern,
könne man freilich nicht völlig von der Vertretung·
kM Rsschsiage ausschließen, aber im höheren Inter-esse der »Civilisation, des Vaterlandes und der
wahren Volkssreiheit müsse ,,verhütet werden, daß
krankhaste Strömungen die Oberhand gewinnen, daß
der Hechte im Karpfenteich nicht zu viele werden»
Das Kriterium eines guten Wahlrechts sei in der
eivilisatorischen Bedeutung der aus der Wahl her-
vorgegangenen Körperschaften zu suchen. Nqch die·
sem Recspt müsse das heutige Wahlgcscz diese
,docirinäre Mißgeburt«, corrigirt, die Tyrannei der
Zahl gebrochen werden. Den riehtigen Weg zu
diesem Ziele weist das belgische Wahlrecht, welches
Denen eine höhere Stimmenzahl verleiht, »von denen
ein höheres Versiändniß für die Lösung der Staats-
ausgaben zu erwarten ist.« Alter, Familie, Selb-
ständigkeiy Seßhaftigkeih Lebensstellung, Bildung
u. s. w. sollen die Anhaltspunkte für die dem Ein·
zelnen zuzutheilende Stimmenzahl bilden. Das Blatt
empfiehlt eine Anzahl von Maßregeln zur allgemeinen
Erschwerung des Wahlrechis: hinaufschraubung des
Wahlalters aus das its. Lebensjahr, längere Aufent-
haltszeit oder Seßhaftigkeit im Wahlbezirk u. f. w.

Die Verschiedenheit der Behandlung, die in
Frankreich und« in Italien den als Svione
verhafteten Ossicieren zu Theil wird, ist neuerdings
wiederum hervorgetreten. Als vor einiger Zeit der
nicht mehr active italienische Genera! Goggia
zufällig einer Uebung französischer Truppen bei-
wohnte, wurde er aus Frankreich und dem Fürsten«
thum Monaco verwiesen, obgleich alle Berichte darin
übereinstimmen, daß der frühere Genera! fich auch
nicht das Geringste habe zu Schulden kommen las-
sen. Andererseits wird nunmehr aus Rom gemeldet,
die italienische Regierung habe angeordnet, daß der
sranzösische Lieutenaut Rose, welcher die
italienische Grenze überschritten hatte und in Folge
dessen in Haft genommen worden war, in Freiheit
gesetzt werde. Man habe sich hiebei von der slnfiehk
leiten lassen, daß den Versicherungen des genannten
Osficiers, wonach er beim Betreten des italienischen
Territoriums durchaus nicht militcirische Auekunds
schastungszwecke verfolgt— habe, Vertrauen geschenkt
werden dürfe. Jn den politischen Kreisen Roms
hebt man denn auch hervor, daß italienischerseits
bei dieser Gelegenheit ein ganz anderes Verhalten
beobachtet worden sei, als seitens der französischen
Regierung gegenüber dem italienischen General
Goggim der vor kurzem trotz der Versichernngen des
italienischen Kriegsministeriumz daß General Ooggia
absolut niemals und auch diesmal nicht Spionage
getrieben habe, aus Frankreich, wie aus dem Ge-
biete von Monaeo ausgewiesen worden ist. Hierbei
sei noch der Umstand im Auge zu behalten, daß
Genera! Goggim im Unterschiede von dem activen
jungen Lieutenant Rose, seit langer Zeit nicht mehr
in Activität ist.

Aus Aigues sMories wird neuerdings ge-
meldet, daß die Stimmung der Bevölkerung sich
dort in sehr bedrohlicher Weise gegen die wiederkeh-
renden italienischen SalineniArbeiter
geäußert hat. Nach dem ,Temps« wäre den Arbei-

Iern ohne das Einschreiten der Gensdarmerie ein
schlimme: Empfang bereit« worden. Die italieni-
chen Arbeiter mußten denn auch sogleich per Bahn

zurückeseoriitt werden. Jn Aigues-Mortes, wo sich
gewöhnlich keine Garnison befindet, traf im Hinblick
auf die blutigen Meheleien des vorigen Jahres eine
Compagnie des Ins. siniemRegimentes ein, die
vom Präfecten riquirirt worden war, nachdem be-
reits mehrere Brigaden Gensdarmerie aus Ninus,
Beaneaire nnd anderen Städten des Departements
aufgeboten worden waren.

Jn Düneruark ist die seit lange erwartete Mi-
nistersKris is gegenwärtig ausgebrochen. Der
Conseilspräfident Eftrup hat die Demission des
Ministerinms eingereicht und der König hat sie an-
genommen. Das am I. April d. J. bei dem Ende
des neunjähriges Budgetkampfes gegebene Versprechen,
daß sich Herr Estrnp zurückziehen solle, ist also for-
mell eingelösk worden; mit ihm ist der constitutionell
hauptsächlich schuldige ikriegsminister General Bahn«
son gegangen. Aberder gleichfalls an dem budgets
losen Regiment hervorragend betheiligt gewesene
Justizminister Nellemann ist geblieben, und die neuen

- Minister gehören überwiegend der hochconservativen
Landaristokratie bez. Bureaukraties an. Die »mode-
raten« Kammersührer aber, die Besten, Larien u. s. w.-
die am I. April d. J. auf Grund von Porteseutllh
Hoffnungen den neunsährigen Verfassungskampf Als·
gegeben haben, sind völlig leer ausgegangen«
Vom Embachstrande auf dem Fahrrade

! zum Jmatra.lI.s Eine kurze Reisebeschreibung
i von
: Alexander P ung a, Turnlehrer.
« Bei vollständig stiller See dampften wir ab und
- erreichten Helsingfors schon nach ssxzssfiündiger Fahrt.
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Es war eine schone Fahrt: Der Ruckblick auf die
schrnucke Stadt Reval mit ihren imposanten Thur-
me« aus den belebten Hasen &c. bleibt uns lange in
Exinnerunkp Aber noch großartiger war der Ein«
Druck, den wir bald bei der Einfahrt in den Helstngs
forser Hasen gewinnen solltent Dksis Mächkkiifu GU-
nitberge, die uns von allen Seiten entgegensanem die
ehrwürdige Festung Sweaborg vor du! Eivfühtt it!
den Hafen, die mächkisin skkiegsschisss W! Hilfst!
und dann die sauber· Stadt vor uns —- alles das
versetzie den Touristen in Erstaunen. Die Festung
Sweaborg nimmt eine ganze Kette von Felsinseln
ein, welche sich von der weiten Bucht von Helsingi
fors bis zum Vorgibirge Ulrikasberg hinziehen. Von
diesen Jnseln starren uns lange Felsterrassem Mauern,
Wälle, Magazine, Kasernen und Befestigungswerte
aller Art entgegen. Sweaborg ist nächst Kkonstadt
das gewaltrgste Bollwerk Rußlands im sinnischen
Meerbusem

Bald trat uns aber zwischen Jnseln und visxlen
Schiffen, die uns begegneien, Helsingfots it!
Sieht: eine glänzende, saubere, modern- Stadt.
Lauter großc, palastähnliche Neubauten und zwei
mächtige Kuppelkirchen treten uns entgegen. Der
geräumige Südhaseiy in welchen: die Passagrers
dampfer und Handelsschifse landw- ist AUf III-M
Seiten von stattlichen Quais rings-faßt. An der
Nordseite grenzt ein gtvßsk Mk« PMB VII»- VI!
Hqudelsmqxktz auf dem zur Erinnerung an die An«
wefenheit der Kaiserin Alexandra Feodrotvna im
Jahre 1833 ein Obelisk von rothem Granit errichtet
iß. Gleich dahinter liegt das. Societetshuseh das
erste Hotel der Stadt, ein palastähnlicher Bau, mit
einer Säulensront und einem Fries in der Mitte,
ebenso an den beiden Enden. Nicht weit davon ist
das Kaiserliche Palais, welches in ähnlich-m Stil
erbaut ist. Bereits diese Gebäude, unmittelbar am
Hafen gelegen, geben uns beim ersten Blick aus Hel-
singfors die Gewißheit, daß wir eine reiche, vornehme
Stadt vor uns haben. Aber unsere Bewunderung
stieg, als wir von dem Handelsmarkt aus einen
Bltck aus die Esplanade warfen, wo zwischen ansehn-
lichen Häusern eine vierfache Reihe von Ahornbau-
men sich zum schwedisehen Stadttheater hinzieht,- ein
wahrlich schöner Boulevard Neben dem Senats-
gebäude und der Universität, die einander in der
Anlage sehr ähnlich sehen und die gleiche Fenster«
zahl haben, erregten das Interesse der Touristen die
bereits erwähnten und weit vom Meer aus sichtbaren
Kuppelkirchern Die lutherische NikolaisKtrche steht
auf einer Terrassq zu der 50 Granitstufen hinauf·
führen. Der ganze Bau macht einen feierlich im-
vosanten Eindruck. Leider konnten wir dir Aus«
sichi von der Koppel aus nicht genießen, da wir bei
unserem Besuch den Kirchenwächter nicht vorfanden.
Vor der Kirche steht das kürzlich errichtete Denkmal des
Kaisers Alexander II. Besonders schön ist auch die andere
Kuppeltirche, die griechischiorthodoxe ; von dem Strande
führt eine theilweise- gedeckte Treppe mit einem reich«
ornamentirten Eingangsthurm zu der Terrasse empor,
auf der diese Kirche steht.

Es würde zu weit führen, wollte ich hier Helsingi
fors noch näher schildern; die Vorzüge dieser schönen
Stadt dürften wohl Jedem bekannt sein. Wir stiegen
irnHotel ,,Kamp« ab. — Da wir uns in Hrlstngs
fors nur einen Tag aufhielten, so konnten wir — die
Stadt uns nur von außen ansehen und mußten auf
die Besichtigung der Museen &c. verzichtem Am
Mittwoch, den 29. Juni, um s Uhr Nachmitiags
sktzten wir unsere Reise wieder auf dem Rade fort.
Die erste Strecke machte uns wenig Vergnügen, weil
wir uns in Bezug auf gute Wege ein wenig ent-
täuscht sahen. Wir fanden nämltchsstatt der ge-
rühmten schönen flnnischen Wege fürs erste ziemlich
schlechte, ausgesahrene Straßen; doch dieses war zum
Glück nur nahe bei der Stadt Helsingfors der Fall,
denn je weiter wir kamen, desto schöner wurden die
Wege und desto lustiger ging es vorwärts. Die herr-
lichsten Landschaften so dnrchfliegend, erreichten wir
die von Helstngfors 60 Werst entfernte Stadt
Borga um 10 Uhr Abends, wo wir im Hotel
,,Societetshuset« übernächttgtew Borga ist eine kleine
Stadt, die selbst wenig bietet, sehr schön ist dagegen
ihre Umgegend. «

Am anderen Tage lentten wir unsere Rosse um
8 Uhr Morgens nach Lovisa und hofsien noch an
demselben Tage auch die von Borga 113 Werst ent-
fernte Stadt Fredriksham zu«erreichen, doch fiel dieser
Plan bald ins Wasser. Wir hatten ans dieser Strecke
sehr viel Berge zu nehmen und die Folge davon war,
daß an zwei Velocipeden die Ketten rissen. Leider
waren wir, wie bereits erwähnt, mit Reserveketten
nicht versehen und so war guter Rath theuer. Zum
Gluck fanden wir zwei Werst weiter unterwegs eine
IAUVilche Schmiede, wo die Ketten wieder ausgebes-
sert wurden. Diese Reperatur hatte aber nicht we«
Uiger als 3 Stunden in Anspruch genommen. Un·
Mdtß hatte es angefangen zu regnen und es bliebuns nichts Anderes übrig, als die Fahrt, so gut es
ging, beim Regen fortzusetzen. Unsere Davelocks

leisteten uns dieses Mal leider keine besonderen Dienste,
weil wir einen eonträren Wind hatten, der ja be«
kenntlich das größte Hinderniß beim Radfahren ist.
Der Regen wurde immer ärger, was uns zwang
auf dem nächsten Gute Schuß zu suchen, Ein Käse-
meister aus Sachsen öffnete uns freundlichst die
Thüren und bewirthete uns liebenswürdigst mit
Speise und Trank.

Nachdem der Regen nachgelassen hatte, verließen
wir dankerfüllten Herzens dieses gastsreundliche Haus
und langten bald in der Stadt Lo visa an. Die
Wtge waren hier so schön und hart, daß man gleich
Usch dem Regen ungehindert fahren konnte. Lovisa
ist eine hübsch gebautq kleine Stadt und zugleich
CARL, der namentlich von vielen Augenleidenden
ausgesucht wird. Wir stiegen hier wieder in einem
Hofe! ,,Societetshuset« ab und fanden dort einen
DVkPtIk«UiIk- Herrn Simon, als Curgast vor« der
uns in der Stadt als liebenswürdiger Führer diente.
Am anderen Morgen brachen wir sehr früh auf, da
wir das am vorhergehenden Tage verfäumte Pensum
Einholen wolltenz wir legten auch nicht weniger als
120 Wert! an dieitm Tage zurück. Diese Streckewar sehr interessant: Neben anderen schönen Land-
schaftem wodurch sich ja Finnland auszeichnet, trafen
Will Unterwegs auf einst! Fluß mit großartigen
Stromschnellen und Lachsfang-Vorrichtungen, die vonuns in Angenscheln genommen wurden. Weit«
führte unser Weg öfter uber Fluß: mit stattlichen

Brückem bis wir um 12 Uhr Mittags die Stadt
Fredriksham erreichten. Hier wurde im Meer
ein Bad genommen. Bei dieser Gelegenheit hatte
Herr Reinert das Pech, seine goldene Brille im
Wasser zu verlieren. Nach vielen Tauchversuehen ge«
lang es ihm, wieder das Verlorene vom Meeres-
grunde emporzuholeru Nach dem Bade ließen wir
uns im Hotel Meyer —- ein seines Dotel — das
Mitiagsissen gut schmecken.

»Ungefähr um 4 Uhr verließen wir Fredrikshany
um in Davidstad unser nächstes Nachtquartier zu
finden. Diese Strecke ging auch nicht ganz ohne
Zwisehensälle ab. Nachdem wieder eine Satielfeeser
gebrochen war, übernahm Herr Reinert liebenswür-
digst den fehlerhaften Sattel, band ein Heubündel
unter den Sitz uud fuhr so bis Willmanstrand
Dieser Sitz schien dem kühnen Fahrer doch nicht allzu
bequem zu sein; eine biquemere Lage fassend, lehnte
Herr Reineri sich mit dem einen Arm auf die Lenk-
stange, mit der anderen Hand lenkte er das Rad,
und während er so in dieser Stellung in Gedanken
dahinpadelte, geschah es, ich weiß nicht wie, daß er
plötzlich vom Rade aus einen effcctvollen Saltomor-
tale schlug, wobei sein Rad in den Graben gegen
einen Stein prallte. Natürlich glaubten wir, Alles
sei zerbrochen, doch dieses Mal kamen wir mit dem
bloßen Schreck davon, denn Herr Reinrrt konnte
sein Roß besteigen— und weiter fahren, ein Zeichen,
daß beide unverletzt waren.

Da wir der Bezeichnung vertrauten, glaubten
wir in Davidstad auch wirklich eine Stadt zu
finden, doch war es nur ein kleines Dorf, in wel-
chem wir mit Mühe ein dürstiges Nachtlager fan-
den. - Am anderen Vormittage langten wir
zeitig im schönen Willmanstrand an; dieser
Stadt widmeten wir schon mehr unsere Aufmerksam-
keit. Willmanstrand, am herrlichen Saimass See
gelegen, im Sommer Sitz sämmtlicher sinnländifehen
Truppen und itieblingssAufenthalt vieler Badegästq
bietet dem Reisenden ein munteres Bild. Wir tra-
fen sofort mehrere bekannte Familien aus der Em-
bachstadtz sowie die dort wohnenden Militärärztn
mit denen Professor v. Raupach bekannt war, und die
uns mit großartiger Liebenswürdigkeit und Gastfreund-
fchaft entgegenkamen. Der Veterinärislrzt des sinnländb
sehen Dragoner-Reginients, Herr Grabe, zeigte uns
sämmtliche RegimentsiGebäude re. Nach dem Früh-
stück wurde eine Segelfahrt auf dem Saima-See
unternommen. Herr Grabe segelte uns auf seiner
eigenen Yacht zu einer der vielen Jnfeln im Saima-
See nnd zeigte uns auf der Insel Auerwild — ein
deutlicher Beweis dafür, wie wildreich diese Gegend
sein muß. Bei der Gelegenheit erfrischten wir uns
auch durch ein Bad im See. Den Abend brachten
wir im Badesalon zu.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf zum
Jmatra und zwar die erste Strecke mit einem Dam-
pfer, um nicht der schönen Fahrt auf dem Saima-See
verlustig« zu gehen. Wie bereits der Blick auf die
Karte Jinnlands zeigt, ist der Saima-See nicht ein
einzelner See, sondern er besteht aus einer großen
Zahl stark vetästelier Seen, welche nördlieh fast bis
zum 640 reichen; das ganze System bedeckt einen
Raum von über 400 Quadraikitometer und schließt
sehr zahlreiche Jnseln ein; es ergießt seine Wasser
durch den Wuoksen über die größten Stromsehnellen
Europas in den Ladoga-See. Eine Fahrt auf
diesem See dürfte kein Tourist verabsäumem da hier
dem Auge viel Schönes geboten wird: hier eine Jn-
sel, dort eine Bucht, bald sieht man das Fesiland
deutlicher, bald verschwindet es in blauer Ferne,
man glaubt sich zwischen die Meeresicheeren vers-Hi.
Jedenfalls giebt die Fahrt auf dem Saima-See eine
Borstellung von der Seheerenfahrt an der finnländis
schen Küste. (Schluß folgt)

r Lakeien
Ein gewähltes Publicum hatte sich gestern im

Sommertheater zum Benefiz unseres sich allges
meiner Anerkennung und ungetheilter Beliebtheit
erfreuenden Gastes Je. Eichbergewikreuzis
ger versammelt, um sich an der reizenden Zsactigen
Oper ,,Die lustigen Weiber. von Wind-
sor," mit der sieh ihr Componist Otto Nicolai auf
dem Gebiet der elassischen Volksoper durch wohlan-
gebrachte Grazie und fein durchgesührte Komik die
Unsterblichkeit errungen, zu erbauen und zu erheiterm
Die Hauptpartie der Frau Fluih fand durch unseren
gefchätzten Gast Frau Eichbergersikreuziger eine
Wiedergabe, die in ihrer künstlerischen Vollendung
aufs neue bewies, daß wir es hier mit einem her«
vorragenden Talent zu thun haben, das auf einer
lebendigen, von innen herauswirkenden Schöpfungss
kraft beruht, die von einem frischen und gesunden
Naiurhauch durchweht wird. Diese gestrige Frau
Fluih mußte fesseln nicht allein durch eine reizvolle
Persönlichkeit, sondern auch durch ihr frisches, in
allen Lagen wohlklingendes und wohlausgebildetes
Organ, das besonders im Recitativ mit der sich
demselben anschließenden Arie des I. Actes ,,Nun
eilt herbei« sowie im Terzett des leßien Aetes der
Beneficiantin laute Beifallsbezeigungen eintrng. Die
Sympathie des Publikums hatte auch greifbare Ge-
stalt angenommen. Der Lorbeerkranz und die mehr«
fachen zarten Blumenspenden mögen der beliebten
Sängerin ein freundliches Andenken an die hierverlebte Zeit ihres Wirkens sein.

In Frau v. Jllenberger als Frau Reich
hatte Frau Fluih eine sichere Partnerim Das Du-
ett des I. Actes zwischen Fenton Chr. Steinhosf)
und Jungfer Anna (Frl. Christoph) mißglückie
völlig, doch fand letztere Künstlerin in ihrer Arie
des s. Actes das verloren gegangene Gleichgewicht
wieder. Dr. Leffler bot als Falstaff in Gesang
und Spiel eine wohlaufgefaßie und gelungene Lei-
stung, wenngleich durch die Neuheit der Rolle, wie

wir wohl annehmen können, an gewissen Stellen
eine eingehendere Ausarbeitung und Pointirung nochfkhltss Hks HUUgar erregte durch seinen gelun-
ASUM Junker Spärlich wohlberechtigie Heiterkeit.Das Orchester unter Leitung ihres Dirigenten
Hut— Eichberger hielt stch recht hkev und gelangtebesonders die· Ouveriure der gestrigen Oper zuhübschkt ORDNUNG; doch auch in der Begleitung
wurde gestern die nöthige Discretion gewahrt. Jnder Ballei-Seene des legten Aetes war die obligaie
Hstfs DUIO M! Pianino erseht. Gegen einen der-

artigen Nothbehelf wäre wohl nichts einzuwenden,
doch müßte das Instrument dann besser in Einklang
gebracht weiden mit der Tonhöhe des Orehesters und
wären dadurch wohl bei der gestrigen Ausführung
erhebliche Störungen vermieden worden. —h—

Auf den am Donnerstag bei S t. Pet ers burg
abgehaltenen Rennen haben mehrere Pferde hie«
siger Besitzer Preise genommen. In der Concurrenz
um den Oferki-Preis (1000 Rbi.), einem Nennen
für Jjährige Pferde, kam die ,,Ssaraband" des
Hm. v. Wuls als Siegerin ein. Sodann nahm
in einer VerkaussiSteeplechase (Preis 600 RblJ U«
,,Aspasia« des Heu. P. Kelterborn den ersten
Preis; »Aspasia« wurde von Heu. Grabowski für
1003 Nu. gekauft. Je einen zweiten Preis nahmen
ferner der ,,Marc-Awreli« und der ,,Plaisir"
des Hm. v. Block; nach dem Bericht der ,,St.
Pet. Z.« gab es eine scharfe Concurrenz zwischen
,,Plaisir« und »Marquis Posa«; bald fuhrte das
eine, bald das andere Pferd, während das ubrige
Feld weit hinten nachkanr Schließlich gewann
»Na-guts Posa« mit einer halben Länge.

,
-.——..

Unter anderen Steuerprojecten wird nach der
«,Russ· Shisn« im Departement der indirecten Steuern
über die Einführung einer JnseratemSteuer
berathen Damit die Zeitungen nicht die Möglich-
keit hätten, die Last der Steuer auf die Inserenten
abzuwälzem soll die Steuer nicht nach der
Zeilenzahl erhoben werden, sondern einen be-
stimmten Procentfatz der durch die Jnierate
erzielten Iahreseinnahme bilden. In jedem
Monat wird der Steuer-Insprcior die Quits
tungsbücher revidiren und ebenso oft werden die
Zeitungen und Zeitschriften die Steuer in der Reichs«
rrntei einzuzahlen haben. -— Ferner soll das Project
vorliegen, das CigarettensPapier zu besteuern.
Das Finanzministerium findet eine solche Steuer
völlig gerechtfertigt im Hinblick darauf, daß das Pa-
pier in Tabakfabrieaten schon gegenwärtig einer
Steuer unterliegt, während dasselbe in Gestalt von
Büchlein, Bogen und Hülsen steuerfrei ist. Schwie-
rigkeiten sind entstanden bei der genauen Feststellung
dessen, was unter »Papirospapier« zu verstehen sei,
da dieselbe Gattung Papier, aus der Papiros ver·
fertigt werden, auch zu anderen Zwecken, wie z. B.
zu Copirbücherm Abojours, künstlichen Blumen u. A.
benuht wird; in solchen Fällen aber soll das Papier
keiner Besteuerung durch die Olccise unterliegen. s—

Endgiltig zurückgewiesen wurde das im Finanzminis
fterium eingereiehte Project einer Beste ueru ng
des Schreibpapiers .

Auf der Baltischen Bahn ereignete sich, wie
die Residenzblätter berichten, am II. Juli ein Un-
glücksfalL welcher dem Oberconducteur Abraham
Nektar beinahe das Leben gekostet hätte. Um W,
Uhr ging der Zug nach Reval ab. Nach dem drit-
ten Glockenschlage gab Nektar den Signalpsiff, und
begann daraus noch mit dem Stationsehef eine
Unterhaltung, welche er auch nicht abbrach, trog-
dem der Zug sich bereits in Bewegung gesest
hatte. Plötzlich gab der Masehinist Volldampf
und nun» erst näherte sich Nakkar dem Zuge,
dessen letzte Waggons an ihm vorüberrolltem Im
nächsten Momente ertönte ein Schrei des Entsetzens
N. war unter dem Zuge verschwunden und noch
rollten vier Waggons-vorüber. Alle waren über«
zeugt, aus den Schienen einen enistellten Leichnam
zu finden, queiu Narr» erhob sich. allerdings blut-
überströmh und wurde ins medicinische Cabinet ge-
braeht,·wo man ihn verband. Er hat mehrere Ver·
letzungen davongetragen, doch sind dieselben nicht
gefährlich. .

Eine braun e Stute, ungefähr 6 Iahre alt,
ist am 29. v. Mts. verdächtigen Leuten abgenommen
worden und kann vom Eigenthümer bei der- Stadt-
polizei in Augenschein genommen werden.

surchliryr Nachrichten.
St. Johannis-Kirche.

's. Sonntag nach Trinitatis den St. Iuli c.:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerg Prof. Kasten.Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecie für die Armen: 8 Rbl. 16 Kop.

1 Rbl. für die Leproserieu
herzt. Dank O eh rn.

St. Marien-Kirche.
- Am 's. Sonntag nach Trinitatis, deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Prediger: Paul Willigerode

Vorher esinischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr.

Sonnabend esinischer Beichtgottesdienst um s Uhr.Am 22. August Beginn einer privaten deutsihenConfikmandenlehrk
Eingegangene Liebesgabem

Stadtarme, 49 Rbl. 60 Kop.; Landarme, 41 Rbl.
97 Kopz Kirche 1 Rbl 55 Kot-«; Unterstützungseasse
80 Kot-«; Miision 6 Rbl. 20 liop.; Taubstumme30 Kop.; Blinde 50 Kot»

Herzlichen Dank! Willigerodr.

St. Petri-Gemeinde.
Am 7. Sonntage nach Trinite Bibeselfest und

Abendmahlsseier um 10 Uhr. «

Prediger: Pastor Falck-Kannapäh.
Beginn der allgemeinen deutschen Eonfirmandens

lehre am s. August. Meldungen in der Woche
vorher. « ·

Römischskatholische Kirche.Sonnabend, den so. Juli: Vesper um 5 Uhr
Abends.

Sonntag, den II. Juli: Hochamt um 11 Uhr.
Vesper um« s Uhr Abends.

Geleite-I-
Ier Ioedtssei telesesssessssestsr

Gltachstehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

« ies Aufnahme gefunden)
St. Petersburg, Freitag, W. Juli. S«

Kerls. they. der Großfüist Alexander Michailowitsch

Oehrtu

und feine Erlauchte Gemahlin nahmen gestern im
Winterpalais die Gratulationen entgegen. Die Re-
sidenz hatt« sich CUIäßlich der Ankunft der hohen
Neuvermahlten prächtig gefehmückt nnd die Bevölke-
rung empfing Jhre Kaif. Majeftatem Alleihöchflwelche
ebenfalls eintrafen, um der Gratulationlcour beizu-
wohnen, sowie das Erlauehte junge Paar mit hellem
Fabel.

Geftern Abend war St. Petersburg wunderfchön
illuminirh — Als Abfchluß der Hochzeitsfeierlichleis
ten fand im Peterhofer Hoftheater eine Gala-Vor-
stellung statt. Die Ausfchmückung und Beleuchtung
des Theaters waren feenhaft.

Se. Maj. der Kaifer geruhte anlaßlich der Ver·
mahlung Seiner Erlauchien Tochter über 7000 Rbl.
für die Armen St. Petersburgs zu wenden.

Nach einer Mittheiluug des ruffifchen General«
confuls in Marfeille find daselbst kürzlich meh-
rere Cholerasverdachtige Erlranlungen vorgekommen«

St. Petersburg, Freitag, As. Juli. Eine
Verordnung betreffs Errichtung einer- selbständigen
Eparchie sim TrandbaitaMlebiet ist veröffentlicht wor-
den; der Bifchof wird den Titel eines Bischofs von
Trantbaikalien und Nertfchinsk führen.

Dijon, Freitag, 10. Aug. (29. Juli) Das
Gefchworenerigericht verurtheilte Z Anarchisten zu s bis
s Jahre Gefängniß für anarchistische Propaganda
und Preisen des Atientats von Caferio.

Rom, Freitag»- 10. sing. (29. Juli) Die
Neutralität Jtaliens im chinefifchijapanifehen Kriege
ist officiell publicirt worden.

- St. Pers-Honig, i Sonnabend, so. Juli.
Nach den ,,St. Ort. Weh« werden dem Reichsrath
im Herbst u. A. Gefetzesenlwürfe betreffs Gründung«
eines medicinischen Jnflituts für Frauen in St.
Peteröburg und einer höheren Navigationsschule in
llronstadt zugehen. .

London, Sonnabend, U. Aug. (30. Juli.)
Nach einer Meldung aus Tfchifu griff die japa-
nifche Flotte gestern früh den chinefischen Kriegshafen
Weiibalswei an. Die Chinefen behaupten, den er«
sten Angriff zurückgefchlagen zu haben, die Japaner
beabsichtigen sedoch, noch einen weiteren Angriff zu
unternehmen.

»»

Anlunftöi und lllbsengizeit der Eifeubehnzüge
3,11 aus St. Peiersburgz
3,22 nach Wall;

"l1,I4 aus St. Petersburgz ,

ll,46 nach Wall;
1l,56 nach Revalz «
Hut-O aus New;
7, il ans Wall;
7,31 nach St. Peterdb arg;

l1,10 aus Wall;
Il,24 nach St. Petersburg « -

Zöetterbericht ,
des meteorolog. UnivxObfervatoriums

vom so. Juli 1894.

l 9 Fsfsesldkdss l 7 Uhr works-I 1 Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 75605 7560 755·0

Thermometer (Centigrgde) 17 0 14«2 ·18-3
Windrichd u. Gefchwindigb

iMetsk ptv See) W2 ssW2 SWD
l. Minimum d. Temp. 11«3 -
J. Maximum «, til-s
Z. Vieljahrig Tagesmittelr 171

Allgemeinzustand d: Witterung: Barometrifches
Minimum in N·Slandinavien, hoher Luftdruck in
Central-Europa. Temperatur normal, nur in »s-
Rußland ist fie bis zu 500 über dem Mittel.

Heiratens-TM» gnurgaeriat
St. Petersburger Börse, 29. Juli 18943

Wechsel-Geists?-
London s M. f. 10 nur. 93,10
Berlin

» f. 100 Amt. 45,62
Paris » f. 100 Fug.

-

3s,92Hallpsmperiale neuer Prägung - 7,45 7,47
Fsondss und Actien-Courfe.w« Staatsrente .

.
.

.«
. . . . . . III-«öwq GpldkOmc

« i s - · s s s,
I. W, Prämien-Anleihe (1864). . . . . 23984
1I. » ,, user) . .

. 22514
Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . . . . 190 Kauf.
W» Eifenbahnenqjlente . . . . . . i . 102
W» Jtmere Anleihe .

.
. .

. . . . . III-«W» Adelg-Igrarb.-Pfandbr. . .
. .

. . 102 Kauf.
ANY« Gegenf. Bodeneredit-Pfandbr.(Metall) 152 Kauf«as« «, » » Ekel-it) —

bis-«, St. Peterslk Stadt-Oblig. . . . . . Iowk
öd« Ebarlower Landfchlk Pfdbn . 100 Kauf.
IV» PeterSb.«SJulaer» » ,, .· 100 Kauf.
Ietien der Wolga-Kama-Banl. . . . . . 960

,, » großen rusfifchen Eisenbahn-wes» —-

» » RhbinsbBologvjer
» . USE-«Tendenz de: Fonds-Verse.- st i I l.

» Waaren-Börse.Weizen« (Winter, Salfonlaf hohe Sorte
für I0 Pud .

. 9
Tendenz für Weizen: f e hr still.

Roggety Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,10
· Tendenz für Roggenr fltll.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .

.
. 3,t0—3,60

Tendenz für Hafer: still.Schlags-rat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. 12
Tendenz für Schlagsaan ruhig.

Berliner Börfe ,10. August (29. Juli) 1894.
100 Röt- pr. Taffet. . . . . . . . 219 Amt. 10 Pf.100 RbL pr. Ultmo . . . . . . . 219 Ratt. 25 Pf.loc- Nb1.pr. Ulrimo «.

s
. .

.

·

. 219 ziemt-Jst.Tendenz: fest.
Für die Redaetion verantwortlich:

Lhafselblatt Franck«-Hufen-

I 167. Reue Döfptsche Zeitung. WIL-
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Am 29 .luli14verhd nch jahrelangem ein unsee « s·
theure, unvergessliehe Mutter und Grossmutter

g all odgsiqnk www-w mspo amszyszwbb -im HmwwerkespVerrinrs

P · K« « «» gxsxsxseiirsggsxis Les« d· Issss
v· s »·spsz. a e ksparo Eint-Fern.

« Ha G

gsbs V« SOIIISIFSK is« nebst Anleitung zur Bereitung aller ....

U« EINIGE- -

g «

»

Die Ueherfuhrung ihrer Sterblichen Hülle auf den alten St» U: Spulen, sowie Einmachen der Gemüse .

Gespmssposse m 4 Acten VVU MCUUstCVk
Johannisdcirchhof findet am 2. August um 5 Uhr Nachmittags statt. s. Und -Früchte, beginnt für die Wirthiniien v A Un: Wen«

llie treue-stillen Hinterbliebenen. de« «« f« d« Dame-« de« U« VI«
- . .

«sp«g m« Abend«
gust Anmeldungen täglich, außer Somsp in meiner Schule beginnt den 10.
s«ss- «» III» .- å"«";«««- di: L« Alt» «

Uxxfshuzzk wjkksgdss Seh! ßÄ. III-Mann xstkxegenuig ab taglich bis 3 Uhr one IF at· k Papa-etc.

« · o ftraße r. Z, 1 Treppe ho . · G t
.

Die vielverlangte —·—TT" a u .

A . mich Eiiiäeidiiullizclijeläglzetlxixzlkjeiz PuXlicunihJäiJews und der Umgegend beehre ich Schwcmk in 4 Am» von Bkunspnthal U
n, ass ic .

«

von J. G. F. NeumanwBerlin «« I ·
g as

Anfang Fydekgrgjlb w
llalaiatiner-luseclen—Pulver ’ o 2 -—L.—F.—-—--«———

Wirlesames Fliegen-Hinter I « I WTÄTHÆIHFITVW
l Fliegetkkangglaesek (

» ·

» d d . .

» form. Bot-etc) J »·

Fslcgstjlssm un aggiåehmdlge ubernommen habe. 1ndem ich bemüht sein werde, alle meine verehrten « H« v«
empfing soeben Und empfkehkk - . « Gaste auf das Zuvorlcominendste zu bewirthen und jeden nach lltlöglichkeit

H«

. o. sz zufrieden zu stellen, sichere ieh praxi-site, reelle und gute Bedienung zu. sllllllilllclllh 30. c.

us. uskkk i. . El . Die Essoffncsng D« süsstssss Wssssssssg

. ». »

«

. . ist soeben eingetroffen i findet Sonntag
c.».«i:,JO2-s»-«.-2 in der a J I· ·

.
«« .

W . en . u i, mit Fkiiltstiielis - lfliisili ;

»

I Ding-nen- u. Farben-Handlung I ( 12 2 —

· O . . .

W« « Uhr) -
. G II G. F statt. Zugleich bitte ich das hochgeehrte Publieum, das meinen Vorgängern

·«
-

" - i in so hohem Masse geschenkte Vertrauen auch auf mich übertragen zu

B « K lkittekstkasse I Filiale: Wollen« · Ekssbsllst o kais-vier.
de? LIESCHEN!

O Hotlisssrssit sks M· ds- 0 Nr· H« -—L"1«"s«’«ss« 2s —"——————— kaj txt-Co k Ueo Kaisers' O NR« ,,clöltle Cikollclk ist das er—
le erwartete« p «

Elixik Flesage W Frobtzeste Mittel zur Gonservirung des
«. ssgilm S Uhr Ahgqklz

Essrwusbsmittsl P «pesssszngeFsssverlszsise"FzTZI;,IF»mT-IZ· « «— . nur-see kiik iziitgiiedsk ske-
r I i 7

··

l.e Ptlstd »Ellg(:-IIll0« R Usllosläcs G l» h« I lt d il» « sz
,,l·Is-eisgel(könt auf des« cliigagoer Weitaasslellun Wiss« PC"isz«"m«s"««Ek HAVE« 30 Kop- D«

« Gesiohtspoma e» » z. me« w» Fnä e» m» Erd. u« h» Ä H . H« . . . . kenn, m'ssenje oc wenn sie nach

I ziiisiuvekkuuk hui o ZU« un« Yo« m« emerosige Frische. tm m grosser M one? uslga III:- zukgxlohsklxllägsllelllllpllollson Exhhmlldes Gunst-käm Läoal IN«
·

« « w« «« MS« « « W« ««g
»

qszbka'skamm« s « « « « l «
,

. alles· Vorstand.

h» Einltem higchsesckyten ·Publicum zeige a H a B
·

« iner alleinftehenden Dame oder ei: Wut« M- « « Mem t . «
«"«·«··

E nein ruhig lebenden Herrn kann
« «

,

" - , .
eine bequemkz fein möbkikke P»zekre, r- e n gegründet 1860.n «
Wohnung von 2 Zimmern m’t l .

-

«

-

« " ’ O J II v
E..«i».k,g2g.2«» s« xkkkxgit g,s3;.;«,s;:sggt«k· ds;8--»3»»k»-;»kt- Special Yavnlk fnr tjalzlicarliettungs zttlascljmen - s· - .

l t 13. -

’ «

. . »« - .--
-

......-.

«

——.

——21————T-— Reellste Bedienung unter billigeren Pre1- ·
«. , JCFSV + Stmslcssgs CICII Eil. Juli 1894

EIN! Srftaße
» »«

sen. Hochachtungsvoll
· Elzhimistgtgteliäiättetä Blick— und Band-zagen, llobeltniischiaem ·lluth-,» spuncl- und »·

Eis-unter mit— Pension «« sie sinkst-»steigt«rxtisisiigiggsugsskxgsss- l
zu vexguveiu Daselbst wird biaig kciip Or« risse-Im issisöwo vors— Moses— - ·

·’ « «

- .
tiger Mittag vergl-folgt, S re Undekk Free llpannsrenhcsisnennoe iiieneicoe » «
Von 1,-3« »·

p Zsxfh Ikjkaccnoed Haqajkhgoe yqHIame »

————————————Umstände halberi————Peine» öyziesissh iipeoöpaeonano asis llpaizrk g . » » »

warme Familienwohnung Teiihcrneiikioe »

. der hiesigen

von 5 Zim. u. Küche nebst allen Wirth- K« Mapqmcszqe Rom-m« «« T «- « C ·
fchaftslx z. s. Sept zu vermiethem Zu n Yq6"««."9· « c a cr· c
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——,
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0 a

,

Mitglieder-unten kein Entree.
Von 6 Zimmekn nebst allen Wjrthschaftk reop LUPSIIWIAFTG · «·

s Nlchtmlcgllsclsk Zahlen 30 Kcjx

bequemlichkeitekk zu vcumieiheu — Pe- IIIIIOIMIEIIOTEDD K— STIMME«
,

-D« Psksssss müsse» jedoch. wem: sie

tersburger 40. Zu erfragen Pe· Pkliikclksfl Y.l1., xl;. M 37, RB M J. Ilsch schlllss CISS COIJICSTITS LOCSI
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« «·
«« «

« " » s I«
»-

verbleiben wollen, eingeführt werden.

Vom I· Seph eine Familienwohs Hi. vjoljluz Gelb)- olavjszk u« ··.—«»" « szlsz is; « .- .
«« VII· VCPZIIIIIT

nung von 7 Zimmerm Garten nnd skj - .
«» s, «: «: «

««

« .
Vcrlllldcl U· 2 cclldccc Wohtb .V. 3 U. 2
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HFHHHHFJ Wgbgeasssas « ? d d « « .
m M« Si« e« R« «« «« ««

Eine hcrrfchaftks såulniitang sssxtixtemberÄwirdl ei» sehr Milde, stark naclnveilchen duiL . ,
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"
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Yvittwsz Sonn
It« 00 Wollt! mit dårsglsesjsietrzzkgäibegleschutzten Fabrikniarke « -

. .

· « IHHDJHY II« re «.

verkauft billig-St «
—

BIUOCUSVVUSSS 17 I Tkspps Iwsbi Käullioh in den meisten Parfiinicr,ie- u. Droguenhandlungen Russlanda « ZWMPO
b( G F . Den besterprohten ungelöschten

if.
II« Tot· Nachahmungen wird gewinnt. I upon-wo siegst-irritiren»- unrsseinitahui
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schäkt g« SUCH· Holmstr. 18, Rigasehe Str. 48. ss -

«

Ei» w«s—-———«—- gegrun et im alire l827 Krebse-
- K! d r, S -

I

ggkdthfgfkkk Stuhle? ZEIT? einige o I e - Agents gjggqtkocen
»« « kssekkkthw sowie Roten und Rathhaus-Str. Nr. 19 · »

«
«

singe?åverdåcärkjxlågxgtåexkttllkfzfesxnMüh- lst Mfdlikklnkkletre Zeit unter günstigen Be: »die natura« aoplkcls
- g gen zu vers-stechen. . Arge-ehe Strasse- Nr- 40. koste-muss ils-s sur-III« is set solltet.



IBeilae zur Ueuen örptsttsen Beitunxk
ihrem Boot, doch kamen sie ganz demüthig zu uns
an Bord, als es ihnen befohlen wurde. Die »Au-rora« selbst machten wir slott und befestigten sie
hinten an unserem Boot. Eine starke, eiserne Kiste
indischer Arbeit. stand auf dem Deck.» Dasswar
ohne Frage dieselbe, die den verhängnißvollen Schuh
der-Schott» enthielt. Der Schlüssel fehlte, aber
sie war von beträchtlichem Gewicht, so brachten wir
sie denn vorsichtig in unsere kleine Kajütr. Wäh-
rend wir langsam stromaufwärts daenpftem wendeten
wir unsere Leuchte nach allen Seiten, aber nirgends
war eine Spur von dem Jnsulaner zu entdecken.
Die Gebeine dieses, an unseren Ufern so fremdarti-
gen Gastes liegen wohl tief auf dem Boden der
Themle in irgend einem dunkeln Morast.

- »So-here Sie da,« sagte Holmez auf das hölzerne
Gangbrett deutend. »Wir haben unsere« Pistolen
gerade noch rechtzeitig abgefeuert.« Und wirklich—-dicht hinter der Stelle, auf der wir gestanden hatten,
steckte einer der mörderischen Pfeile, die wir so gut
kunnten. Er mußte in dem Augenblick zwischen uns
hindurch geschwirri fein, als wir losschossem

Holmes lächelte nur und zuckte die Achseln, aber
ich gestehe, daß mir fchauderte bei dem Gedanken
an den gräßlirhen Tod, dem wir in dieser Nachtnur knapp entgangen waren. (Forts. folgt.)

Ausrief-steigen«
Die ,,Saale-Zeitung hat aus Anlaß des 200-

jährigen Bestehens der Universität Halle eine Fest«ausgabe veranstaltet, die mehrere interessante Aufiätzeüber das studentische Leben in Halle aus alter Zeitbringt. Es heißt da u. A.: »Den Gipfel erreiehte die
hallische Burschenherrlichkeit in den Aufzügeti und
Ausfahrten. Sie waren in Halle häufiger als aufden meisten Universitäten und wurden an Glanznur von wenigen erreicht oder gar überbotew Sechs-und Vierspänner waren nicht selten, sogar von Leip-
zig ließ man sieh Pferde und Wagen kommen; die
Zahl der Reiter, welche in vollem »Wichs« »dieWagen begleiteten, belief sich oft auf sechzig und
mehr. »Alle erschienen in ihren herrlichsten Ornaten,
fast in allen Farbemireich mit. Gold und Silber ge-
stickt.«« Auf den ,,Uniformen" der Chargirten

prangien — freilich nicht allzu. geschmackvoll —

echte und unechte General-Epauletten, »der· Stürmer
mit hohem, weißem Federbusch und goldenen Qua-sten thronie majesiätisch aus dem stolzen Haupt, und
die Schenkel und resp. Waden in den weißlederiieninexpressibles waren zn höherer Feier des Tages
gewöhnlich stark und —- ungeschickt wattirt.« —

Nicht minder beliebt waren die Schlittenfahrten,vor allen die ,,maskirien«, bei denen die Studenten
als Wölfe, Bären und ähnliche Ungeheuer oder in
charakteristischen Teachien bestimmter Stände, z. B.
der Hallorem erschienen; auch weibliche Masken
lockten den Vlies, doch verbot man diese schon sehrfrüh, ,,als wodurch den Einwohnern Aergerniß und
Gelächter, bei anderen christlichen Personen aber ein
nicht geringes Betrübniß verursacht wird« Alle
solche Fahrten endigten natürlich in einem solennenCommers. Die edle Kunst des Zechens hat unter
den hallischen Masensöhnen allezeit liebe- und ver-
ständnißvolle Pflege gesunden. Wir hören von
»eines: Compagnte von 20 Personen, welche sich ob-
ligiret gehabt, ein jeder 30 Maß Broyhan in una
serie auszuseufsen.« Wein, namentlich Glühweimwurde auch von den Studenten verhältnismäßig
häufig, sogarzu Commersen, getrunken, leider aber
auch viel Grog und «—- Schnaps Die Schuld an
solch unästhetischer Neigung trug das fatale althalIi-sche Nationalgetranh der »Broyhan«, Jene miserable,hellgelbliche und zu Zeiten ins Grünliche spielende
Brühe, zu der man nothwendig einen kräftigen
Schnaps genießen mußte, denn im Unterlassungss
ialle hätte man unfehlbar Banchgrimmen bekommen.«Leider gewöhnte sich aber Mancher, den Schnaps
schießlich ganz ohne Broyhan zu trinken; man warunermüdlich in der Erfindung neuer ,,Mischungen";sehrsbeliebt war »der sanfte Heinrich«, ein Gemischvon Rum und Kirschenliqueutz welches besondersgut zu der berühmten hallischen Leberwurst mundenfollie. Nach beendigtem Landesvaiey der oft ganze
drei Stunden und mehr in Anspruch nahm, festensich viele an den Spieltifch ,,Spielsucht ist dasherrschende Lasten was die hiesige Akademie vor
allen Anderen auszeichnet« Diese Klage von 1794
hat auch noch sür einige Zeit später eine« gewisse
Berechtigung gehabt. Von einem Commers des
Jahres 1803 heißt es: »Man knöchelte oder spielte
Pharao, wobei doch auf eine Karte 20—30 Thalergesetzt wurden, so niederträchtig ging es da her.«Als besonders gefährlich für Spieler galten Leipzig
nnd Lauchstädh »Es giebt gewiß in jedem Seme-

ster Beispiele, daß Jemand noch vor dem Anfang
des Semesters seinen ganzen Wechsel in Leipzig
verspielt» Uhr, Schnallen und Kleidung wohl nochobendrein« Und über Lauchstädt wird gezetert:
»Die verderblichen Hazardspiele sind von Lauehsiädtnach Halle gekommen, und ich habe Studenten ge-
kannt, welche. sich in der Spielkunst so sehr vervoll-
kommnet haben, daß sie die Studien an den Nagel
henkten U) und nun als Spieler in der elt her-umziehen.« Auch in Halle selbst gab es arge
Spielhöllenz in einer derselben wurde ein junger
Mensch einmal dermaßen ausgeplündeh daß er inbloßem Hemd und in alten Schuhen, die ihm der
Wirth ,,aus Mitleid« geschenkt hatte, von dannen
ziehen mußte. Selbst in Gesellschafien ward zuweilengespielt, und sehr hoch. Hier brachte die Galanterieden bescheidenen Baarbestand so manches Studenten«
beutelchens in schwere Bedrängniß »Man will siehnicht ausschließen; wenn Damen mitspieleu —- unddas geschieht sehr oft —- muß man galant seinund nicht gewinnen«

— Ein neugierig er Lord. Von LordRos se erzählt »The World« folgende Anekdotex»Lord Rosse«, schreibt das Blatt, »ist bekanntlicheiner unserer treffliehsten M a s ch in e n i n g e n i e u- r e.Jüngst geht er bei einem Spaziergange an einerFabrik vorbei, in deren Hofraum eine Dampfma-
schine arbeitet. Er stellt sich hin und sieht mitgelassener Aufmerksamkeit zu. Plötzlich schüttelt ermit dem Kopfe, zieht eine Uhr hervor und blicktnun abwechselnd bald aus die Uhr, bald aus dieMaschine. Der Werkmeister kann sich das Beneh-men des wildfremden Menschen nicht erklären. »Nunwas -giebt’s denn«, fährt er ihn an. ,,Was istJhnen denn nicht rechi?« — »O«, sagt Lord Rosse,,,mir ist Alles recht. Jrh warte nur, bis die Ma-
schine in die Luft fliegt« — »Jn die Luft, sindSie verrückt, Menfch P« — »Nein, aber wenn nochzehn Minuten mit der gelockerten Schraube gearbei-tet wird, fliegt sie gewiß in die Luft« Der Werk-meister sieht hin, erbleicht und läßt die Maschinestoppen. »Aber zum Teusel«, sagt er dann, »wa-rum haben Sie denn nicht früher Ihren Mundausgethan H« »weil«, entgegnete der Lord. »Wa-wen? Ich habe sa noch nie eine Maschine in dieLuft stiegen scheut« Sprachs und ging höchst ver-
gnügt davon«

— Höchste Zerstreutheit »Herr Pro-sessor, soeben ist ein kleiner Sohn angekommen»
— ,,Lassen Sie ihn im Vorzimmer warten»

,,Geben Sie Feuer, sobald er die Hand hebt,«
sagte Holmes ruhig. -

Wir waren nur noch eine Booislänge entfernt,
fast berührten wir unsere Beute. Ich sehe die Bei·
den noch vor mir im Licht unserer Laterne, den
weißen Mann mit dem Stelzsuß, wie er feine Flüchezu uns herüberschleuderte undden teustischen Zwerg,
mit den großen, gelben, knirschenden Zähnen und
dem scheußlichen Gesicht. Es war gut, daß wir ihnso deutlich sehen konnten, denn jetzt zog er unter
seiner Umhüllung sein kurzes, rundes Stück Holz
hervor, wie ein Schullineal und setzte es an die
Lippen. Unsere Pistolen gingen gleichzeitig los. Er
taumelte, wars die Arme in die Höhe, gab einen

keuchenden Ton von sich und sie! über Bord in den
Strom. Noch einmal sah ich den Blick seiner gis-
tigen, drohenden Augen inmitten des weißen Wasser-
schaumes Jm selben Augenblick warf sich der Stelz-
suß auf das Steuerrudeiz drückte es nieder und fein
Boot flog dem südlichen Ufer zu. Wir, schossen
daran vorbei, wendeten jedoch sofort um. Es war
schon dicht am Lande, gerade an einer recht wilden
und wüsten Stellq wo das Mondlicht auf wei-
ten Sumpfstrecken glitzerty mit Psüßen stehendenWassers und Schichten einer faulenden Vegetatiom
Mit einem dumpfen Stoß lief das Boot aus das
sumpflge Ufer, das Vordertheil in der Luft, die
Hintersette unter Wasser. Der Flüchtling sprang
heraus; aber sein Stelzfuß san! augenblicklich der
ganzen Länge nach in den durehwrtchten Boden.
Vergeblich rang und arbeitete er, um sich zu befreien;
nicht einen Schritt konnte er vors oder rückwärts
machen. Er brüllte vor ohnmächtiger Wuth und
stieß verzweifelt mit dem anderen Fuß in den
Schlamm; aber sein Ringen bohrte den hölzernen
Stumpf nur noch tiefer in den zähen Ufergruntx
Als wir neben der »Aurora« beilegten, war er so fest
eingeankert, daß wir nur mit Hilfe eines Tuns,
welches ihm über die Schultern geworfen wurde,
im Stande waren, ihn wie einen Riesenfisch überunseren Schiffsrand zu heben und zu ziehen. Die
beiden Stnith, Vater nnd Sohn, saßen mürrisch in

M 167. Sonnabend, den 30. Juli m. August) 1894.



Dcts und Basis« Dass S. Maus« us« —— 30 In« 1894 J» Umsonst» gesprungen« E. «. Mpsssotsko llotssltsotostopa llpacskass Gys ». —- Lotto-etc Eos-Ipo-

»F 167 Kerne Ost-DREI Zeitung· 189(.

. »
, » .Wer Itlnterttcht W« MUIETUIM Neu! praktisch! Ilillig« «·"·"···"·«

,
» ,

in meiner Privat-Schule für Knaben · « « . N Guten Ujjgelöschten
in meiner Anstalt beginnt d. 17. August Und Mädchen, Vokanjjche Straße Nr« 42»um 9 Uhr morgens. Anmeldungen neuer beginnt den 12. Aug. « .

Schülerinnem auch solcher, die sich zum · II. Ums.HauslehrerinnemExamen vorbereiten wol- ———-—————————·—- - - «· i
,len, empfange ich vom 8. August an von «

»

—
«

11——1 Uhr vorm. u. 5—-6 Uhr nahm. Von der Sommer-Samen » » i .«« d·Vb ·t sl "dk’- «

, ,·V;:k...::.:;;; sxkki.gxxsiskch.s«i zkqchgkvjjkhknkJåxaktische Uebung im Französijcheu und XTSFSZJSTJXTPUCV Und PHUICIWSXSC
-ussggsssttklksenausähxgkgerhsä . ndsmclkacgcllmdlltcl - Ein jeder Haus— und Landbesitzen welcher seine Gebäude mit Eisen,
von 5··6 Uhr nach» se. Kragen lsappe oder Holz gedeckt hat, oder sieh solche zu bauen gedenkt, muss · F c

» , sich zu seinem eigenen Nutzen von dem unzweifelhaften Vortheil beim Helmskks «« ·

« ·g Jackcln » Gebrauch von Daeltptx zum Anstrich von Dächern überzeugen.
Sstps

.
T-...33:;k.-:-J:2g::«sg::igksxixgsiisskksgsszxzgk-e«.g5«::«i,;.3.«:««.gi«: Mengatilche Ytammcnsz « POlSHIIJII beim grössten Frost, bekommt keine Risse und tliesst nicht vom Dache ab. . .

» i , m Chewlot Und alone-s S« w· Die Instandhaltung von Eisen- Papp- und Holzdäcbern mit Hülfe des - m dtverspn Farben
. H -Ä

" « Ilaelipix ist einfacher und Iijlii et« denn durch ·edes nde e M te- empfiehlt das Laboratorium Von
, ,

ckkcll IIZIIZO .

. . . ·

E
· ·

J s«
»

k »V- ·für Herren, Damen u. Kinder · , i mal, und der einmalige Anstrich eines Daehcs mit dieser Masse ist hinre1- Mag? Znccscckscccs
hiesiger und Warschauer Arbeit, guter » Pälcwlss II. Flqllbwestcll eher-d für eine achtjshrige Dauerhaftigkeiik

"«""«"·"""—"—" sPmlmätswie auch SIYYUIUISVUUFIP I· Der Gebrauch dieser Masse geschieht ebenso wie der der Oelfarbem hell lind Schwarz empfiehlt z« but« oder des Theers, vermittelst eines Pinsels oder« einer Bijrste die Masse «· gewandt« VekkäUfeV — Wikd für ein
ge« Presse« muss vor dem Gebrauch ordentlich gemischt und bei kaltem ,Wetter er- MCUUfTekUVWUTTeIspGelchäfk Pks Septem-

Js DICDISIFUS zu sehr billigen Friesen das wäkmt Waisen. « ber gesucht. Offerten sub »F. WF
» . »

·

(aber nicht gekocht)-
JMIMY Zieuscirktstn lsf Fgegenuber Kleldergesszhäkt selbst Dächer im sehlechtesten Zustande können bei geringen Ausga empfängt die Exped d· Pl«

er ur ermu e .

· —————-j—1———"-—

. , « itzt; miztxjlklullge deås ldaeltpix erhalten werden, so dass sie noch viele Jahre schFfkkrhkin größårets Ifkgmsftinilches Ge-
n wec en ienen. a ier am r e ir einus— Woyiiuiigøo ilsl All —«—i - såäzizetä Zknspzkkzbche spBåktcon still1fk» .

.

.

voll! Izssgekb Iktsss T PUCIWGISS SchriftlLglxfgsäztlgttegkerlxsklgfke oh«äern- :aßez. . In Jukjsws Alex-Skr- 8- « · zu· est-wen durch
, . nimmt die Expedz d. Bl. entgegen.

II YOU Im .—-- - , .....—..-j—.———.———. - I s, IE· mern ist v. 1. sept. c. ab zu Ver— 4 i "III-eilten —- Petersburger str. Nr. 73. s. die qut kochen kann eine Magd fürZu erfragen beim Eauswächten für Skudikendsz nebst Veköskjgung abzzsp Yetctefet dek Zdeklctiec YMIJMMJAHIIXIL Kürze und Stube usw ein Jung» wer,

o »
—- geben — Petersburger Straße 65. Der unterzeichnete Verlag empfiehlt als den fürs Land gesucht. Zu erfragen

Est- 7 ncxiitdssisesnlabx Tage-Tags? c. r. a io . « PMB-f« L-U—I—Yffe—t« —————————

— Osllssspsspsssss s «« «« O« O« J I I) ll Eslllllssllll s Alls dll lllli dlllld llldlcsELYIL
I p

zu vernligthen
— Petri-S« 35. on.

von-S Zslxnnejeäamliligiiåvskhnnng Td In meinem Hause Kühnftraße Nr T folgende, durch alle Buchhandlungen zu beziehende Bücher: GJIE einetr gebildeten Familie werden zur
· r »

·

I « , » I s I I It
«

· 12-«« , s « s
Rigasche Straße Nr. 57, auf dem Hof Ist die iklzbesm iilecsøsemeeems user· Xexes. Foreses-siegst Deo-Inst. schccfwkugllfkns Iakzkcge insge-
- 2 ck - »

- » 80 7111 « me? sei« Ei i: i) - s« z; Je« -

« M« 3 «« « Senossmnen «? ««

iStn .lStoN z; vermiethens Nahskes ·
«

«' «-9«« F« «« ««
« sion»zu nehmen gemünscht Vortheilhaftechma s«- Vs W« 8-10 Vom· U—

. .
, Po« sie« 14 000 lmmcstwseeszcszsteøe. 80. VIII «. las? sei— VEVIUSUUSEU UND kebekzslle Behandlung

2-—4 Nachen miethfrei und kann sofort bezogen wer— -
.

———j-.—.—j den Robert sey-z» Ezgyayzs YFZUHCIHH l KOZY werden zugesichert Nahere Auskunft«
Emk Wohnung —————-—«

» »» z »« IO O O s I I

. o.von 7 Zimmern nebst großem Saal ist IJIIIØBNJ END-o« By 49000 IMMOFØOGUZOMJBW 8
. » .

. . ·

«. l Seiten« Broeliirt 250 Kelch, eleyamt gebunden. l Abt. ,zu vcrmiethensz Naheres in der Hand: mit Veranda und Garten ist zu vermie- - , finde» fkeundlkche Aufxmhme — Blume»-IUUA Am«- Rkgelche Skks Z— then - Carlowa-Str. 19. · cs NTSIIISSSII S qSsklSss Straße Nr. 8, unten.



Neue Dörptsche ZeitungCrscheiut täglich
wegen-armen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

1473 Uhr Mittags, geöffnet
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom.

Preis, mit Zustelltwsk EVEN«
7 Rot. S» hawjahkxich s W·
60 sey» Vierterjähtlich I VIII»
monatlich sc) Nov.

tmch UYHQIIUN jährlich «? VIII. sc) F»hats-i. 4 Nu» vierten. 2 M. 25 «.

Un n a hzu c d e t In s e t t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgeipaltetce
Korpuözeile oder deren Raum bei dteimaliger Jtxsertion ä 5 Kop. Dukch di« Post

eingehend! STIMME« STIMME« S Kop- (20 PfSJ für dje Korpuszeilr.

auf die »Aera Ddrptieht Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenoncmew
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Jst-III-
Julaud : CholerasBulletm Veriicherungsweiem F e l tin:

Privatichule in i g a ; Viert-ruf. Personal-Viktoria»- es it la n d:
Cholerm -Cholera-Ytaßnahtnen. W e i e n b e r g :· EMMUUUS
dee Siadtieeretära, Juden-ttus1oeiiung. ttu r l a a d: Cholera.
Erbau- Aubwandeten St. ziielers»burg: Vom Aller-
höchpten Hof. Lage-akkurat. Od e i i a: Zum Untergang des
,,2tt5ladimir«. «A it r a eh a n: Petition

politischer Lag-species«-

B-e«i«-rl:«ecttles»—Neueite Pvii.:-Telegramme. Coura-

Makzaesgsåeftxrlekikass Zeichen der Vier. L it e r at i i eh b.

i J« l s is e. e
Cho.lera-Bui1etin. -

Das tneueste Balletin des ,,Reg.-Anz.« bringt
aus W« Gouvernements und. Stadien Daten über
den Siarid der Cholera-Epidemie. Die größte Zahl
der: Ertrantungen enisiel darnach auf das Gouv·
Rudern, wo vom W. bis M. v. Mist. 575 Per-
ionen erkrankten. Dann folgen das G our. St.
Peteszrsburg mit 321 Ertrankungen vom U. bis
23. v. Wie» das Gouv. Grodno mit 174 Er-
tianknngen vom 10. bis M. v. Mts., die Stadt
St. Petersburg mit 156 Erkranknngen vom
M. bis 30. v. Akte» die Stadt Wiari chau mit
139 Erkrantungen vom H. bis W. v. Wie. und
das-Gouv. P iotrtow mit 125 Ertcankungen vom
U. bis As. v. MS. «-

Erkrantungen kamen ferner vor: in den Gouver-
nements No wigorod (49 innerhalb einer Woche-J,
Lomiha, Siedi«ce, Witebsh Kow no,
Minsh Yiohilerry Troer, Tnla und
Kostromm —«Jm Buiietin wird Liotand lnit10
Elirantangen nnd 4 Todesiällen während der Zeit
vom to. bis 16. v. Wie. ausgeführt, Estland mit
17 Ertrankungen und 10 Todesiällen vom U. bis
As. v. Wie. nnd Kurlands mit« 10 Erkrankungen
und 7 Tddesfällen vom 10. bis Eis. v. Wie. ,- Jn
Krso nstasd tk waren vom 25. bis W· v. VIII.
keine weiteren Erkrankungen und Todebfalle mehr
vorgekommen. e

· ZnntV«eriicherungsiveien.
wird der ,,Rev. WZ.« von ihrem St. Peterdburger
Correipondenten gekichriebenx « «« .

Es sind die Maßnahmen bekannt, welche die
Staatsregierung in der Frage des. Versicherungs-
weietiQtn der· legten Zeit ergriffen hat. WeitereMaßregeln stehen bevor, io die in Betreff des, Ver«
botb der· Rückvieriichertrng bei ausländiixhen
Geielliehaitern Dabei ioll aber auch andererseits
dieier Zweig im Veriichernngsmeien im Lande ielbst,
d. h. unter »den inländiichen Veriitperungsnåeiells
ichaften weiter eniwickelt werden.

Jstzt ist die Ausnietksamkgitspans eine Special-
frage gerichtet worden und zwar auf die Erweite-
rung und weitere Ausbildung des Vereins der
siädtischen gegenseitigenFeuers-erstehe-
rniigs-Gef-·ellschaften, welcher schon seit ei-
niger Zeit besteht und jktzt etwa 25 solcher Gesell-
schaften umfaßt. Auf den ersten Blick erscheint es
auffallenty daß unter diesen Gesellschaften, die wir
nich: auszahlen wollen, sich znmeist nur kleine Städte,
dnrchgehend aber nur solche mit geringem eigenen
Capiial bist-wen. Aus diesem Umstande wird, wie
noch soeben von der »New. Wr.", den wohlhaben-
diren Gesellschaften ein Vorirsurf gemacht, als ob
diese sich einem wohlthätigen Unternehmen« nicht an-
schließen woiltem Der wahre Grund liegt näher
nnd ergiebt sich aus der grundlegenden Bestimmung
dieser Vereinbarung, daß nämlich die zu diesem Ver-
ein gehörenden Gesellschasten die Fiuerverluste jeder
dieser Gesellschastem entsprechend der Größe ihrer
Reserve-Capitalien, zu tragen haben —- das ist eine
gangsungerechtfecttgte Belastung derjenigen Gesell-
schaften, die bereits über ein größeres Reserve-Cahi-
tal deriiigen und daher haben sich, wie anzunehmen
ist, diese Gesellschaften von dem neuen Verbande
ferngehaltem Wird aber« erst ein gerechterModus
der Vertheilung der Verluste eingeführt, so läßt sich
mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß diese
Art von Rückoersichernng mehr Anklang finden wird.
Denn darin liegt ja die Schwäche der stadtischen
gegenseiiigen Feuerveisicherungs-Gesellschasien, daß
sie, auf« einen kleinen Bezirk beschränkt, den Ver«
siiheiten keine volle Bürgschasi (bei einem allgemeis
nen Bunde) wie die großen« eictien-Gesellschaften,
bieten können: erst« durch eine Vereinigung vieler
solcher Gesellfchasten kann sie gefunden« rrden
und dann steht ihnen eine große ZukunstEbHevvr-
denn dann ers? können sie mit den großen steilen«
Gesellschasten dieser Art ersolgreich in Concnrrenz
treten. l «

Bekanntlich bestehen auch im balttsihen Ge-
b iet gegenseitige Fenervetsicherungsslsesellschaftem
Für diese wäre, unserer Meinung nach, der« erste
Schritt die Vereinigung unter einander, da ""si"e" hier
gleichartig geschaffen nnd verwaltet werden und un«
ter dem gleichen Recht stehen. Erst in weiter Zu«

tnnst wäre an ein Anschließen an dieinneren Gou-
vernements —- aus diesem Grunde --"zn den-
ken. Erst bei voller Kenntniß der Thåtigkeit der
einzelnen Gesellsrhaften im Jnnern könnte von bal-
tisrher Seite der dortigen Vereinigung beigetreten
werden. i

JnFelli n ist dem Oberlehrer CugenBo rmann
die obrigpeitliche Concessionsertheili worden, in Fellin
eine Privat-lind benschule mit dem Programm
eines vicrclassigen Proghmnafiumszu eröffnen. Dieses
Unternehmen, schreibt der »Fell. Anz.«," entspricht
zweifellos. einem hier am Orte dringend enipfnndenen
Bedürfnisse nnd hoffen wir daher, daß ed Herrn

Neunundzwanzigster« Jahrgang. Lbsaaements und Ja etate vermitteln: in Nisus h. L« si
Annoncen-Bureau; in F e l l iftltg E. J. KarowI VUchhss El! We r: »Es.
frenss u. It· VielrofeTBuchhz in W a 1 c: M. Rudolfs? »Buchh.; jxn Hist-at: Bis-II. v.Kluge Er Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Matkjsetxs Centtal-Annvneen-Agkgwk«

nur 7 Familien ist es gestattet worden, ihren he«
ständigen Wohnort in Wesenberg zu belassen.

Jn Knriand berichtet die ,,Gouv.·-Z."-über
den Stand der Cholera während der Zeit
vom 14. bis zum IS. Juli, daß in Bauske zu 3
Kranken 4 neue hinzuwirken. Es blieben socniiin
Behandlung 7. Jm Bauskeschen Kreise kam
zn 2 Kranken einer hinzu; es genasen Z; somit
blieb einer in Behandlung. — Jn der Zeit vom 17.
bis zum 20. Juli kamen in Bauske zu 7 Kranken
14 neue hinzu; 7 starben und 4 genasrnz es blieben
in Behandlung m. Jm Bausteschen Kreise kam
zu dem einen Kranken kein neuer hinzu.

Jn Libau nahm, wie-die ,,Lib. Z.« berichteh
derlam 28. v. Ali-is. nach Stettin audgegangene
Dampfer ,,Cnronia« wieder 100 jüdische Erni-
granten aus Liihauen mii,« die nach Argen-
rinien weiterreisem wo sie von ihren Verwandten
erwartet werden.
-" St. Petersburg, so. Juli. Das Er«
la uchte neuverm ählte P aar, Jhre Kaiser-
lichen Hoheitensder Großsürst Alexander Elltichaiios
witsch und die Großfüxstin Xenia Aiexandrownm
empfingen am 28. Juli im WintedPalaid zu St.
Peterdburg die Gratulationen zu ihrer Ver«
mählung. Gegen I Uhr Nachmittags trafen, wie
der ,,-Reg.-Anz."t schreibt, Ihre Majestaten der Kaiser
und die Kaiserin mit Jhren Kaiser-lieben Hoheiten
dem Großfüisten Thronfolger und demsiåroßsrirsten
Niichael Alexandrowitfch auf einer Kaiserlichen Yacht
aus Peterhos in Si. Peiersburg ein; um dieselbe
Zeit trafen die Eis-tauchten Neuoermähiten mit der
Baltisehen Bahn ein und fuhren durch» die festlich
gefchmückien Straßen der Residenz ins Winterpas
law. Hier hatten steh zur Darbringung der
Gratnlaiionen versammelt: die Mitglieder des di-
piomaiischen Gottes, dies Hofdamem die Damen der
Stadt, die Mitglieder des Dies. Shnods und die
andere hohe Geistisiehkeih die höchst-en Militärs und
Civil-.Beamten, die Suite Seiner Majestät des
Kaisers, die ersten und zweiten Beseht-eigen, die
Generale und StabsiQsfieiere der Ende, je 1 Ober-
Officier von allen Garde-Regimentern, die General-
der Armee, die Admirale, ferner die- Spur-erneute,
Gouv.- und Kreisäildelsmarschälle und zahlreiche
Deputationen von Siädten, Siänden und Eorporatios
neu. IhreKais Hoheiten derGroßsürst Thron-folget und
die anderen Großfürsten brachten ihre Glückwünsche
mit den Truppentheilen dar, in welchen sie dienen.
——- Jn Peterhof fand am 28. Juli, wie der
,,R»eg.-Atrz." weiter meidet, in Allerhöchster Gegen«
wart eine Geier-Vorstellung in dem Peter«
hofer Kaiserlichen Theater statt. Das Theater war
prachidoll mit Pflanzen und Blumen geschmückt und
wurde elektrisch beleuchtet. Die; elektrische Beleuch-
tung war extra zu diesem Tage im Theater angelegt
worden; über dem Dach erhob sich das russische
Reichswappem das von elektrischen Lampen gebildet
wurde. Die ganze Umgebung des Theater-Gebäudes
und der· Weg nacb klslexandria war illumi-nirt. Der

Bormanri gelingen wird, die an die Begründung
seiner« Anstalt geknüpsten Erwartungen zu rechtfertigen.

Jn Riga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, in dem Strandorie Edinburg der Stadt-
verorsdnete Alexander J esta n o w its ch einer Herz«
lahmung erlegen. Ein Sohn Rlgas und dort et-

zogen, hatte der im besten Mannesalter Dahinge-
sehiedene in« Karlsruhe JngenieuvWissenschaften
ftndirt unt-war eine Zeit lang in seinem Fache
thaiig·. Später begründete er in Riga in Gemein-
fchafl mit seinem Bruder eine chemische Fabrik und
fand Wiege-theilt, sein Interesse für communale An-
gelegenheiten als Stadtverordneter und Beisitzer des
Bauaniiss zu belhatigem Ein Mann von ehrenhaftem
Charakter und liebenswürdige-m Wesen, hatte Jesu-
nowiifch sich viele Freunde erworben, die ihm noch
lange über das Grab hinaus ein gutes Andenken
bewahren werden. — « s

· «— Der Dirigircride des Rigaschen Compioirs
der Reiches-Bank, P. v.- Gambarow, ist, der
,,D·üna-Z.« zufolge, auch in diesem Jahre« zum
Dirigitenden der alljährlich zur Zeit der Messe in
Ikishnisåliowgorod vom I. August bis zum s. Sep-
tember functionirenden temporären Abtheilung der
Reli·ch«dbank, welche« der erhöhten Geschafislast wegen
zur Unterstützung der dortigen ständigen Abtheilung
eröffnet wird, ernannt worden.

; Aus Estland liegen— in den Revaler Blättern
über den Stand der Cholera folgende Daten

.vor: xJn K ran ho lm erkrankten am W. Juli 2
Personen und starben D, so daß 13 Personen in
Behandlung verlkliebem Jn H u n ge rbur g starb
am is, Juli, 1 Person und genas i« Person, so daß
gegenwärtig keine Patienten mehr in Behandlung
stehzzm «

—- Ans Verordnung des Estländischen Gouver-
neurs—«isi, wie den »New. Jswst zu entnehmen, in«
folge des Auftretens der Cholera in den Ort·

fchaften Joachimsthah Kranholny Joala, Hunger«
barg, Merreküll und Sillamäggi der Verkaufvon— Spirituosen an Sonn« nnd Feiertagen

sverbjoten worden« -— Gleich-zeitig wurde das
Sammeln und Ver-kaufen von Lu mpen im We-
fenbergsrhen Kreise untersagt.

A usWesenberg berichiet der ,,Wesenb. Anz.«:
,,Zur Vermeidung von Mißverständnissen, welche
durch unseren Artikel über die Wahl des Stadt-
secreiärs vielleicht hätten hervorgerufen sein kön-
nen, erklärrn wir, daß die Nichibesiätignng des Herrn
Eb ro ck nicht etwa deshalb erfolgte, weil die Gouv.-
Obrigkeit ihn, selbst« für eine Gage von 800 Rbl.
nicht· für geeignet erachtete, sondern ans anderen un«serer Kenntniß sich eniziehenden und von der Persön-
lichkeit des Herrn Ebrock unabhängigen Gründe«-tu«

— Jn diesen Tagen traf in Wesenberg, dem
Wefenln Aug« zufolge, die obrigkeitliche Ordre zur
Ausweisu ng fastsämmilicher dort noih ansassiger
Judenfamilien ein. Die Meisten der Aus-
gewiesenen haben die Stadt bereits verlassen und

Ö Jesuiten. f
te)

——··

. Ya- Deiehen der Bier.
CriminaiiRoman von Conan Doylr.

Autorisirn » e
« Nachdem! verboten.

Eis-its Capiielx
Der große Agra-Schuh. -

Uns« Gefangenen: saß in der Kajütq dem eiser-
MU KATER! gegenüber, den zu erlangen ser so- viel
Stillst! Mld fo lange gewartet hatte. Es war ein
sonnveebrannter Bursche mii ein paar " frechen
Augen. Ein Netzwetk von Linien und Furchen zog
sich über sein «gti«t·izss- mahagouisarbenes Gesicht, das
von eiuemharten Leben in freier Luft zeugt« Das
ausfallend vorgelieugty bärtige Kinn bezeiehnete ihn
als einen Menschen, der nicht leicht von einmal ge«
saßten Bersätzen abzubringen war. Er mochte ungefähr
50 Jahr alt sein, denn seine schwarzen, krausen Haarewaren stare mit grau gemischt. Sein Gesicht war
in der Ruhe nicht abstoßend, obgleich die dichtenBrauen und das trotzige Kinn ihm im Zorn einen
gräßlichen Ausdruck geben konnten, wie ich kürzlich
HERR« HEXE-» Die gefesseltenHände im Schoß, den
Kspf CUf die Brust gesenkt, saß er dastund blickte
mit den scharfen, sunteluden Augen unvetwandt nach
der Kiste, welche der Anlaß aller seiner Wissethaiengewesen war. »Es schien mir, als spräche mehr
Kummer als Ierger ans, seinen starren, verschlossenen
Mienen. Einmal bemerkte ich sogar time; Schimqzek
von Humor in seinen Augen, ais er zu mir auf«
blickte. "

· »Höre« · Sie, Jpnaihtin Small,« sagte Holmes

indem er sieh eine Cigarre anzündetez »es thut mir
leid, daß es dazu hat kommen müssen«

»Mir auch, Herz« erwiderte er frei heraus.
»Doch glaube ich nicht, daß man mich wegen der
Geschichte hängen kann. Jch schwöre Jhnen hoch
und heilig, daß ich keine Hand. gegen Herrn Scholto
aufgehoben habe. Es war der kieine zsöllenhund
Tonga, der einen von seinen verfluchten Pfeilen aus
ihn schoß. Meine Schuld ist's nicht, Herr, im Ge-
gentheil, mir hat’s so viel Kummer gemischt, als wenn
es mein Blutsvetwandter gewesen-wäre. Jch seh-lag
den kleinen Teufel tüchtig mit sdem Tauende dafür,
aber es war einmal geschehen, und ich tonnPs nicht
wieder ungeschehen machen.«

»Da habt Jhr eine Cis-Irre, Snzalxf sagte »Hol-
mes; »thut auch einen Zug aus meiner Flasche,
denn Jhr seid sehr durehnäßt — Wie konnietxsshr
nur erwarten, daß ein so kleiner, schwacher Mensch,
wie dieser schwarze, Herrn Schoito überwältigen und
festhalten würde, während Ihr an dem Strick her-
auflletiertet 's«

»Sie scheinen ja die Sache so genau zu wissen,
als wenn Sie ssdabei gewesen waren, Herr. Die
Wahrheit zu gestehen, hatte ich gehofftz das Zimmer
frei zu finden. Jch kannte die Gewohnheiten des
Hauses ziemlich gut und wußte, daß Herr Scholto
um die Zeit zum sibendessen hinunter zu gehen
Pflsgksi Jch werde kein Geheimniß aus der Inge-
legenheit machen, denn der einfache Sachverhalt
spricht am besten zu meiner Vertheidigung Wenn
es den alten Major getroffen hätte, so würde ich mit
leichtem Herzen den Kopf in die Schlinge gesteckt
haben. Seh· hätte ihnso gieiehmüthig isodt geh-then,
wieszichhier diesespksigarre tauche. Aber es ist ver«

flucht .bitter, daß ich wegen des jungen Schritt) haus-
ppriiri werden foll, mit deuiichnie irgend einen
Zwist gehabt· habe« ,

»Ihr steht unter Aufsicht des Herrn Aihelncy
Jenes von ScoilandsYardM Er wird Euch in
meine Wohnung bringen, und ich erwarte» einen
wahrheiisgetreuen Beriehi über die ganze Sei-ehe von
Euch. Wenn Jhr ezrst Euer »Gewiffen- befreit habt,

«.hoffe ich Euch nühlieh fein zu können; Jch glaube,
ich kann beweisen, daß das Gift ungeheuer fehnell
wirkt und der» Mann todt war, ehe Jhr noch das
Zimmer-betreten hatteixif » i · . .

. »Das war auch so, Herr. Ja meinem Leben
ihabe ich·keiuen solchen Schrecken gehabt, als« wie
ich durch? Fenster stieg und das veifzerrtq grinfende
Gesicht mich Tanne-ne. Hgxetpdt wache» ich den
Tonga dafür geschlagen haben, wenn er fich nicht
davongemacht hätte. :Jn der Eile hat ers-feinen
Knüitel zurückgelassen und auch einige von den
Pfeilen, »wir er mir sagte. Wahricheisniich hat
Ihnen das auf die Spur gehdlfen; wie Sie die
aber festhalten konnten, geht über mein V.exständniß.
Jch habe deswegen keine Feindschaft gegen Sie, aber
es scheint« ein niirrifches Gefchickf fügte er mit
bitterem Lächeln hinzu, »daß sich, bei meinem ge-
rechten Anspruch auf eine halbe Million, die erste
Hälfte meines Lebens beim Bau eines Wasserdsmmes
in den Andamanen zugebracht habe und die-andere
Hälfte wahrscheinlich beim Graben von Ibzugseanäs
len in Dartmoor verbringen werde. Das war ein
böser Tag für mich, als meine Augen zuerst den
Kaufmann Achmet erblickten, und ich mit dem Agra-

EJ Quartier der.Londoner Geheimpolizei.

Sehatz zu thun weitem, » der stetsnur ein Fluch für
seinen Besitzer gewesen ist. Jhcn brachte erEden
Tod, Mcsjor Srholto stüxzte er in Sünde und Angst
nndsür mich bedeutete «er lebenslange Sklaverei«

Jn diesem Augenblick steckte Jenes sein ebreites
Gesicht nebst feine» stemmigm Schule-ku- iu vie.
Keine-other. l

»Just wie eineszFamiliengruppe,s" bemerkte er.
,,Geben Sie mir« einen Sehluck ans der Flasche,
Holmeä Nun ich denke, wir können uns Alle
gratulirm Scham, daß wir den Anderen nicht
lebendig bekommen haben, aber uns blieb keine
Wahl. Na, Lohnes, Sie werden zugeben, daß-s die
Sache an einem Haar hing. Mit Mühe und Noth
habe« wix sie bewältigt«-

«Ende gut, Ulles gut. Aber ich hätte sicherlich
nicht gedacht, daß die Aurora« ein solcher Schnells
segler wäre« i

»Smith sagt, daß sie einer der schnellsten Dampser
auf dem Flusse ist, und hätte er nur noch einen
Mann zur Hilfe bei der Maschine gehabt, so wür-
den wir sie reicht eingeholt haben. Er schwört, daß
er nichts von der Norwoodsiseschichte weiß."

»Er ahnt nichts davon,« rief unser Gefangenen
»Ich wählte sein-Boot, weil ich hörte, daß es so
schnell fährt. Wir haben ihm nichts gesagt, aber
wir bezahlten ihn gut und veksprachen ihm noch
eine ordentliche Summe, wenn wir unser Schisf, die
»Esrneralda«, die nach Brastlien bestimmt ist, in
Grad-send erreichten«

»Gut —- hat er kein Unrecht gethan, so wird
ihm nichts Unrechtes geschehen. Wenn wir auch
flink sind, unsere Leute einzusangery so sind wir
nicht so eilig, sie zu verurtheilenR

R! l68. Montag, den I. (13.) August l894.



Vorstellung wohnten Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin und Jhre Kais. Hoheiten der
GwßfütstsThkvslfvlgeq das Eklauchte neuvermählte
Paar, die Großsürstlichen Herrschaften und. die Er·
lauchten ausländischen Gäste bei. Gegeben wurds
der Z. Art aus Gounods Oper »Romeo und Juli«
und das Ballet »Floras Etwachenc

-» Se. Was. der Kaiser hat, wie der ,,Neg.-
Anz.« meidet, anläßlich der Vermithluiig J. K. H.
der Großfütstin Xenia Alexandrowna Allergnädigst
geruht die. Summe von 7148 Nil. zum Bisten der
Armen der Stadt St. Peiersbueg zur Vertheilung
duich die Rats. Phiianthropische Gesellschaft zu
sp e n d e n.

— Der Protopresbyter J. B. Janhs
schew, Beiehtvater Jhrer Kuh. Majesiätem welcher
kürzlich aus dem Auslande zuiücktehrtq wird sich,
wie der ,,Pet. Lisiok« meidet, in diesen Tagen wie-
derum nach England begeben. .

’ — Wie der ,,Now. Eise« zu entnehmen, hat der
Reirhsiaih in diesen Tagen eine in prineipieller
Hinsicht höchst wichtige Entscheidung gefällt. Zwei
Nonnenkiöster in Kasan weigerten sich die
Landschastsisbgaben zu zahlen und auch der
Gouverneur von Kasan protestirte gegen die Bestim-
mung der Gonvniiandschafu Der Reichsrath nun
hat den Protest des Gouverneurs ohne Folgen be«
lassen und die Berechtigung der Landschaft zur Er«
hebung der Steuern anerkannt.

— Vom Es. auf den 29. d. Mis. erkrankten in
St. Petersburg 29 Personen an der Cholera;
37 Kranke genasen und 17 starben. Jn Behandlung
verblieben 183 Personen. —-. Vom 29. aussden so. v.
Weis. kamen N. Erkrantungen vor; 22 Personen
genasen und 14 starben, so daß im Ganzen 164
Kranke in Behandlung blieben.

«—- Mit der Einführung der allgemeinen
Schulpfiicht will das Ministerium der Volks-
ausklärung einen Versuch machen und hat dazu, der
»Na-ff. Shisn« zufolge, die Gouvernements Char-
ko«w, Poitawa, Kursk und Woronesh
ausgewählt. Die VolksschulsDirectoren dieser Gou-
vernements sind jetzt nach St. Petersburg berufen
worden, um an der Ausarbeitung des Prosects theil-
zunehmem Die Verwirklichung der Reform soll
mit dem Lehrjahre 1895J96 beginnen.
; Aus Odefsa bringt die ,,Odess. Z.« folgende
Mittheilung in Sachen der Co lli s i o n der Dampfer
,,Wladimir«.« und ,,Cvlumbia«: Der Unter-
suchungsrichter Galufchtschinskh hat die Untersuchung
in dieser Angelegenheit bereits geschlossen. Nachdem
der Untersuchungsrichter eine Menge Zeugen und
Experten in dieser Angelegenheit verhört hatte, kam
er zu dem Beschluß, das; der Cepitän des rufsischen
Dampsers ,,Wladimir«, Capitän des D. Ratt-ges,
Krtun, laut den Artt. 1227 und 1466 des Straf-
gesetzes und laut Atti. 435 und 438 des Handels«
gest-Yes, 2. Band des L. Theiles zur Verantwortung
zu ziehen ist (Art· 435 befiehlt den Capitänen an,
bei einer Begegnung zweier Dampser stets nach
rechts auszuweichem so daß beide Dampf-er an ihrer
linken Bordseite vorbeifahren. Gegen diesen Para-
graphen hat also der russische Capitän verstoßen)
Der Copitän des italienischen Dampfe-is Luigi Pecchi
wird· sich wegen Uebertretung der Atti. 1468 und
396 des Sttafgesetzeh d. h. wegen nicht recht-
zeitiger Hilfeleistung Nothleidender zu ver·
antworten haben. Da die italienische und englische
Regierung sich für den Ausgang dieses Processes
interessiren, so senden die Consuln sast täglich chiffi
rirte Depeschen an ihre betreffenden Regierungem —-

Der Proceß wird wahrscheinlich erst im September
zur Verhandlung kommen.
» Jn Astrachan peiitionirt, wie die »Mosk.
Dtsch. ZU« berichtet, die dortige Adels-Deputirten-
Versammlung beim Ministerium des Innern um
Versorgung bedürstiger Edelleute mit
Land. Jm Gouvernement zählt man über 400
Adels-Familien, während an den Otdelsversamnrlum
gen nur überhaupt 36 Personen theilnehmen.

Yslitiswer Tage-erringen.
Den r. Un) August 1894.

Zur Beschränkung des deutschen Ver-
eins- und Versammlungsrechtes, einer
Frage» welche jüngst in Deutsrhlund die ,,Nordd.
Ullg. Z.« angeregt hat und die seither lebhaft in
der Presse behandelt worden ist, entnehmen wir
einem Artikel der «.Damb. Nach« Folgendes:
»Der unerschöpfliche Schatz an politischer Erfahrung
und staatsmännischer Einsichh der in den Reden des
Fürsten Bismarck niedergelegt ist, läßt uns auch in
der Frage, der gegenwärtig die öffentliche Unterhal-
tung beherrscht, die zeitgemäßen Einschränkungen
des Vereins- und Versammlungsrechtes im Jnteresse
der Staalsordnung und Autorität, nicht im Stiche.
Am Mittwoch, den U. April 1850, in der .13.
Sitzung des zVolkshausesii zuErsurtz stand der § 160
des Versassungs-Gniwurses, der von dem Ver«
einsrechte handelte, zur Verathung. Gegenüber den
aussehweisenden Ansprüchen des philosophischen Ra-
dicalismus, der ein uneingeschränktes Vereinsrecht
mit flammendem Pathos als eines der .Grundrechte"
lärmend anpries, hatte der Abgeordnete Triest ein
Amendement eingebracht, nach welchem »politische
Vereine Beschränkungen und vorübergehenden Ver-
boten im Wege der Gesetzgebung unterworfen werden
können« Für diesen Vorschlag trat der Abg. v.
Bismarck-Schönhausen in einer kurzen
Rede ein, in der er unter Anderem sagte:
»Wenn ich alle diese ,,Grundrechte" als Eroberungen
der Revolution aus Kosten des allgemeinen Grund«
rechts des friedlichen Bürgers, des Rechtes aus nn-
gestörten Schuh durch die Obrigkeit, betrachte, so
sehe ich gerade in dem Vereinswesen die gefährlichste
Waffe der Geister, die verneinen, gegen jede obrigs
keitliche Autorität. Darf eine Regierung beispiels-
weise ein Verfahren dulden wie dasjenige, welches
angewandt wird, um die ländliche Bevölkerung und
namentlich die Schichtem weiche politisch urtheilslos
sind, für die Zwecke der Dernotraiie zu gewinnen?
Irgend ein gewandter Demokrat nimmt einen Kreis
in Entrepristz die Kosten werden ihm, ich weiß nicht
woher, erstattet und je nach der Ausdehnung des
Kreises zwei oder drei routinirje Geschästsreisende
in Demokratie zur Disposition gestellt, die jeden
Sonntag Nachmittag eine Versammlung im Kreise
und zwar jedes Mal an einem andern Orte halten. . .

Es liegt auf der Hand, wie ein solches Unwesen
auf die Begriffe des gemeinen Mannes verwirrend
einwirkh Jch glaube, daß dies ein Recht ist, dessen
Mißbrauch entschieden den Gebrauch übertrifft. Es
wird oft gesagt, man solle nicht das Kind mit dem
Bade ausschütten, was nicht gemißbrauchi werden
könne, sei auch nicht zu gebrauchen, und dergieichen
Redensarten mehr. Dieses Recht wird aber so viel
gemißbrauchh daß es ganz unbrauchbar ist, und ich
kann mich gegen die üblen Folgen dieses Rechtes
nicht mit jenem moralischen Vertrauen waffnen,
welches von liberaler Seite gegen alle Fehler der
Verfassung geltend gemacht wird, mit« dem unbe-

grenzien Vertrauen auf den Edelmulh der Merischem
Jch glaube, daß besonders das Vereinsrecht tm
Stande ist, dieses Vertrauen auf das bitterste zu
täuschen und den Vertrauenden zu nöthigen, sich in
dumpfer Muthlosrgkeit ,,in den Schleier der Schwer-
muth zu hüllen«. Gerade in dem Vereinsrechte
liegt vorzugsweise die Schneide jener Scheere, mit
welcher die constitutionelle Delila dem Simfon der
Monarchie die Locken vsxkrschneideh um ihn den de-
mokratischen Philtstern in die Hände zu liefern. . .«

Die Analogie der heutigen Verhältnisse mit den
Tagen, da diese Worte gesprochen wurden, springt
mehr und mehr in die Augen. Man vertausehe das
Wort Demokraten mit dem modernen, aus conse-
quenter Entwickclung erzeugten Begriff Socialdemos
traten und man wird an dem, was der große
Staatsmann vor anderthalb Menschenaltern aus-
sprach, nichts zu ändern brauchen, um für den heu-
tigen Tag eine tresfende Maxime politischen- Han-
delns zu gewinnen. Die Versammlungs-»Entw-
prise«, die Herr v. Bismarck so drastisch und leben-
dig zeichnetq ist heute ein mächtiger Großbetrieb
geworden, der seine Leute nährt, und heute giebt es
einen ganzen Stand »Geschästsreisender in Demo-
kratie", die auf den Markt ziehen, wo die politisch
Urtheillofen zu finden sind. Daß man auch heute
nicht immer weiß, ,,tvoher die Kosten erstattet wer-
den«, bewetst nur, wie gut die Tradition, das Ge-
schäftsgeheimniß zu wahren, gepflegt worden ist»

Vom Aufenthalt des deutschen Kaisers in
Cowes wird gemeldet, daß der Kaiser ein ihm am
Dinstag gegebenes -Banket des königlichen Yachb
geschivaders erst nach Mitternacht verließ. Jn vor-
gerückter Stunde hielt der Kaiser eine Rede, worin
der Monarch unter Anspielung aus die Yacht des
Prinzeu von Wales die Hoffnung aussprach, Britannia
werdefortfahremüber dir-Wogen zu herrschen.

Der ArbeitersKrawall in Bielschowiß in
Oberschlesiem ist, wie die «Nat.-Z.«« berichtet, von
zwei abgelegt« Bergleutem Purkop und Rawczyh in
erster· Linie hervorgerufen worden. Beide find Socials
demokraien, Beide waren Delegirte zum internationalen
BergarbeitersCongreß gewesen, der am I. Pfingst-
feiertag in Berlin zusammentrah Vor mehreren
Tagen ward er wesiphälische Socialdemokrat Sehr-öder,
der sog. »Kaiserdelegirte«, im oberschlesischen Indu-
ftriebezirk und hat in der Umgebung von Zabrze
aufreizende Reden gehalten. Als eine unmittelbare
Wirkung der socialdemokratischen Verhetzung also ist
der Aufruhr, der mehreren Person Leben und Ge-
sundheit gekostet, anzusehen.

Wie man in Farhkreisen über den Brauerei-
Boycott und seine Wirkung urtheilh ist in einem
Artikel der ,,Bds.-,Z. dtsch. By« vom 8. August
deutlich ausgesprochen. Derselbe ist übersehe-leben:
»Ganz unsere Meinung« und lautet: »Nein äußer-
lich betrachtet, ist der Bierkrieg in Berlin in ein neues
Stadium getreten, nachdem die Soeialdemokratie in 29
Versammlungen in dem seitdem Boycott üblichen Fan-
sarrnstile Refolutionen beschlossen hat, durch die der
Bohcoit auf alle zum Verein gehörigen Brauereien aus-
gedehnt wird. Das sieht sehr tapfer und entschlossenaus, es ist aber in Wirklichkeit nur der ver-zweifelte
Gegenschiag gegen die Localsperre, die in ungeahnier
Ausdehnung gegen die Sociaidemokraten Piaß ge·
griffen hat. Haben sie doch zuletzt nur noch über
einen einzigen größeren Saal verfügen können und
mußten im Uebrigen mit kleineren Localen bis herab
zu Bierstubem die kaum 100 Menschen fassen, sich
begnügen. Ins diesen Gegenboycoti mußte
eine Antwort erfolgen, und sie besteht in diesen

29 Versammlungen und in der Ausdehnung des
Verrufs auf alle Brauereien. Das verschärft den
Bohcott nicht, sondern verflucht ihn, dem: es
liegt auf der Hand, daß sieben Brquekeim erfolg-
reicher zu boycottisen sind als dreißig. Das haben
die Socialdemokraten bei Beginn des Bierkrteges
auch eingesehen und deshalb den Kampf guf di·
sieben beschränkt. Thatsächlich allerdings hat siehdie Cnihaltsamkeii der zielbewußt-en Genossen schonUUgst Auf alle Brauereiery nicht nur auf das boh-
coittrte Bier, sondern auf das Ringbien wie es ge·
nannt wird, erstreckt. Es wird daher an der Sach-
1082 VUIch den erwähnten Beschluß wenig geändert,
UND MS Vstsichskvng einzelner Redner, daß die So-
cialdemotratie den Boheott Jahr un d Ta g aus-
halten könne, ist doch ein indireetes Zugeständnis,
daß er erfolglos ist, denn der Zweck des Boh
cotts ist doch nicht, zu erproben, wie lange ein Theil
der Socialdemokraten sich des Biergenusses enthal-ten kann — das mag hygieinifches und auch steuer«
polisches Interesse haben — sondern der Zweck ist,
die Brauereien zu unterwerfen, und je länger diese
Unterwerfung ausbleibt, desto unwahrscheinlicher wird
sie. Ein solcher Bohcottz der Jahr und Tag dau-
ern soll, ist kein Boycott mehr, er verläuft ohne
ossiciellen Austrag im Sande«

Ja einer Correspondenz der »Wes. Z.«« aus
Paris wird von den Angeklagten des gegenwärtig
bereits beendigten Großen AnarchistensProseesses Folgendes charakteristische Bild entworfen:
Eine buntscheckige Gesellschaft von dreißig anat-
chistischen Verbrechern und Aufwieglern ist vor das
Pariser Schwurgericht gekommen. Leute von seiner
Bildung. und Proletaier von befttalischer Rohheitz
verweichlichte Literaien und gefährliche Mordgesellem
Dilettanten sreiheitiicher Specuiation und gefährliche
Etnbrnchdiebe sollen im Ramsch vor Gericht abge-
urtheilt werden. So verschieden ihre Wirksamkeit
war, -soll zwischen ihnen doch ein gemeinsames
Band bestehen: eine »Vereinigung zur Verbreitung
und Ausführung von Verbrechen gegen Eigen-
thum oder Personen«, oder auch ein ,,zn dem
gleichen Zwecke getroffenes Einvernehmen" —-

beides strasbar nach dem Gesetze, welches Cast-
mirsszperier am U. December, zwei Tage nach
dem Vaillaniisehen Bomben-staunt, in der Kammer
einreichte und zur Annahme brachte. 9 Angeklagte
haben sich überdies wegen Diebstahls und anderer
gemeiner Verbrechen zu verantworten. Ein Beamter
des Kriegsministeriums, Feneon, hat überdies Rechen-
schaft darüber zu geben, daß er Sprengmateriah das
der nationalen Waffenmacht entlehnt war, in seinem
Pult aufbewahrte und, wie es scheint, einen Theil
davon zur Herstellung der Henrryschen Bomben her-
gab. Der Oberstaatsanwalt Bulot —- derselbe, ge-
gen welchen Ravachol im Frühjahr 1892 das Bom-
benksittentat in der Rue de Ciichh beging -— wird
keinen leichten Stand haben, wenn er die Geschwo-
renen vom Vorhandensein eines strafrechtlichen saß·
baren Bandes, das die Angeklagten umschlang, über-
zeugen will. Die Jndicien sind zum Theil zweifel-
haft; die Beweise mehr moralisch als sachlich. Die
Hauptperson des Processesz Paul status, steht
zwar im dringenden Verdachte, der Oberdireeior
der anarchistischen Bewegung zu fein, hat sich
aber, so viel bekannt ist, seit dem December-Ochse
bei keiner firafbaren Handlung fassen lassen. Er war
früher zeitweilig Herausgeber der anarchistischen
Zeitschrift »Revolte« und Leiter einer Druckerei für·
revolutionäre Flugschristenz er gewährte auch ver-
folgten Genossen Obdach und Unterstühung bestreitet

Es war belustigend zu beobachten, wie Jenes
schon anfing, sich auf Grund der Gesangennahme
ein wichtiges Ansehen zu geben. An dem leisen
Lächeln, das in Helmes Zügen spielte, sah ich, daß
die Rede an ihm nicht verloren gewesen war.

»Wir werden sogleich an der VauxhalliBrücke
sein; dort können Sie mit der Schatzkiste landen,
Herr Decier. Jch brauche Ihnen kaum zusagen,
daß ich eine große Verantwortlichkeit aus mich nehme,
indem ich das gestatte. Es ist gänzlich gegen die
Ordnung; aber natürlich bleibt es dabei, weil es
einmal verabredet ist. Jndessen halte ich es für meine
Pflicht, Jhneu einen Beamten mitzugebem da Sie
einen so kostbaren Gegenstand in Händen haben.
Sie nehmen doch eine DreschkeW

»Ja, ich werde fahren« —
»Seht schade, daß kein Schlüssel vorhanden ist

und wir nicht erst ein Jnventarium machen können.
Sie werden den Kasten ausbrechen müssen. Wo ist
denn der Schlüsseh guter Freund P«

»Aus dem Grund des Flussesf sagte Small kurz.
»Hm. Die unnütze Mühe hättet Jhr uns erspa-

ren können. Wir haben Arbeit genug mit Euch ge-
habt. —- Jch brauche Sie wohl nicht besonders zu
bitten, Herr Decier, recht vorsichtig zu sein. Brin-
gen Sie die Kiste denn nur in Jhre Wohnung nach
der Baker-Straße. Sie finden uns dort aus dem
Wege zum Polizeiamt.«

Bei Vauxhall wurde ich mit meiner eisernen
Cassette ans Land gesetziz ein freundlicher Polizist
begleitete mich. Nach einer viertelstündigen Fahrt
erreichten wir Frau Forresteks Wohnung. Die
Dienerin schien erstaunt über einen se späten Be-
such. Frau Forrester befand sich in einer Abend·
taeiellschsit und wurde ekst spat zurücke-wartet, Fiask-

lein Morstan war jedoch zu Hause. Jch Mk sis
im Wohnzimmey wohin ich mich mit der Kiste im
Arm begab. Den gesälligen Beamten hatte ich in
der Droschke zurückgelassew (Foris. folgt)

Liteeaeiltdet
roh. Es ist wohl natürlich, wenn wir diejenigen Er»

zeugnisse des deutschen Büchermarltes mit besonde-rem Jnteresse begrüßen, welche aus baltischer Federstammen. So lenken wir auch heute die Aufmerk-
samkeit des Leserkreises auf einen bekannten Namen.
Dieser Tage ist in Berlin,-Commisston Hirschwaly
eine Brochüre unter dem Titel: ,,We r kennt die
Wunder seines Jetzt« von F. Kröger er-
schienen. Es ist ein Mahnrus an Lehrer und Schul-vorständy an Eczieher und Eltern, sich klar zu ma-
chen, was es heißt, nach den Ansprüchen nnd mit
den Mitteln der Zeit Gesundheitspjlege üben. Ein
kaltes akademisches Wissen soll warmblütig prakti-
schem Handeln weichen: wir sollen uns nicht daran
genügen lassen, zu klagen über schlechte Schlafzimmerund Ueberbürdnng der Schuljugend, über uniüchsstige Pflegerinnen und unsinnige Lebensweise, sondern
wir sollen handeln, soweit es in unserer Kraft liegt.
Besonders auch an die denkende Mutter richtet sichdie Veröffentlichung, welche uns all die Schaden,welche wir kennen, auszahlt.Mit großem Fleiß ist eine Privatenquete veran-
staltetz nach der festgestellt werden konnte, was über-
haupt bisher sür den Unterricht in der Gesundheitspflege
geschehen iß. Und das ist herzlich wenig und bleibt
hinter gerechten Forderungen zurück.

Wir wünschen der »kleinen ErstlingsarbeiP ein
fröhliches Glück auf! .

Basses-steiger-
Die Frau im deutschen Rein-singe.

Wenn auch nirgends in Europa eine Frau in der
Lage ist, ais Vertreterin des Volkes an der Geseg-
gebung Theil zu nehmen, so schwebt doch sehr oft

der Geist der Frau über den Beraihungen der Män-
ner, sehr oft wird die Frauen-Frage in den Parla-menten erörtert, meistens ernsthast, wie es ernsten
Männern gebührt, aber zuweilen auch leichtsertig
wltzeliid Jm deutschen Reichstag steht Albert
Träger, der Minnesängey selbstverständlich auf
der Seite der Kämpfer für die Frauenrechte. Er
sagt: ,,Man muß sich erinnern, daß beide Geschlechs
ter im Volke vorhanden sind, und daß die deutsche
Frau an jeden deutschen Abgeordneten genau dasselbeRecht hat wie der deutsche Mann«, während R i ck ert
die Einfchränkung macht, daß »die Verschiedenheiten,
welche die Natur einmal statuirt bat, keine Ge-
sepgebung künstlich aus der Welt schaffen kaum«
— Den breitesten Raum nehmen Lieb e, H e ira th
und Ehe in den Bemerkungen der Reichsboten über
die Frauen ein, und die alte Geschichte, die ewig
neu bleibt, ist just auch den Herren vom deutschen
Reichstag passiert. " »Ich glaube nicht,« sagte ein
Abgeordneten dessen Name hier diseret verschwiegen
sein soll, »daß jedes Mitglied dieses Hauses, das
einmal geliebt hat, immer den Gegenstand
seiner Olnbetuiig vorher, ehe der Liebe Götterstrahl
in sein Herz siel, genau genug gekannt hat;«
und noch skeptischer äußert fich Fürst Bismarsck
—- aber scherzhastz da er doch in einer. geradezu
votbildlichen Ehe lebt -— indem er am 14. März
1877 sagte: »Es ist ja ein außerordentlicher Vorzug
für die Earriårq wenn Jemand ohne alles
weibliche Gepäck sich durch die Welt schlagen
kann! Jn geradezu wohlthuendem Gegensatze
hierzu steht Herrn v. Slephatsis Wort: »Dasheirathen ist am Ende kein Gott ungesälliges
Wert« Dazu hauptet Bebe l, boshast wie er ist:
»Es ist eine anerkannte, gerade von den Civilisten
sehr ost gehörte Klage, daß gerade die Herren Offi-
ciere es verstehen, die weiblichen Goldsischi
lein den Herren Vom Civil wegzuangeln.« Ga-
lanter ist der Fürst von Hohenlohr. Dieser
sagt: »Nur ungern habe ich den Storch in das
Verzeichnis der zu schützenden Vögel aufgenommen,
weil er (vom LaUdioirthJ sehr schwerer Verbcerhen

geztehen wird; allein, meine Herren, ich war zuseh Lichtern, denselben auszuschließen, da es be«
kannt Znit dwelger Anhänglilcttzkebitt dåetsetr Liege!namen on er amenwe era e wr.«
Graf Cur-eint, der selbst der Ehe Rosenketten
nicht trägt, weiß doch die Annehmlichkeit weiblicherGeskllschast zu schiitzem die er namentlich den Sol-
daten wünscht. »Der spazierengehende Soldat ist
an Wochentagen von der Straße verschwunden; an
den Sonntagen kann man vielleicht nech den einen

Poe: de? afndearen Lege-i, Zu? lldkcgttistauchilniicäzt mlehrmmernongeemer ee a,we meen
an den Wochentagen die Möglichkeit gefehlt hat,
Beziehungen anzuknüpfen.« Selbstverständlich fehlen
auch ein paar Bosheiten nicht; so z. B. behauptet
Fürst Bis marck, die Frauen seien mehr geneigt

säh? Ysågääk «»’åx«ski«fch.i.«nszsifäiå’«ix- Iikkic FLZUEZ
aufs— ihre Männer einwttken,« und Dr. v. S ch w a r z e
stellte folgende in hohem Grad« aewagte Hypothese
auf: »Nehmen Sie den ganz gewöhnlichen Fall, daßdie Ehefrau ihren Liebhaber biteet, den Ehemann
zu tödten, mit dem Versprechen, ihn dann zuheirathen,« und Herr v. KleistsRetzow ergeht
geistig: tigftziäigetif Auösprüchen über die Verworfens

e er er stauen.
— Kathederblüthen »Wenn Sie sich auf

den Kopf stellen, werden Sie keinen festen Fuß in
der Mathematik sassen.« —- ,,Das Etdbeben hängt
ab vgl; Sond udndsgiäpn«ne, daäsheißtäsgckil will sing-tuvon onne un .

—

, enn e en an e
Wkkchks MEDIUM ACUTUSIIV fv kommt keine Brechung

statfFR —» »Bist! hätt« denkcirdraldikisN gmand akbgesme en« m oge e en ann e eumon eneMondssfinsterniß entstehet-«« — »Ja die Oeiavaesse: ««"se.«.si»sks«skzss.«stzsk«z sssssmgki VIII-is!-er em nr n ee aerege gm au-
tem Lärm empfangen wird. —- ,,Die Schriften dieses
Mannes find zwar leicht, aber tktititixinexi glühender;sthem ausgestattet« — Bibel ri i die Kriti
der Bibel.« — »Zwei Ockaven ist der Umfang eines
Individuum« —-
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ghkz dgß es: irgendwie an der Vorbereitung oder
Ausfühkung eines Verbrechens theilgenommen habe,
Und ist auch dessen bis jetzt nicht überführt. Er be-

findet sich seit dem Vaillankschen Attentat auf der
Furcht. Das Wunderlichste dabei ist, daß die Re-
gierung selber allem Anscheine nach ihm damals den
Rath gegeben hat, sich aus dem Staube zu machen,
und daß man ihn seitdem in aller Welt nicht hat
finden können —- oder wollen. Der Antipode dieses
hochgebildeten Jngenieurs und Musterfchülers der
Pariser technischen Bildungsanstalten ist auf der
Ankiagebank der Abenteurey Ortiz, einer der ver-
wegensten Einbruchsdiebtz welche jemals vor Gericht
kamen. Mit einer Bande von Verbreeherm Weibern und
Männern, die zum Theil jetzt mit ihm gefangen sitzem
plünderte er reiche Häuser. Von der Beute erhob er einen
Zehnten für die anarchistische Propaganda. Ortiz hat
übrigens eine tüchtige Schulbildung mit vielen seiner
revolutionären Genossen gemein. Wie Drum, der
slttentäter vom Cafs Terminus, war er auf einem
fiädtischen Gymuasium Stipeudiat der Pariser Ge-
meinde. Bemerkenswerth ist überhaupt der Anthskh
welchen die Früchte der modernen Gymnasialbib
dung an dem Qnarchismus nehmen: Sebastian
Faure, Chatel und andere Angeklagte haben das
Gymuasium absolvirt. Fünf Angtklsgks lRMUT
Martin, Duprat, Pouget und Toben) sind flüchtig;
die As übrigen bilden den Rsftbestand von 876
Verhaftetem die größtentheils nach dem December-
Gefehe noch nicht strafrechtlich verfolgt werden
konnten, fortan aber von dem neuen Anarchiftens
Gesetz bedroht werden. Der Proeeß der Dreißig
ist die Liquidation des bisherigen Regimes der
Rechtspflege, ·das -mit den revolulionären Verbre-
chern und Aufwieglern noch verhäitnißmäßig glimpss
lich umging.

Die französische Handelskammer in Mailand
hat soeben ein Gutachten über die Folgen veröffent-
licht, die sich für Frankreich und Italien aus
dem gegenwärtigen Zollkrisege ergeben. Das
»Journal des D6bats« hatte bereits darüber Be«
schwerde geführt, daß, während die franzöfisehe Aus-
fuhr nach Italien wesentliche Einbuße erfahren, der
italienische Export nach Frankreich im Gegentheil zu-
genommen hat. Mit Enischiedenheit verlangt daher
die fräuzösisehe Handelskammer in Mailand die Ab-
fchließung eines Handelsabkommens zwischen den beiden
Naehbatstaatem ,,Wann wird man endlich«, heißt es
in dem Bericht, »bei uns begreifen wollen, daß wir, indem
wirJtalien verhindern,auf unserem Markt für 150 Mil-
lionen mehr Geschäfte zu machen, uns nicht wirksam der
Verwirklichung seiner Zukunft widerfetzen können,
während wir andererseits auf der Halbinsel 200
Millioneu weniger verdienen in Folge der Zölle,
denen unsere Producte dort im Verhälinisse zu den-
jenigen unserer Concurrenten unterworfen sind.« —

Hat doch die sranzöfische Ausfuhr nach Jtalien im
Laufe des Jahres 1893 eine Einbuße von 225
Millionen gegenüber dem Vorjahrg und von319
Millionen Franken, verglichen mit dem Durchschnitte
der letzien fünf Jahre, erfahren. Ja Frankreich
herrscht eben die Auffassung vor, daß Italien durch
den Zollkrieg zum Ausiritte aus dem Dreibunde
gezwungen werden könnte. »Es ist allzu geraume
Zeit her«, heißt es hierüber in dem Berichte der
Mailänder Handelskammey »daß die ösfentliche
Meinung in Frankreich von einer Partei gefälfcht
wird, die nicht aufhört, uns zu täuschen, und deren
einziges Argument darin besteht, diese kindisehe
Maxime von neuem vorzutragen: »Sollen wir durch
einen Handelsvertrag Waffen gegen uns selbst"s·chmie-
den«. —- Aurh die ·Riforma« spottet über die
extremen Schußzöllner in Frankreich, die sie als die
wirklichen Feinde Frankreichs bezeichnet, da sie es
sind, die in einem Augenblick der Unüberlegtheit die
ösfentliche Meinung fortgerissen haben, indem sie
das trügerifehe Versprechen gaben, daß aus der Auf«
kschkUng hoher Zollschranken sich das Heil Frank-
reichs ergeben würde, während in Wahrheit eine
Ksksstkvphe für Producenten und Consumenten so-
wie für die Arbeiter die unmittelbare Folge dieser
schußzollsPoliiik gewesen ist.

Zur Geschicht« d» seht vucch da: Nacktkitt
EsttUpW gelösten dänisrhen Regierungskrisis
lchkskbk di« »Vvsss Z·««: Jm Jahre 1875 war es,
als das rein bureaukratische Ministerium Ebenso,
das sich auf das Landsthing stützen wollte, zur: Re-
gierung berufen wurde. Diinemark befand sich in
den schwersten Wirrenz es sollten umfafsende Be«
festigungsbauten vorgenommen werden, deren Be«
willigung das Folkething verweigerte. Este-up löste
dieses auf,. aber die Neuwahlen brachten der Oppo-
sition Verstärkung und jede fernere Auslösung hatte
das gleiche Ergebniß. Aber Estrup wich und wankte
Nishi« auch uls der Folkething außer dem Landes-
Vskkhskdigunghisesetz das FinanzsGefetz ablehnte»
Jtn Jslhre 1877 wurde das erste provisorische Fi-
nssvzsGsistz erlassen, doch wurde 1879 die Genehmi-
gung des Budgets erlangt, als sich die Oppo-
sition in zwei Parteien, Gemäßigte und Radi-
cale, fpaitetr. 1881 brach aber aus Anlaß
Eint! MchTspIVETUUS für BeamiensBesoldungen
der Streit von neuem und schärfer aus. Eine
zweimalige Auflösung des Folkethiugs im Sommer
1881 minderte die Opposition nicht, sie bekräfiigte
Uti- skv d« FotdGkUIIg- Vsß sich die Regierung dem
Volkswillen fügen müsse. Diese leugnete, daß in
Dättemsrk das Verdammtes-liebe Rsaissssmkiscusxm

lich umgkvgs

herrsche und berief sich auf »die Zustimmung des
gleichberechtigten Landsthings Trog dreizehnmaliger
Berathung kam das Finanzgesetz 1881 nicht zu
Stande, und das Ministerium regierte wieder mit
einem provisorischen Budget. 1882—1884 kam
zwar das Budget zu gesetzlichem Ubschlussh die Fe-
stungsi und Flottenvorlage wurde aber im Folkething
von der Tagesordnung abgeseßt und, da die Regie-
rung sich hartnäcktg weigerte das Landsthing
aufzulösen, die Neuwahlen von 1884 aber die ra-
dicale Mehrheit im Jolkething noch verstärktem so
beschloß das letztere, alle Anträge der Regierung
so lange von vornherein von der Berathung abzu-
sehen, bis das Ministerium Estrup zurückgetreten sei.
Dieses wich jedoch nicht; es griff am l. April 1885
wieder zum Erlasse eines vorläufigen Finanzgesetzes
und von diesem Augenblicke an begann jener erbit-
terte neunjährige Verfassungskampß der noch in der
Erinnerung ist und der erst im April d. J. mit
einem Olusgleiche endete. Die Budgets wurden jedes
Jahr verweigert, aber die Befestigungen oonKopenhagen
wurden trosdem vollendet, die Heeres- und Marineors
ganisation durchgeführtl Die Opposition zersplittertesich
nach dem Tode ihres Führers Berg, sie ließ sich in Ver-
handlungen ein, und Estrupp erlebte den Erfolg-
daß er als Sieger ans den fast zwanzigjährigen
Kämpfen hervorging Sein jetziger Rücktritt ist
das einzige Zugeständniß, das er macht, und dieser
dürfte ihm nicht schwer gefallen sein, da er wohl
selbst regierungsmüde ist. — Vorläufig bleibt sein
Geist auch in dem neuen Eabinet erhalten, doch
wird es vielleicht der Linken gelingen, Einfluß zu
erhalten. s
Vom Embaihstrande auf dem Fahrradezum Jmatrm III.

Eine kurze Reisebeschreibung
von

Alexander P u n g a, Turnlehrer.
tschi-Iß)-

Bald nach 11 Uhr erreichten wir den sog. kleinen
Jmatras oder WallintoskisFallz dieser wird durch
eine Jnsel getheilt und stürzt aus einer ansehnlichen
Höhe hinab. Hier hat die Natur durch gewaltsame
Umwälzungen ein schönes Bild geschaffen. Dieser
kleine Jmatra übte bereits einen großen Eindruckaus uns aus, aber ganz anders war es uns zu
Muth, als wir nach sünfwerstiger Fahrt den großen
Jcn atra erreichten. Der Fluß, dessen Bett ober-
halb des Falles 190 Meter und an einer Stelle so-
gar 336 Meter breit ist, wird hier auf 40 Meter
eingeengt und fällt in einer Länge von 600 Meter
hinab. Die Gewalt der Wogen zerfplittert die
stärksten Bäume, und das Donnergetöse des Wassershört man schon in einer Entfernung von ungefähr
4 Weist. Es ist ein gioßartiger Anblick; das Wasserrast mit furchtbarer Schnelligkeit dahin, eine Woge
vertreibt die andere, weiße Schaumsäulen schlagen
empor; ein ewiger Staubregen erhebt sich über den
Stromschnellem der bei niedrig stehender Sonne in
allen Regenbogensarben erglänzt« Hat man eine
Zeitlang in die tanzenden Fluthen geschaut und wirst
man dann den Blick aus die feste Umgebung, so
scheint Alles sich im Tanze zu bewegen. Es läßt
sich der Eindruck, den der Beschauer hier empfängt,

äriclht beschreiben, man muß es selbst miterlebt
a en.

Neben diesen ernsten Naturschönheiten wurdenuns am Jmatra auch scherzhafte Scenen geboten.
Es hatten sich nämlich, da es ein Sonntag war,sehr viele Gäste aus St. Petersburg hier eingefun-
den, denen der Inhaber des Hotels doch etwas Be«
sonderes bieten wollter Er ließ einige leere Fässeroberhalb des Falles in den Fluß werfen, die mit
ihrem Schicksal in den wüthenden Fluthen wohl
nicht zufrieden sein mochten. Das Jnteresse des
Publicums, welches sich zahlreich aus der großen
Brücke versammelt hatte, stieg« noch mehr, als plötzs
lich ein mächtiges Floß, ausgerüstet mit 4 brennen-
den Fässern und mit einer Puppe in Gestalt eines
Mannes, von den Wogen mit rasender Schnelligkeit
heruntergeschleudert wurde. Dieses Schauspiel war
nicht wenig ergötzend

Mit dem Jmatra war nach unserem Reiseplanunserer Tour ein Ziel gesetzh und so steuerten wir
noch an demselben Sonntage auf Wiborg los. Vor
Wiborg legten wir eine Strecke wieder auf einem
Dampfer längs dem berühmten SaimasEanal zurück,um auch die interessante Schleusenfahrt kennen zulernen. Am Sonntag Abend spät langten wir in
Wiborg an, wo wir uns zum ersten Mal während
der ganzen Tour eine längere Nachtruhe gönnten.
Wiborg liegt an tiefer, durch die Insel Waransaari
und Kawansaari geschützter Bucht, an der Mündung
des SaimasEanal in den finnischen Meerbufen. Jn
der Nähe Wiborgs ist der sehenswerthe Garten
Monrepos Von den Sehenswürdigkeiten der Stadt
interessirt das gothische Schloß, welches 1293 erbaut
sein soll.

Um 12 Uhr Mittags verließen wir am anderen
Tage Wiborg. Wir verfolgten bei unserer etters
fahrt nicht die nach St. Petersburg führende Post«
straße, sondern schlugen den am Strande sich hin-ziehenden Weg ein, der durch die vielen am Meere
erbauten Villen einen belebteren und freundltcheren
Eindruck machte. Unsere Nachtruhe fanden wir im
Strandorte Teriokt.

Nachdem wir am anderen Morgen von Teriokietwa 8 Weist entfernt waren, machte Herr Reinert
die unangenehme Entdeckung, daß er seinen Rot!
im Hotel vergessen hatte. Es blieb ihm natürlichnichts Anderes übrig, als zurückzufahrem Wir stkam-PIUM kUbig weiter bis zum Grenzorte Periokt undglaubten, dort eine Stunde auf Hm. Reinert war-ten zu müssen; doch dieser stramme Fahrer hatteuns nach 20 Minuten eingeholt, nachdem er die 16
Wirst, die er extra machen mußte, wohl im rasendenTUUPV CVSCICSI DAM- — Die Fahrt wurde nun, je

näher zu St. Petersburg desto langweiligey weilman in Finuland zu sebr berwöhnt war.

Jn Si. Peiersburg verließ uns Professorv. Raupach, den dienstliche Verpflichtungen nach
Pause riefen, indem er die Rückfahrt mit dersEisens
bahn machte. Wir Uebrigen blieben in St. Peters-
burg, um uns die Stadt näher anzuschauen. Am
anderen Nachmittage setzten wir unsere Reife nach
Natva fort, wo wir, nachdem wir unterwegs einge-
regnet und »in einer Bauerhütte übernächtigt hatten,
nach einer höchst langweiligen Fahrt um 3 Uhrani
kamen. Auch in Narva regnete es bei conträrem
Winde stark, daher entschlossen wir uns, die letzte
Strecke mit der Bahn zurückzulegen.

Ja Narva nahmen wir noch die großen Fabrikenvon Stiglitz und Kränholm mit ihren Waffersällen
in Augenschein, die wohl jeder Tourift besuchen
müßte, und fitzten uns dann um 9 Uhr Abends in
den aus St. Yetersburg kommenden Schnellzug und
waren am Freitag, den 8. Juli, um s Uhr Morgens
wieder glücklich zu Hause.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß wir im
Ganzen 1000 Werst auf dem Velociped zurückgelegt
haben. Es wurden gewöhnlich I00 Wecst täglich
und durchschnittlich 14 Werst in der Stunde ge-
macht. Die Reife dauerte I4 Tage und kostete pro
Mann 40 Rbl. — Wir sitzen nun daheim im Kreise
der lieben Unsrigen und ftbwelgen in den angeneh-
men Erinnerungen der froh verbrachten Tage. Wir
wünschen, daß dieses gelungene Unternehmen in
Zukunft vielfach Nachahmung fände, daß das Geist
und Körper erfrischende Radfahren immer mehr
wachse und gedeihe. Diesen unseren Wunsch bekräfs
tigen wir mit einemJAll heilt«

ereilen
Von der Kreisäfsolizeiverwaltung gehen uns über

diejisholerasciirkrankungen im hiefigen
Kreise folgende Mittheilungen zu:

Jm Flecken Tfchorna erkrankten bis zum I.
August 45 Personen an der Cholera; 19 Personen
genafen und 23 starben. Jn Behandlung verblieben
3 Kranke.

Die jüngst gebrachte Meldung, daß in dem zur
Talkhofschen Gemeinde gehörigen Dorfe Piknorm
Erkrankungen an der Ruhr vorgekommen sind, ist
unrichtigz an der Ruhr sind im Dorfe Endla, in
der zum Laisschen Kirchspiel gehörigen Waimastfers
sehen Gemeinde, 8 Personen erkrankt.

Am Sonnabend Vormittag ist, wie die »Düna-Z.«
berichtet, Dr. Leopold v. Schroeder, der am
Anfang der vorigen Woche unsere Stadt verlassen
hatte, mit« dem Damvser ,,Ostfee" von Ri a nach
Stettin abgeretst. Dr. Schrorder geht zunäcsst nach
Berlin, um dort im Verlaufe einiger Wochen hand-
schriftliche Studien zu treiben, alsdann beabsichtigt
er, sich an dem vom s. bis I2. September n. St.
in Genf ttatifindenden internationalen Oeientaltstens
Congreß zu betheiligetr

Ende Juni find, wie die ,,Düna-Z.« berichtet,
von Dr. L. v. Schröder im Verein mit dem
Sohne des Befitzers von Schoß Salisburg,
Baron Oskar Vtetinghoff, auf dem Weideland des
zu Schloß Salisburg gehörigen DaugemGesindes
Au sgr aber ngen veranstaltet worden. Die da-
selbst gefundenen nicht sehr zahlreichen Alisachen
(Bronzefibeln, Schnellen, Kaurimuschellr Eisenmesser
u. a. mehr) erhalten einen bedeutenderen Werth durch
den Umstand, daß durch drei auf der Brust der
Skelette befindliche Münzen, die, ebenso ,wie einige
der Alifacheiy ichon zuvor von Bauern dort
gesunden worden waren, die Zeit der Bestattung
annähernd zu fixiren ist» Es fanden sich nämlich
I) eine Artiger von Plettenberg für Riga geprägt,
2) ein Schilling von Brüggeney, gleichfalls für
Riga geprägt, s) ein sog. Nürnberger Rechenpsennig
aus dem IS. Jahrhundert. Somit ist es zweifel-
los, daß die Gräber nicht aus älterer Zeit stam-
men können, als aus dem is. Jahrhundert. Von
Interesse war auch die Art der Bestattung, welche
wesentlich übereinstimmte mit der auf dem Lubbens
hosschen Begräbnißhügel unweit Trikaten von Dr. v.
Schröder beiden Ilusgrabungen im vorigen Sommer
beobachtetem Die Leichen waren auf dem erhöhten
Terrain einfach neben einander, ca. 2—3 Fuß tief, ein-
gegraben, ohne daß Etnzelgräber gekennzeichnet wären,
wie das bei den livisch enGrabstätten, den iog Sand-
hügelgräberm allgemein bekannt ist. Man hat es nach
den der ,,Düna.-Z.« aus zuverläffier Quelle gewor-
denen Mittheilungen hier wie auch in Lubbenhof
augenscheinlich mit Letten grä b ern zu thun.
Lubbenhof liegt ganz in dem nach Bielenfteicks
Forschungen seit Alters tettifchen Gebiet; in Schloß
Salisburg dagegen haben im II. Jahrhundert, nach
Bielenfteirn allerdings Liven gewohnt, im IS. und
I7. aber waren dieselben ohne Zweifel längst von
den Letten verdrängt. —- Die ausgegrabenen Alter-
thümer sollen von Baron Vietinghoff dem Dom-museum in Riga übergeben werden. .

Vorgestern Abend traf der aus Riga kommende
Schuellzug hier mit mehrstündtger Verspätung ein.
Der Grund war eine Zug-Entgleifun g, die
kurz vor der Statidn Sagnitz — wie verlautet, in
Folge falscher Weichenstellung — stattgefunden hatte.Da die Jahrgefchwindigkeit bereits herabsetzt war,so ist der Unfall zum Glück ohne ernstere Folgen
abgelaufen: es entgleifien nur die Locomotivr und
die beiden nächsten Waggons Die Passagtere ver-
fpürten nur einen ziemlich starken Stoß und kamen
im Uebrigen mit dem bloßen Schreck davon. Nach
Zstündigem Warten langte eine zweite Locomotive aus
Walk an, die den Zug dann weiter beiörderie. -- Auchans der Baltifchen Bahn hat fiel) in der vorigen
Woche ein Unfall ereignet, der eine Verspätung her-
beiführte. Am Mittwoch Vormittag mußte der aus
St. Petersburg kommende Postzug in Folae eines
Ichsenbruches I5 Werst von hier gegen Z Stunden
halten, bis der betreffende Waggon von zu Hilfe ge«
rufenen Bauern vom Geleise entfernt war.

Nach der »Russ. Shlsn« ift der Gedanke angeregt
worden, von den Fuhrwerksbefitzern und
Fuhrleuten eine Staatssteuer zu erheben.

Am As. v. Mis. hat, wie der »Wald Anzx be«
richtet, während eines Gewitters der Blitz eine zum
Gute Kawershof gehörige Heuscheuny in
der 1100 Fuder Heu fieh befanden, entzündet; das
Feuer zetstörte die Seheune vollfiändig Der Scha-
den soll sich auf ca. 5000 Rbl. belaufen.

T s d i e s t i E e.
Frau Olmalie v. Kteferitzktk geb· v. Schleis

fer, f 29. Juli. "

Hans Tönnifon, f so. Juli zu RevaL
Jngenieur Alexander Jeftan ow ttseh, f As.

Juli zu Edinburg.
Carl Paul Dullo, Kind, f TO. Juli zu Rtgm
Baron Diedrich Ttefenhufen, f im W.

Jahre am TO. Juli zu NeuiSommerhausen.
Frau Rosa Kretschmann, f 28. Juli zu St.

Petersburg.
Frau Maggie Doering, geb. Coultey f As.

Juli zu Mitau. —
Wirth Staatsrath Dr. Ernst v. Schwebet,

f so. Juni zu St. Petersburg.
Laser Moses Ar enstam, f im sit. Jahre am

29. Juni zu Mitau.
Tit-Rath Friedrich Konstantin Ellgreen, f

im 64. Jahre am IS. Juni zu Riga.

Crit-rissesee Issdissen telegsasdessecssntse
: weitern, Sonntag eingegangen)

Archang ei, Sonnabend, so. Juli. Jn diesen
Tagen fuhr die von Frederick Jackson geleitete, von
Oilfred Harmsworth ausgerüstete NordpolsExpedition
mit dem Dampfer ,,Windworth« von hier aus.
Hauptzweck der Expedition ist die wissenschaftltche
Erforschung des Franz Joseph-Landes.

Wien, Sonnabend, II. Aug. (30. Juli) Kö-
nig Mtlan hatte eine längere Unterredung mit Graf
Kalnoky. Morgen reist Milan nach Ntseh ab und
wird ständig in Serbien wohnen. -

London, Sonnabend, U. Aug. (80. Juli)
Die Japaner griffen gestern den chinesischen Kriegs-
hafen Port ilrthur an und wurden zurückgeschlagem

Madri d, Sonntag, U. Aug. (30. Juli) Un-
ter den Maroceanifchen Stämmen bei Magasawa
herrscht starke Aufregung. Der Gouverneur von
Magasawa befürchtet Ueberfälla Die europäische
Colonie fordert die Anwesenheit von Kriegsfrhtffetn

Algier, Sonntag, U. Aug. (30. Juli) Es
sind 12 Anarchistem größtentheils italienische und
deutsche Unterthanen, verhaftet worden. Sie wer·
den nach Frankreich transportirh um von dort über
die Grenze befördert zu werden. «

Pa ris, Montag, is. (1.) August. «Jm Anars
chistem Proceß wurden Ortiz und Cherieottt als
Diebe zu is, resp. 8 Jahre Zwangsarbeih ihr Com-
plice Bertani zu 6 Monate Gefängniß verurtheilt.

London ,« Montag, II. (1.) Augttft Ueber
das am Freitag stattgehabte Bombardement von
Weisbaiswei und Port Arthur durch die japanifche
Flotte wird gemeldet, daß diefe Pläge durch das
Bombardement, welches die Japaner schließlich ein-
stellten, nicht gelitten hätten. Die chinestfche Flotte
war nicht anwesend.

» zerrte-heischt «
des meteorolog Univ.-Observatorimns«

vom l. August I894.
e-------—s-s---s e HERR-de. s sc« no: mpkgl 1 uhk Miit.

Barometer (Meeresniveau) 754 9 753 8 75372
Thermometer (Centigrade) 138 IF? 19 0

Windrichh u. Gefchwindigd —
(Metes- pw See) WSWL s2 SWZ

l. Minimum d. Team. 9-7
Z. Maximum ,, 21«4-s. Vielfährig Tagesmittelx 16«9

Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrisches
Minimum in s-Norwegen, hoher Luftdruck in Mittel-
Europa und in NOsten Nußlands Temperatur
über dem Mittel in N-Rußland, unter dem Mittel
in Westen Rußtands in übrigen nahezu normal.

Eoursbrricht
St. Petersburger Börse, 29. Juli 1894.

Waaren-Börse. «

Weizen« (Winter, Saksonta) hohe Sorte
für 10 Fpud . . 9

Tendenz für Weizen: se he still.
Noggety Gewicht 9 Pud ·. . . .

. . . 5,10Tendenz fur Noggens Nu,
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . .

. 3,10-—Z,60Tendenz für Hafer: still.Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud. . . . 12
Tendenz für Schlagfaats r u hi g.

Roggenmehh MoskowrfcheQ pr. 9 Pud. .
. 5—-5,25

« Txsdtendzerfülxnifieirrkn eåsolgks · ·w « 5«25—5«60
Mühe, großkörntgq pr. KUCR nkehsz Ich. ckchszsöPetroleuny Nobel’fches, pr. Pud. . . . . 1,24
Sacke? Köuiaksschksskrufsi «d 1"S" c« · Hut; ZKZZMe1is«p:.g;3d.«. «. t.««.· «. «.««.’p.««.

. esse
Berliner Börse, U. August (30. Juli) 1894.
100 Rot. pk. Wiss. . . . . . . . 219 Narr. —- Pf.IOORbLPr.Ul o . . . . .

. . 219Rmt.25Ps.100 Rbb pr. Ulttmo .

·
.

.
.

«

. 219 Nmk.--Pf.Tendenz: wartet.

Für die Redaetiou VeraUtwJtlicIH
Thafselblatt Frau E.Mattiesen-

I 168. Neue Dösptfche Zeitung. III-I;
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i« 168. Leut« Vörptfchg Zeitung· 18374 .
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s«lustige» ..ulxd.W?irsckisess Arke«- gsstss . I. . Allgetnettte landwtrthschasftltche . . Aug-»- 7011 9 Uhs s«-
» VI! Wsksmks

Qualität, tote« auch sttfaiitlsoliiskzio « , - « s
«·
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Inland- Herabsetzung des Zinsfußes in den Spuke-essen.
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Island
Zur Herabsehung des Zinsfußes der

SparcassensEinlagen.
Zu der jüngst erfolgten Herabsetzung des Zins-

fußes der SpareassensEinlagen bringen die »Es. Dei.
Wed.«· folgende -Motivirung : ·

»Die Herabsetzung des Zinsfußes erscheint als
eine noihwendige Consequenz der Conversionem de·
neu in diesem Jahre die Staaisidlnleihen unterzogen
wurden. Anstatt 4 pCt. werden die Clienien Lsder
Cassen jetzt nur Z» pisn erhalten, d. i. O« pCi.
weniger als die conoertirtenTAnleihen tragen. Diese
ziemlich unbedeutende Differenz wird kaum die Aus«
gaben für dieErtiehtung und Verwaltung der Gassen
decken. Zu berücksichtigen iß, daß dieEinzahlungen
in den Sparcassen bei der Mehrzahl der kleinen-Carolin-listen den Charakter-quer! laufenden Rechnungen er-
worben haben, da die iEinlagenganz oder theilweise
anssdie erste Kündigung zutückersiaitet werden. Einebesonders weitgehende Unwenduugsshat diese Bedeu-
tung der Ersparnisse in der Prooii1z«erlangt, wo es
steineanderen Ereditinstliuie giebt. Das ergiebt sichaus den verhalinißuiäßig hohen Durchschnitts-Beträ-
gen der Anlagen. "

Die zeitweilige Anlage von Beteiebs-Capitalien,
die kleinen» häudlern gehören, in den« Sparcassen,
zwingt die ,Reichsbank, ein recht bedeutendes Baar-
Capciial bereit zu halten, was naiürltch zu einer Ver-
mehrung der Ausgaben führt. Zugleich verändert
sich damit der eigentliche Charakter dieser Institute,
die ursprünglich nur dazu bestimmt waren, die ärme-
ren, arbeitenden Classen zur Sparsamkeit anzuregem
Nur von diesem Gesichispunei aus lassen sich asuch
die Vergünstigungen rechtsertigeiy weiche den Clienten
der Sparcassere gewährt werden. Ucn aber die Mög«
lichleit auszuschließen, daß verhältnißmäßig wohl«

habende Personen die Cassen brausen, mußte eine weis
tere Herabfetzung des Zinsfußes bei verhältnismäßig
hohen Einlagen erfolgen. Die Höhe des Zinsfußes
durfte den normalen Zinsfuß, der für die Einlagen
auf laufende Rechnung in der Reichstank festgefetzt
ist, nicht übersteigen«

Dem Reichsratlh der gegen Mitte Sep-
tember die herbstiSession beginnen wird, werden nach
den ,,St. Pet. Wed.« folgende Fragen vorliegen:
Die Verstaailichung einiger Erfreut-ahnen, die Grün-
dung des medictnischen Instituts für Frauen in St.
Petersburg, die Gründung handelswtssenschaftiicher
Alademien in mehreren Städten des Reichs und
einer höheren Schifffahrtbschule in Kronstadh das
Reglement der EmeritalsCasse für Elementarlehrers
die Gründung einer ichthyologifchen und einer geo-
logischen Section beim Ministerium der Landwirths
fchaft und der Reiehsdomänem die. ärztliche Hilfe
auf den Eisenbahnem der Loskauf der Propiuation
und die Prüfung der Reglements der mittleren land-
wirthfchaftlichen Lihranstaltem Jm Laufe der Ses-
fion sollen ferner noch geprüft werden: Das neue
Wechsel-Reglen1ent, das im Finanzminißerium de·
reits ausgearbeitet ist, das Gesetz über Jnfoivenz

-das hhpotheteniReglenrent und das Fideicommißs
Reglement

Jn Werro ist, wie der »Düna-Z.« berichtet
wird, am As. o. Mts. vor der Deiegation des Ri-
gafchenBezirtsgeriehts die Sache des Linsen-
fehen Pastors Carl Stein zur Verhandlung ge«
langtk Die Bertheidigung führte der vereidigte

lRechtsanwalt v. Bedeutet. Gegen Paslor Stein war
eine doppelte Anklage erhoben worden, l) auf Grund
des Art. 1576 (Suspeufion) wegen Trauung der
nach griechischem Ritus getauften, in der Folgezeit
jedoch lutherisch eonfirmtrten Bäuerin Utt mit dem
Luther-mer Tunder nnd Z) auf Grund des mit Ver·
lnst der geistlichen Würde drohenden lehren Theils
des Art. 1575 des Strafgesetzbuches wegen Ansstel-
lung eines Parochialsrheines unter gegen den Art.
344 Punkt 27 des Kirchengesctzes versioßender Hin«
weglassung des Umstandes, daß der Jnhaber des
Scheinrs, derBauer Widril Mattim nach griechi-
schen! Riins getauft worden, wodurch er Pastor
Spsktiugujdveupah veranlaßt habe, den Martin mit
der Lutheranerin Rofa Krpp nach luiherifchem Ritus
vor Vollziehung der Trauung durch den griechischen
Geistlichen zu trauen. Ja Bezug auf die erste An-
klage erfolgte ein condemciatorisches Urtheil, welches
den Angeklagten auf Z Monate vom Amte suspen-

dirt, in der zweiten Anklagesarhe sprach das Gericht
den Angeklagten frei.

Aus Estland liegen in den Revaler Blättern
über den Stand der Cholera folgende Daten
vor: Ja K rän holm erkrankten am so. Juli s
Personen und starben Z, es verblieben somit zum
St. Juli in Behandlung 13 Personen. In Hun-
gerburg erkrankte am so. Juli 1 Person. Die
in Jewe am Its. Juli erkrankte Person ist am so.
Juli aus dem Hospital entlassen worden.

In Reval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am vorigen Sonnabend gegen 11 Uhr
Abends die MakersStraße der Schauplatz eines
Ranbszberfatls -mit tödtlichem Aus«
gange gewesen, dem der Sehmiedemeister Wilhelm
Schönberg, ehemaliger Stadiverotdneter und
Hausbesigey zum Opfer gefallen ist. Jn Beglei-
tung eines Gesellen von« einigen Geschäftsgitngen
heimkehrend, wurde er in der Nähe seines Hauses
in der Mem-Straße von ein paar Gaunern im
Dunkel der Nacht in heimiückischer eise überfallem
indem sowohl er wie sein Begleiter je einen Schlag
auf den-Kopf erhielten. Der Geselly der nur einen
leichteren Schlag empfangen, suchte in der Adam«
sonischen Badstube Zuflucht, während Schönberg,
dem ein Stoß. oder Schlag, der durch den Schädel
gedrungen, das-Gehirn verleht hatte, unter verzwei-
felten Hilferusen zu Boden sank. Als Menschen
hinznkamem fanden sie ihn bewußtlos und seines
Geldes und seiner Uhr beraubt. In seine Woh-
nung transportirh verschied er am Sonntag Nach-
mittag. «.

Jn Grobin vollendete, der »Lib. Z.«— zufolge-
das 25. Jahr seiner Amtsthätigkeit am N. v. Mis«
Pastor Julius Weide. Der Jubilar begann seine
Thätigkeit als Seelsorger in Neuhaufen.

St. Peter sbur g, St. Juli. Mit dem nach
Bu lg ar ten avgesandien und gegenwärtig in Wien
weilenden SpecialsCorrespondenten der
,,Now. W r.« hat ein Mitarbeiter der ,,Neuen
Freien Presse« ein Unterredung gehabt, die von den
»Mo.sk. Wen« aufs schärfste kritisirt wird. Auf
die vom Correspondenten in der Usnterredung aufge-
stellte Behauptung: »Meine Entsendung nach Vul-
garien ist nicht ohne Zustimmung des russischen
Ministerium-t- des Aeußeen erfolgt; im Auswärtigen
Amte, wo man einer Aussöhnung mit Bulgarien
nicht abgeneigt ist, wollte man endlich Authentisches
über Bulgarien erfahren« — replieiren die ,,Mosk.
Wen« nach der ,·,St. Bei. Z« wie folgt: »Der
Feuilletonist der« »New. Wr.« rvollte sich augen-
scheinlich vor den Wiener Journalisteu hervorthum

Neunundzwanzigster Jahrgang. Iisuueueuts und Insekt« Inmitten: in Rigsk d. sen( iAnnoyeen-Butesu; in J e l l in: E. J. Karows BucplH in W e r t o: D· III:frei« u. Fr. Vieh-of« Buchhz in W alt: M. Rudolfs s YBuchbq in Rede!- Buchik v.
Kluge s: Ströbmz in St. P e t e r s b u r g: N. Akattifen s Centtal-Unnoueeu-Ugkkkwk,

indem er sie versichert, daß er Bulgarien »und! phy-
Zustimmung des russisehen Ministeriums des Aru-
ßern" besucht habe; eine solche Prahlerei ist aus
dem Munde eines literarischen Chlesiakow begreiflich,
doch andererseits sind wir der Ueberzeugung daß sieunser dipiomaiisches Ressort in eine peinliche Lage
versetzh Dem Correspondenten des Herrn Ssuworin
kann man »ja gelegentlich etwas ,,andichien«, doch
seine Schwätzereien als eine objsciive Darstellung
der russischsbuigarisehen Beziehungen htnsteilen und
behaupten, sie seien von einem russischen Ministerium
veranlaßt -— ist ein übermäßig uncereenoniöser und
srecher Aussall. Doch sehen wir weiter, was dieser
»Gesandte« der Wieney Rußland setndltchen Zeitung
mitgetheilt hat. Juden: er die bekannte Broschüre
des Herrn Benderew ,-,die Wahrheit über Bulgarien«
eine durchdachte Lüge und Enistellung der Wahrheit
nennt, behauptet er: »Bulgarien ist ein Staat, in
dem eine so musterhaste Ordnung herrscht, wie in
jedem westeurvpäischen Reiche« — Für den über·

raschendsten Theil der ·Enthüllungen« des russischen
Correspondenten halten die »Mosk. Wein« die Be«
hauptung, daß von der Wiederherstellung des raisi-
srhen Einflusses in Bulgarien nie und nimmer die
Rede sein könne, uud indem das Moskau« Blatt
den susspruch berührt, daß Freund und Feind dar·
über einig wären, daß dieseDynastie zur Befesti-
gung der Ordnung in Bulgarien nothwendig sei,
schließen . die »Mosk. Wedck mit den Worten:
»Sei-h einen Knndschaster hat also Herr Ssuworin
nach Bulgarien abdelegirh um nicht nur;der russis
seheniPresse, sondern auch der russisehen Diplomatie
,,einen Begriff« zu geben." «

—— Vom so. aus den It. d. Mts. erkrankten in
St. Peiersburg 18 Personen an der Cholera;
10 Kranke geuasen und 11 starben. Jn Behandlung
verblieben 150 Personen. . -

—--Die Versiaailichung des Brannt-
weinhaudels wird naeh den ,,Birsh. Wen« erst
dann aus das ganze Reich ausgedehnt werden,
wenn in Polen, »in Bessarabien und im Südwests

Gebiet die Propinatiou ausgekauft sein wird.
«—- Ueber die Miiiiärniachh welche» Nuß-

land eventuell an den Grenzen Koreas zur
Verfügung hat, entriehmen wir einer ausländischen
Quelle folgende Daten: Jn erster Linie» könnten
wohl nur jene Trupperkköiper zur Verwendung ge-
langen, welche sieh. in der sogenannten Küstenpros
vinz, im Natur-Gebiet und in Transbaikaliery be·
finden. Es sind dies zwei ostsibirische Sehützens
Brigadeu zu je süns Bataillonq zehn ostsibirischk
Linien-,Baiaillone, zwei ReservesBataillony zwei

Je I i t l et s s.
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Sie saß am offenen Fenster, in einen duftigen,
weißen Stoff gekleidet, der nur am Halse und Gür-
tel dureh etwas Noth gehoben war. Das gedänipste
Licht der- Lampe fiel auf sie, spielte in ihren ernsten,
sanften Zügen und gab den reichen Flechten ihres
üppigen Haares einen förmlich metallifchen Glanz.
Sie hatte slch in den Stuhl zurückgelehnt und in
ihrer ganzen Gestalt und Haltung prägte sich tiefeSchwermuth aus. . ·

Beim Ton meiner Schrite sprang sie jedoch aus,
und ein helles Noth der Ueberraschung nnd Freude
färbte ihre bleichen Wangen.

»Als ich einen Wagen vorfahren hbrte,« sagie
M« »QIAUVEI ich, es sei Frau Forrefiey die so früh
heimtämn Daß Sie es fein könnten, hätte ich mir
nikhtträumen lassen. Was für Nachricht bringen
Sie mir P« -

»Ich bringe Jhnen Etwas, das mehr werih ist
als alle Nachrichten der Wein« sagte up, de« Zqstm
auf den Tiseh..uiedexfehend, in lebhaftem, heiterem
Ton, obgleich« mir das Herz in der Brust schwerwar. »Ich bringe Ihnen ein großes Vermögen«

Sie sah nach der eisernen Kiste hin. »Ist denn
das der Srhatz Z« fragte- sie kühl.

»Ja, das ist der große Agra-Schuh. Die Hälfte
davon kommt Jhuen zu; die andere Hälfte gehört
Thaddäus Schott» Jedes von Jhnen wird ein
paar Hunderttausend haben. Denke Sie nur! Eine
Jahresetnnahme von zehntausend Pfund— Sterling.
As wird wenige junge Damen in England geben,
die reicher find. Jst das nicht herrlich T«

Jch rnag wohl meine Freude etwas zu stark
aufgetragen haben, oder hatte sie einen hohlen Klang
in meinen Glückwünfchen entdeckt? Jhre Augen·
brauen hoben sieh leise und fte blickte mich for-schend an. «

»Wenn ich dies Vermögen erhalte, so danke iches Jhnenf »
»Nein, nein,« antwortete ich. »Nicht mir, son-

dern meinem Freunde Sherlock Holmes Mit allem
guten Willen von der Welt hätte ich die Lösung
nicht finden können, die selbst sein Genie hart aus
die Probe gestellt hat. Noch im lehien Augenblick
hätten wir um ein Haar Alles verloreu."

»Bitte, setzen Sie sich und erzählen Sie mir,
Herr Docior.« « —

Jchberichtete kurz, was sieh zugetragen hatte, seit
ich sie zuletzt gesehen. Holmes neue Methode, die
Entdeckung der ,,Aurora«, die Betheiligung von
Athelnky Jones an» unserer nächtlichen Exprdiiion
und die wilde-Jagd aus der Themse. Sie horchte
mit geössneien Lippen und glänzenden Augen der
Schilderung unserer Abenteuer. Als ich von »dem
Pfeil sprach, dem wir mit genauer Noth entgangen
waren, ward sie so bleich, als sei sie einer Ohne«
macht nahe.

»Es ist nichls," sagte sie, als ich nach einem
Glas Wasser griff. »Ich bin ganz wohl. Mich
etschreckte es nur zu hören, daß ich meine Freunde
einer so gräßliehen Gefahr ausgeseht habe«

»Das ist nun Alles vorüber. Jch werde Ihnen
keine so düsteren Einzelheiten mehr erzählen; wir
wollen uns zu etwas Deiterem wenden. Hier ist
der Schoß. Was könnte erfreulicher sein? Mir ist
erlaubt worden, ihn mit her szzu bringen, da ich
glaubte, es würde Jhneu lieb sein, wenn Sie die
Erste wären, die ihn betrachtet«

»Natürlich wird mich das aufs höehste inter-
essiren,« sagte sie; doch klang keine Begierde aus·
den Worten. Mir schien, sie— wollte sich nur nicht
gleiehgiltig gegen einen Preis zeigen, den« zu ge«

Ivännen wir uns so viel Anstrengung hatten kosten
a en.

» »Ein hübscher Keine-»« sagt« sie, fich risse den·
selben beugend. »Vermuthlich indisehe Arbeits«

»Ja, es ist Metallarbeitz wie sie in Benares ge«
macht wird« ·

»Und iv schwer» rief sie aus, indem sie ver·

suchte, ihn zu heben. »Der Kasten allein muß schon
von Werth sein. Wo ist der SchlüsselW

,Small hat ihn in die Themfe geworfen; ich
muß mir Frau Forrefteks Schüreisen borgeu.«

Vorne an dem Kasten befand sich eine schwere,
breite Haspe mit dem Bild eines sihenden Buddha.
»Ich« fchob die Spitze des Eisens darunter, es als
Hebel gebrauchend. Der Versuch glückie. Die
Haspe sprang mit einem lauten Knall auf, und
zitternd vor Erregung schlugich den Deckel zurück.
Wer schildert aber unser Erstaunen S— der Kasten
war leer! — « i

Kein Wunder, daß er so schwer wog. Die
Eifenwcinde ringsum waren sast zolldick, und augen-
scheinlich so .-masfiv und gut gearbeitet, um Dinge
von hohemWerthe darin auszubewahrenz aber nicht
ein stürmt, noch Brocken von Metall und Edelstein
lag darin. Er war, wie gesagt, vollständig leer.

»Der Schatz ist verloren,« sagte Fräulein Mor-
stan ruhig.

Als ich diese orte hörte und ihre Bedeutung
begriff, athmete ich erleichtert auf. Jch hatte nicht
gewußt, wie schwer dieser sgrasSehah mich nieder«
drückte, bis« mir die Last jetzt von der Seele ge·
nommen ward. Es war ohne Zweifel eigensüchtig,
unredlich, sündhaft — aber ich hatte kein anderes
Gefühl, als daß die goldene Scheidewand zwischenuns gssallen war.

»Gott sei Dankt« rief ich aus tiefstem Herzens-
grund. «

Ein Lächeln flog über ihre Züge; sie sah mich
fragend an.

»Warum sagen Sie das Z«
»Weil Sie wieder in meinem Bereich sind,«

vers-hie ich, ihre Hand ergr«eisend, die sie mir nicht
entzog. »Weil ich Sie liebe, Man; - so innig
wie jemals ein eib geliebt worden ist. Weil
dieser Sang, diese Reichthümer mir die Lippen ver·
stegelten Nun sie fort sind, darf is) JDUM MEIUI
Liede gestehen. Und deshalb sagte kchs GDU Isk
Dank«

»Hm» W· kqehichzlsoit sei Dank flüsterte sie,

währendich sie in meine Arme schloß.- Mochte
jener große Schatz immerhin verloren sein, ich wußte
an dem Abend, daß ich einen weit größeren Schuh
gewonnen hatte. »

e Zwölstes Capiteb

Jonathan Smalks seltsame Geschichte.
Mein Polizeibeamter in der Droschke war wirk-

lich ein geduldiger Mann, denn die Zeit, bis ich
wiederkam, muß ihm lang geworden sein. Sein
Gesicht verfinsterte sich bedeutend, als ich ihm den
leeren Kasten zeigte.

»Da is! unser Lohn zum Heulen« sagte er miß«
muthig. »Wo kein »,;Oe·ld ist, giebks keine Bezah-
lung. Diese Nachtatbeit hätte uns jedem eine halbe
Guinee eingebracht, Sam Beown und mir, wenn
der Skhah nicht fort wäre-«

«»Thaddäus Scholto ist ein reiiher Mann,«« be-
ruhigte ich ihn, »er wird sorgen» daß Eure Mühe
belohnt wird -— -mit oder ohne Sich-IV« «

Aber der Polizist schüitelte den Kopf. »Ein
schlechtesGeschästR wiederholte er, »Herr Ith-elniy·
Jones wird das auch finden«

Sein Vorgesühl erwies sich als riihtig. Der
Geheimpolizist machte ein bestürztes Gesicht, als ich
in der Baker-Straße ankam und nur den leeren
Kasten mitbrachte. Sie waren soeben erst angelangt,
Holmes, der Gesangene und er; denn sie hatten
ihren Plan geändert und sich schon auf dem Wege
bei einem Polizeiamt gemeldet. Mein Gefährte lag
mit gleichgiltiger Miene im «Oirmstuhl, während
Small ihm stumpssinnig gegenüber saß, sein hölzernes»
Bein über das gesunde gesthlagem Beim Anblick
der leeren Kiste lachte er laut auf.

»Das habt Ihr gethan, Small," sagte Jene«
grimmig.

»Ja, ich habe es Alles ins. Wasser geworfen,
damit es Euch nicht in die Hände fällt,« schrie er
triumphirend »Es ist mein Schuh und weil ich
ihn nirht behalten kann, habe ich »dgfür gesorgt, daß
ihn Niemand bekommt. Es hat kein Mensch auf
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transbaikalische Kosaketr-Bataillone, ein Armursches
Kosaken·Bataillon, im Ganzen 25 Bataillonq zwei
transbaikaltsche KosakeniRegirnenter zwölf Soiniety
ein Acnursches KosakeniRegiment sechs Sotnien,
zwei Küsten.gebiet·Sotnien, im Ganzen 20 Sotnien
(Schwadronen); ostsibirische ArtillerihBrigade 48
Geschützy zwei transbaikalische ikosakeniBaterien 16
Geschenk, im Ganze« se. Geschenke. Die zunächst
verfügbare Ttuppenmacht würde also 25 Bataillone
20 Soinien, 64 Geschützy mit Jngenieurtruppen
u. s. w. rund 20,000 Mann betragen. Die russischen
Truppen, welche gegenwärtig weiter westlich flehen,
könnten wohl ekst nach Monaten an die Nordgrenze

Boreas, nach Wladiwostoh gebracht werden.

— Der Ade! und die Geistlichieit eines südruss
fischen Gouvernements haben, der ,,Russ. Shisn« zu-
folge, in einem an den Folg. Synod gerichteten Me-
morandum darauf hingewiesen, daß zur Verbreitung
des Sectenwesens und des Unglaubeus die
Aufhebung der kleinen Kirchspiele und
ihre Zuzählung zu den großen sehr viel beigetragen
habe. Ade! und Geistlichkeit petitiouiren um Wieder-
herstellung der aufgehobenen Kirchspielr.

—- Wie die ,,Now. W« berichtet, hat der Fi-
nanzminister S. J. Witte seine Bereitwilligkeit für
die Gewährung von Mitteln für die Errichtung und
den Unterhalt der. medicinischen Farultät
der Odessaer Universitäte:klärt. Außerdem
hat die Odessaer Stadtverwaltung eingewilltgt, den
Platz für die Erbauung der Kliniken der neuen Fa·
eultät, sowie 10 Dessjaiinen Land abzutreten. Soichers
weise kann man die Frage, betreffend die Errichtung
der medieinischrn Faeuliät bei der Odesfaer Univer-
sität, für gelöst erachten.

«

—- Am I. September d. J. werden, den »Birsh.
Wen« zufolge, die Gouv-Behörden für Bauern-
angelegenheiten, die Landhauptleute und die Steuer-
inspectoren zu einer Untersuchung der ökonomischen
Lage derjenigen bäuerlichen Gemeinden schreiten, deren
rückständige Loskaufszahlnngen sich auf
50,000 Abt. belaufen.

Aus sischinew geht dem »New. Tel.« eine
Correspondenz zu, der wir nach der »Odess. Z«
Folgendes entnehmen: »Unter den verschiedenen
Hilfszweigen der ländlichen Industrie sieht bei
uns natürlich der Weinbau obenan. Er
kann sogar jetzt nicht recht als ein hilfszweig
bezeichnet werden; er wird zu einem selbständigen
Zweige, obwohl dieser Umstand leider nicht hindert,
daß sieh die eingcertenfläche stark verringert,
und zwar nicht so sehr in Folge der Phylloxera als
in Folge der Trockenheih des Mangels eines Wein-
bausSyftems u. A. m. An zweiter Stelle steht die
S eiden zu ch t, die, wenn sie auch noch cnehr als der
Weinbau zurückgehh sich doch noch an einigen Ort-
schaften in ziemlich großem Maßstab erhalten hat.
—- Was nun den dritten der wichtigsten land-
wirthschaftliehen Zweige, den Tabaksbau betrifft,
so läßt sich behaupten, daß er seinem vollständigen
Ruin entgegengeht. Und dies dort, wo er früher

in glänzendem Zustande war. Die ungeheure Ver-
minderung des Tabaksbamiliayons macht sich« in
jedem Kreise bemerkbar: wo früher 1000 Defsjaiinen
mit Tabak besäet wurden, werden- jetzt nur 200
Dessjatinen bearbeitet; dort, wo mindestens einige
hundert Desfjatinen für die Tabaksculturverwendet
wurden, giebt es seht einige zehn oder aber
die Tabaksplantageii find gänzlich verschwundem
Jin Allgemeinen ist in ganz Beffarabirn während
der letzten zehn Jahre eine ungeheure Abnahme des
Tabaksbaues zu verzeichnen. Noch im Jahre 1882
Umfaßte die mit Tabak bebaute Fläche ungefähr
13,000 Dessjatinem im Jahre 1893 waren davon
nur noch 1778 Dessfatinen verblieben. Aüinälig,
Schritt für Schritt, ruinireu ungünstige Ver--
hältnisse unseren Tabaisbau in endgtltiger Weise.
Diese ungünstigen Verhälnifse zerfallen in zwei Ka-
tegorien: in äußere und innere Ursachen« Was die
ersten betrifft, so zählt zu ihnen sowohl das Mono-
pol, das faclifch einigen Großinbuftriellen gehört,
als auch die Abhängigkeit, in der fiel) ihnen gegen-
über die kleinen Tabaksplantaioren befinden und
jene Unbequeuilichleitem weiche durch die- Accisebes
fteuerung des Tabaks geschaffen werden. Jn Bezug
auf die Bestimmungen der Llrcisebrsteuerung wurden
vor einiger Zeit rienderungen getroffen, die darauf
gerichtet waren, die kleinen Pflanze: von der Ab«
hangigkeit der Gcoszinduftriellen zu befreien. Aber
die ökonomische Abhängigkeit bleibt ttotzdem in voller
Kraft. Auf die Beseitigung dieser Abhängigkeit
sollten eben in eistec Reihe die Maßregeln zur
Hebung der Tabakszucht gerichtet werden. Zugleich
damit- sollte aber »auch auf die Verbessekung der
inneren Verhältnisse die Aufmerksamkeit gelenkt wer«
den. Die Cultur des Tabaks isi bei uns die
allerprimiiivstu weder » Kenntniß der Vervollkomm-
neten Bearbeitungsarien des Tabaks, noch das Ver-
trautfein mit den Krankheiten des Tabaks und deren
Heilung —- nichis Aehnliches ist bei den. kleinen
Tabaksplantatoren zu finden. Einige Jahre nach«
einander geht die Tabaksercite verloren — und da
hört man einfach auf, ihn zu cultiviren. Nach den
Ursachen eines solchen Mtsirathens fragt aber wohl
kaum Jemand.

stlilildee Essen-M
— « Der: 2. its) August DIE.

Die Bekämpfung der Sociaidemos
kratie in Deiilschlusd fordern aufs neue die
,,Hamb. Nachts« in einem längeren Artikel. Es
heißt daselbst: «Anfang vorigen: Monats wurde von
Berlin aus officiös die Ansicht vertreten, daß die
focialdemokratische Bewegung viel ungefährlicher ge-
worden sei und der Heilung, d. h. dem Erlöschen
entgegen gehe, seitdem ihr« die öffentliche Discufsion
gestattet und damit auferlegt sei. Wir stellien da«
mals die Frage, ob die Regierungsbläitey die diese
Meinung zu verbreiten suchten, selbst an die Sache
glaubten. Jn diesem Falle bedauerten wir, in der«
Voraussetzuug daß sie auf Grund amtliche: Jnsirucs

tionen schrieben, das geringe Maß von Weisheit undvon Sachtundy mit dem wir regiert würden. Wür-
den dergleichen Dinge aber in nsnm Delphini ge«
srhriebem um an maßgebender Stelle über die wahre
Situation im Lande zu täuschen, dann streife ein
solches Verhalten an Hochverrath, auch wenn es nachunserer Gesetzgebung nicht· die nöthige Unterlage
biete, um ein Verfahren darüber beim Reichsgericht
anhängig zu machen. Die Methode, an maßgeben-
der Stelle lügenhafte Berichte über die Situation im
Lande zu iinterbreiten, sei ja eines der bekannten
Hilfsmittel, wie sie zur Zeit von Rochow und
Hinckeldey im Sinne der Reaction benußt worden,
wären, hier aber handele es sich um Täuschung über
Zustände, die in der Richtung der Revolution lägen.
— Die damalige osficiöse Darstellung schlug der
Wahrheit ins Gesicht: die Socialdemokratie hat
nicht nur im Reichstage wie in der Bevölkerung
große Forischritte gemacht, sondern bildet auch den
Nährboden des Anarchismus Wiederholt verlangten
wir deshalb erneuten Schuß des Staates und der
bürgerlichen Gesellschait gegen die socialistischi
anarchistische Propaganda. Darauf wurde in den
»Preußischen Jahrbüchern« erwidert, solche geses-
geberische Schritte würden nachtheilige Folgen haben,
weil jeder Socialdemokrat darin einen Beweis er-
blicken müßte, daß alle Selbstbeschränkung und
Mäßigung umsonst— sei; gerade eine solche Stimmung
wäre es aber, aus der die Attentate erwüchsem
—- An maßgebender Stelle scheint man in-
zwischen doch die Empfindung erlangt zu haben,
daß mit dein- Muthe der ikaltblütigkeit der immer
stärker anwachsenden socialistischsanarchistischen Gefahr
gegenüber- nicht auszukommen ist. Der Un-
muth der bürgerlichen Kreise über diese Politik
hat stetig zugenommen und wir sind dahin
gelangt, daß selbst ein so regierungssreundlis
ches Blatt, wie die »Nat.-Z.«, diese Politik
der Abstinenz als staatsgefährlich hinstellt und ein
Einschreiten gegen die Socialdemokratie mit voller
Energie als berechtigte Forderung der bürgerlichen
Gesellschaft vertritt. Die srbeitersKrawalle in Ober-
schießen, wo in Folge der soeialdemokcatischen Vene-
reien Leben und Gesundheit mehrerer Personen
vernichtet worden sind, hat aus das Berliner Blatt
einen so starken Eindruck gemacht, daß ihm die von
der »Nordd.-Allg. Z.« vorgeschlagene Beschränkung
der Vereins- und Versammlungsfreiheit in Preußen
nicht ausreichend erscheint, sondern daß es schärfere
Mittel verlangt. — Wir haben schon geäußert, daß
es uns freut, die ,,Nai.-Z." auf diesem Wege« zu
finden, und daß wir wünschen, auch die Regierung
niöge bald nachfolgem An gewissen Anzeichen dafür,
daß dies geschieht, fehlt es nicht. Nicht nur, daß
die ,,Nordd. Bllg Z.« inzwischen zugegeben hat,
daß es so nicht länger fortgehen könne und des-
halb zunächst die Beschränkung der Vereins- und
Versammlungsfreiheit vorschlägt, sondern sie ge-
währt auch bereits Artikeln Aufnahme, worin Sonat-
demokcatie und Anarchismus ais Blüthen eines und
desselben Baumes behandelt werden. Das ist ein Fort·
schritt, der im Laufe weniger Wochen, und vom diame-
tralen Gegensatz aus vollzogen, immerhin Anerken-
nung verdient. Wir können nur wünschen, daß

es sich dabei nicht« abermals um eine Privatleistung
des norddeutsehen Redaeteurs handelt, sondern
um Kundgebung eines Wandels in der Ansicht der
Regierung. Sehr zuversichtiich freilich find-wir in
dieser Beziehung nicht» Die Behandlung der Sveiais
demokratie nach ,,anderer Methode« gehört zu sehr
zu den Haupistücken des neuen Courfes, als daß es
ihm leicht fallen könnte, desinitiv mit ihr zu brechenImmerhin muß sieh die Regierung, da jetzt in ihrenBlättern anerkannt wird, »daß der in den Zielen
liegende Unterschied zwischen Socialdemokratie und
Anarchismus nur geringe praktische Bedeutung be«
sitzt« Und »daß es nur eine Frage der Sauce sei,
in der das Gericht aufgetragen werden solle«, sichauf ernsthafte Erörterungen einlassen, in welcherWeil· di· Abtvsht gegen das umstürzlerische Bestre-
VM ZU Okfdlskn habe. Der Ernst der Dinge wird
VCM MS SSWSC khUm die Regierung aus die
Bahn zurückzuführen, die sie nie hätte verlassen spl-
len. Si· wird zwar dann die Unterstüszung der
Socialdemokratie im Reichstage nicht mehr« wie bis«
her finden, nber darin gerade wird die bürgerliche
Gesellschaft ein lange vermißtes Zeichen der Beruhi-gung, der Umkehr auf gefährlichen Bahnen erblicken
und ihre Unterstützung der Regierung um so eher
gewähren. Mit einem Wort, der Kampf gegen
die Socialdemotratie und dem ihr afsiliirten An·
archismus muß aufgenommen werden; denn er ist
unvermeidlich; je früher und energischer er ausge-
fochten wird, um so besser für den Staat und-die
Wohlfahrt der Bevölkerung«

Jn Paris hat es der »Jigaro« für zeitgemäß
gesunden, die politische Sommer- und Jerienstille
mit einer »Enthüllung« zu unterbrechen. Es
handelt sich darum, »die Mandver der politischen
Tyrannen— auszudeuten, die das Geschick des Vater«
landes in« ihren verbrecherischen Händen halten.«
Gemeint ist damit der Ministerpräfident Duvuy.
Um ihn zu vernichten, veröffentlicht also der »Ftgaro«
Auszüge aus einer Broschüre, die demnächst erschei-
nen soll nnd die einen Herrn VitracsDesrozierszum« Verfasser hat. Der Mann behauptet, vor den
letzten Wahlen im Juli 1898 von Dupuy durch
Vermittlung des Polizeipräsecten Löpire den Auftrag
erhalten zu haben, Drumont, den Leiter der ,-,Libre
Parole«, mit 28,000 Franks und einem Deputtrieni
Mandat zu besuchen, damit er während der Wahizei
seine Ungrifse auf den Präsidenten der Republih
die Minister, den Polizeipraferten und die Herren
Rouvier, Burdeau und Aröne einsiellr. Das An·
sinnen sei von Drumont abgelehnt worden, und nun
habe die Regierung durch eine Unterstützung von
Ducret, den damals im Gefängniß stßenden Leiter
der ,,Eocarde«, das Schweigen dieses Blattes erkaust.
Der ,,Figaro« stattet seine Erzählung mit allen mög-
lichen Einzelheiten aus, so daß er mit der »Enthiii-
lang« glücklich 4 Spalten des Blattes ausfällt. Da
sowohl der Ministerpräsident Dnpuh als auch der
Polizeipräfect Lspirevorr Paris abwesend sind, sowird die Sache eine zeitlang unbeanstandet bleiben,
doch soll der Generalfecretiir der Polizeipriifectur sie
bereits für erfunden erklärt haben. Der Verfasser
des Buches hat bereits das Weite gesucht.

der Welt ein Recht daran, ausgenommen drei Män-
nerfdie in den Andamanen als Sträslinge sind, und
ich. Jeßt weiß ich, daß ich niemals in den Besitz
des Schatzes gelangen , kann und sie auch nicht.
Was ich gethan habe, geschah gerade so gut für sie,
wie für mich selber. .Meine Kameraden hätten den
Schatz auch lieber in die Themse geworfen, als ihn
der Verwandtfchaft oder Freundschaft des Major
Scholto oder Morstan überlassenz das weiß ich.
Nicht um sie reich zu ansehen, sind-wir dem Achmet
zu Leibe gegangen. Sucht nur den Schuh, wo der
Schlüssel ist und der kleinexTongm Sobald ich
fah, daß Euer Boot uns fangen mußte, that ich die
Beute an einen sicheren Pius. Für die Fahrt be-
kommt Jhr keinen Lohn.«

»Ihr betrügt uns, Small,« sagte Jones streng;
·wenn Jhr den Schatz in der Themse versenken
wolltet,« wäre es doch leichter gewesen, ihn auf ein-
mal mit der Kiste ins Wasser zu werfen«

»Leichter für mich zu werfen und leichter für
Euch zu finden,« antwortete er mit einem schlauen
Seitenblich »Der Mann, der klug genug war, mei-
ner Fährte zu folgen, is! klug genug, eine eiserne
Kiste vom Grunde des Flusses zu holen. Nun die
Juwelen verstreut sind, über fünf Meilen und mehr,
möchte es ein saures Stück Arbeit fein. Freilich
schnitt mir’s ins Herz, es zu thun. Fast wahn-
sinnig war ich, als Jhr näher kamet. Aber, was
hilft-e, sich zu grämen— Es ist mit mir im Lebe«
aufwärts gegangen und abwärts gegangen, aber ich
habe gelernt, nicht zu heulen, wenn die Milch ver-
schütiet wen«

»Es handelt sich hier um eine sehr ernsthafte
Sache, S·mall,« sagte der Deteetiv. Wenn Jhr der
Gerechtigkeit beigestanden hättet, statt ihr hinderlich
ZU fein, fo wäre Euch das vor Gericht zu Gute ge-
kommen.« -

»Aus lchötts Gerechtigkeit l« hdhnte der Ex-
SträfIiug. »Wessen Fang war es, wenn nicht uns«
set? Jst das Gerechtigkeit, daß ich die Beute
denen überlassen soll, die gar keinen Anspruch

daran haben? Seht dagegen, wie ich sie erworben
habe:

»f5wanzig lange Jahre in der sumpfigen Fieber-
Gegend, den Tag über bei der Arbeit unter dem
Mangrovebaum die Nacht hindurch fest eingeschlossen
in den kothigeu Sträflings-Hütten, von Mosquitos
zerbissen, von Fieber gewarten, angeschrien von je«
dem schwarzen Aufseher, dem’s eine Lust war, den
weißen Mann zu quälen. Unter solchen Umständen
habe ich mir den AgrasSchatz verdient. Und sol-
chen Preis soll ich gezahlt haben, nur damit ein An«
derer den Lohn genießen mag! Lieber will ich
zwanzig mal hängen, oder einen von Tonga’s Pfei-
len im Fell haben, als in der Sträsitngszelle leben
und fühlen, daß ein anderer Mensch es sich»szim Pa-
last wohl fein läßt mit dem Gelde, das von Rechts«
wegen mir gehören sollte.«

(Forts. solgt.)

sessisfeitiser.
Ueber das Besinden des Fürsten Bismarck

sind in letzter Zeit wiederholt falsche Meldungen
durch die Blätter gegangen. Wie den »Berl. N.
Nackt-«« aus Varzin gemeldet wird, find jedoch
fast alle diese Mittheilungen unrichtig. Der Fürst
kam wohl und gesund aus seinem Lieblingsgute an.
Schon am Nachmittage nach seiner Ankunft fuhr er
aus, ein Zeichen, daß ihn auch die Reise nicht sehr
angegriffen hat. Seitdem ist er von irgend einem
Unwohlsein nicht befallen worden. Das einzige
Vergnügen des Fürsten besteht in den großen täg-
lichen Opaziersahrten durch den Wald. Der Fürst
kennt jedes Fleckchen seiner Besitzung und wo er
früher gegangen und geritten ist, da möchte er nun
fahren. Viele Wege sind aber im Laufe der Zeit
zugepslanzt oder zugewachsem so daß dasjahren
häufig auf große Schwierigkeiten stößt und der
Wagen manchmal festsitzi. »Für diesen Fall ist der
Kutscher Patzke mit einem Beil versehen, und legte·
rer bahnt io seinem Herrn die Wege, die oft sehr
wunderbar sind. Ein Unfall, bei dem ein Pferd in
einem Sumpfe ertrank, gingszauch sehr natürlich zu,
und eine Gefahr für den Fürsten. lag durchaus nicht
vor. Der· Fürst wünschte am Rande eines neu an·

gelegten Fischtetcheb einen neu ausgeworfenen Wall
entlang zu fahren, welcher aber noch nicht fahrbar
ist. Der Kutscher meinte indessen, man könne es
einmal versuchen und so wurde die Fahrt unter-
nommen. Die schweren Pferde sanken jedoch bald
bedenklich ein, weshalb der Fürst — ohne jede Ge-
fahr — ausstieg. Als der Kutscher weiter fuhr und
der Boden immer welcher wurde, spannte man die
Pferde aus und ließ den Wagen durch Arbeiter
herabbringen. Hiebei passirte es nun, daß ein
Pferd am Rande des Teiches fehltrat und ins Was-ser fiel. Der Kutscher entkleidete sieh sofort und
schwamm, den Chlinderhut auf dem Kopf« dem Pferde
nach, konnte es aber nicht mehr retten. -— Am
Sonnabend Nachmittag nahm der Fürst an einer
Forellensischerei im MarienbornbachsTeich theil und
war« vorher wieder durch derartige Dickungen ge-
fahren, daß in seinem Schnurrbart eine Menge
trockener Kiesernadeln steckten. Die Stimmung des
Fürsten ist übrigens eine sehr gute und wird nur
durch die Krankheit der Fürstin beeinträchtigt. Die
hohe Frau ist leider Viel bettlägerig.

—- Am IS. V. Wie. sandinSt.Petersburg,
wie wir der St. Bei. ZU« entnehmen, in »Arkad i a«
eine Demonstration des Dowesschen Pan-
zers statt. Zuerst präsentirte sieh Copitän Janus
Greek als Kunstschützr. Alsdann erschien Herr Wieso,
der Vertreter der Waffensabrik Wilhelm Weber in
Hamburg, nnd. zeigte das deutsche Militärgewehr
(Modell «88). Um die Durchschlagskrast dieses
kleinkalibrigen (8 mmOGewehres zu zeigen, schoß
Capitän Greek aus drei Holzklötzy die zusammen
eine Dicke von IV, Arschin haben und an deren
beiden Seiten je ein Carton angebracht wurde, um
die Stelle, wo die Kugel durchgegangen, besser zu
zeigen. Zwei Schüsse gab Capitän Greek ab und
beide Kugeln drangen durch das Holz. Nachdem
auf diese Weise die Durchschiagskrast des Gewehrs
gezeigt war, kam der Panzer an die Reihe — ein
schwarzes Kissen, das groß genug ist, um die Brust
eines erwachsenen Mannes zu bedecken, ca. 2 bis 3
Werschok dick. Zuerst schoß Capitän Greek aus
den Panz«- der an einen der holzklötze angelehnt
auf dem Tische stand. Eapitän Greek schoß »und
der Panzer blieb stehen, obgleich der Holzklotz, an
den der Panzer angelehnt war, durch einen ganz
leichten Stoß umgeworfen werden— konnte. Auf
diese Weise war bewiesen, daß der Panzer nicht
nur undurehdringlich ist, sondern auch der Kugel
die Kraft der isrschütterung raubt. Dann bot Herr

Wieso seine eigene Brust der Kugel des Eapitäns
Greek dar, natürlich durch den Panzer gesehügh
Jn vollkommener Ruhe hielt Herr Pieso die aus
ihn gerichteten Schüsse aus. —- Nach Schluß der
Vorstellungen begaben sich sehr viele der anwesendenOsficiere aus die Bühne, um sowohl das Gewehr,
als auch den Panzer in Augenschein zu nehmen.Der Herr Stadthaupimanm welcher der Vorstellung
beiwohnte, interessirte sich auch für den Panzer und
ließ sich persönlich Alles zeigen.
-Das spiritistische Medium Sam-

bor, welches sich besonders dadurch auszeichnen,
daß es das erste russische und inländische Medium
war, ist, nach den »Nowosti«, kürzlich in das Hei-mathsdors im Gouv. Kiew zurückgekehrt. Sambor
soll in St. Petersburg mit seinen Seancen ca. 800
RbL eingenommen haben. Wie es heißt, hat Sam-
bor den St. Petersburger Spiritisten versprochen,
demnächst wieder nach St. Petersdurg zurückzukehren
und noch ein Medium aus dem Innern des Reichsmitzubringen.

— Die Militärbehörde in Wiesbaden erhielt
dieser Tage von dem Bezirtscommando in Altona
die Aufforderung, einem Mitgliede der dort austre-
tenden LilipntanersTrnppe, gebürtig ans der
Gegend von Diesen, begreiflich zu machen. daß er
sich vor der Ersaßcommission zu stelle« habt« Les«tere wird iedenfalls finden, daß dieser Militärs
pslichiige selbst hinter dem im vorigen Jahre
herabgeietzien Mititakmaße gehe-is zurückbleibt.

— Reichthnm verpflichtet. Von einem
besonderen Reiseerlebniß weiß Lord Aberdeen zu be-
kichtekn Kürzlich fuhr er im Mitternachiszuge von
London, natürlich im Schlaswagern Als er früh
Morgens aufwacht, sishk E! sich gegenüber einem
Gentleman sihen. »Verzekhuvg«- sagte dieser, ,,dars
ich wohl fragen, ob Sie reich sinds« ,,.Vm,« ent-
gegnete Lord Iberdeen, ,,’s geht an.« — »Darf ich
fragen,« fährt der Olndere fort, »Wie reich Sie sind Z«
.... »Hm, so ungesahr zwei- bis dreimalhnndertiaus
send Pfund« — »So. Nat, wenn ich so retch wäre
und auch so schnarchen würde wie Sie, dann würde
ich mir auch ein ganzes Coupö nehmen, um die
Anderen nicht so zu stören.«

— Vetschnapph A« Wenn ich mal Rachts
lange weine, bin ich am nächsten Morgen ganz
zerschlagen l« — B« »So? Sind Sie auch ver-
heiratheiM
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Jn Rom verfügt ein Decret des Justizminie
sters vom vorgestcigen Tage die Einsetzung einer
Eommissiom welche die Anklagen, die TM P«-
kpß Tanlongo gegen das Vorgehen des Unter-
sqchungsrichters und anderer richterliche: Beamten
erhoben worden sind, eingehender plüfsv splli II! DE!
Begründung wird aus die Noihwendigkeit hingewiesen,
»die Schatten, welche auf das gerichtliche Verfahren
gesallen sind, zu zerstreuen, die Sühnung etwaiger
Fehltritte herbeizuführen und so das Ansehen der
Gerichte und das Vertrauen zu denselben wiederher-
zustellen«. Die Commtssiori hat daher zu untersuchen,
,,ob die richterlichen Beamten, welche bei der Einlei-
tung des Processes thätig gewesen sind, sämmtlich
The« Pflicht gethan halten«. Wird diese Frage ver-
neint, follte also »das Verhalten des einen oder des
anderen Beamten nicht tadellos gewesen sein«, io hat
sie diejenigen DisciplinawMaßregeln vorzuschlagevk

welche im Jnteresse einer untadeligen Rechtspflege
und zur Sicherstellung des Ansehens der Gesichte
geboten erscheinen. Da es längst bekannt ist, daß
die Störung des ordnungsmäßige-n Ganges des Pro-
eesses in erster Linie durch politische Einfiüssw na-
mentlieh durch das Verhalten des damaligen Mini-
sters des Jnnern, Giolitth welcher einen Theil der
eompromittirenden Papiere Tanlongcks bei Seite schaf-
sen ließ, verschuidet worden ist, so läßt die in Rede
stehende Verfügung daraus schließen, daß wieder ein-
mal nur- die kleinen Diebe gehängt werden sollen,
während die großin frei ausgehen werden.

Der Senat zu Washington hat die unlängft
mitgetheilte Unarchistens Bill angenommen.
Wir recapituliren den Jnhalt der Btll in Kürze:
Es darf kein Anarchist in einem Hasen der Verei-
nigten Staaten landen. Unberührt aber sollen poli-
tische Flüchtlinge fein, die keine Anarchisten sind.
Es foll eine gehörige Untersuchung stattfinden, ehe
ein Einwanderer zurückgewiesen wird. Kommt ein
zurückgewiefener Anarehist wieder, so bekommt er
vier Jahre Gefängniß. Jn den AuswanderersHäsen
werden amerikanische Jnfpeeioren darüber urtheilen,
ob ein Auswanderer paffend ist oder nicht. Die
Verantwortlichkeit der Dampsschisssslsefellschasten wird
dadurch in keiner» Weise gemildert. Jn dieser Ge-
stalt geht die Bill nunmehr an das Repräsentanten-
haus, welches vor einiger Zeit eine andere, vom
Senate nicht zur Grundlage seiner Berathungen
gemachte angenommen hat.

» I I c I I c I«

·Dersbekannte Schwank »Großstadtlnft«, in
dem— Blumenthal und Kadelburg sich gegenseitig in
guter Laune überboten haben, wurde gestern zum
Benefiz von sei. Papazek gegeben. Das
Publicum war leider nicht sehr zahlreich erschienen.
—- ,,Ludwigswalde« hätte eine größere Zahl Theater·
besucher stellen können — amüsirte sieh aber allem
Nnseheine nach über die vorgeführten liebenswürdigen
Schwächen einer Kleinstadt recht gut, in dem Ge-
fühl ruhiger Sicherheit und Ueberlegenheitz wie es
der große Ueberichuß unserer Bevölkerungsziffer über
die Zahl 10,000 einzusiößen geeignet ist.

Die gefchähte Benefieiantim mit uiebreren Blu-
menspenden und einer geheimnißvollem aber umfang-
reiehen Gabe empfangen, gab die Doctorin Crusius
und stattete diesen kieinstädtischen Drachen mit all«
jenen Jngredienzien aus, deren Gesammtheit den
einstigen flotten Corpsburfchen Dr. Crufius zu einem
vertnöcherten Philister herabgedrückt hatte. Würdig
seeundirt wurde ihr von Frl. Tollert als Frau
Recior Arnstedtz die namentlich mit einem wohlange-
bragztten diabolischen »Hi, Hi, Hi« einigen Effektma e. —

Herr Sei-röter, der Ludwigswalder Localpatriotj
wurde in Spiel und Maske von Heu. Finner
»sehr hübsch dargestellt; verschiedene gewandte Tries
und dem Leben abgelausehte kleine Zügemachten
den alten Herrn zu einer vlebensvollen Erscheinung.
Sein unglücklicher Schwiegersohn — Herr N o r d e g g
— zeigte genügend großstädtische Ueberlegenheii und
Lekchttgkeitz die Seene am Fenster mit dem Aus«blick auf das Ludwigswalder Straßenleben hätteallerdings etwas lebhafter gespielt werden können.
He. H u n g a r brachte den guten Gempe nicht zur vollen
Geltung; wenn Gempe auch ein außerordentlich»guter Kerl« ist und sein Verstand auch etwas»UCchilOht«- sp kst E! Vvch immerhin ein eleganterGkvßstädkstp was in der Darstellung des Heu. Hun-gar trotz des Gigerlihabits nicht recht hervortrat;
auch die Noblessa mit der er seine kleinen Schlappenzu ertragen- versteht, wurde nicht genügend betont.
— Beiläufig bemerkt, wurde das schöne Lied »MeinGlück, bim bim« nicht mit dem rechte» Schwung
und Ehic vorgetragen; den von den gkpßstädkkschpu
Klängen hingerissenen Zechern hätte es vielleiehtbesser angestandety wenn sie ihrer Begeisterung durchErheben von den Sitzen Ausdruck gegeben und stehendgesungen hätten.

« Ein sehr amüfantes Paar waren FrL Berg andUND VI« Thomas; Erstere spielte frisch und sicher»Und Wurde zugleich der gemuthvollen Seite ihrerPCMI W Adidrechendee eise gerecht. Herr Thomasgab den wandelbarem schließlich aber doch »un-schU1Vks9U« Ehsgatten mit vielem Humor. Fu.Reineken war eine liebenswürdige junge Klein«
städterim Nicht vergessen sei schließlich die ergöpltche Figur: des Rechts, die Von Hin, Okqu ge·boten wurde. ...zh-.

Am Sonntag kam aus den St. Preuss-ur-ger Rennen die »Giruette des Heu. v.Wuls in der Concurrenz um den Moskau» Pkkia0000 Abt) als Siegerin ein. Je einen zweiten

Preis nahmen von Pferden hiesiger Besitzer der
»Man Awreii« des Hm. v. Block in einem
Flachrennen und der »Fiammari-o n« des Hrn.v« Wulf im Rennen um den Ssaityiow-Preis.

Jcr der Nacht auf Sonntag sind in der Techels
fetschen Straße arge Ausschreitungen vorge-
kommen, die mit dem To de eines Nienschen geen-
det haben. Bei einem gewissen N. fand in der
Nacht eine Festiichkeit statt. Eine Anzahl Personen, die
sich unter dem Fenster versammelt hatten, beiästigien
die Gäste nicht nur mit Worten« sondern begannen
zuießt auch noch Steine durch das Fenster zu wer-
fen. Der Gastgeber war schließlich durch das Fenster
hinausgesprungen und hatte auf einen der draußen
Versammelien geschossen, wobei er ihn ziemlich schwer
in der Seite verwundne; einige Schroiiörner ver-
lrtzien auch noch eine zweite in der Nähe befindli-
chen Petson im Gesicht und in der Hand. Unterdrssen
hatte sich ein Gast, T. L» durch den Hof auf die
Straße begeben; beim Hinaustreten auf die Straße
wurde er von einem Steine so unglücklich an den
Kopf getroffen, daß er nach etwa einer Stunde ver-
schied. Die Untersuchung ist in vollem Gange, bis-
her hat sich jedoch nicht feststellen lassen, wer jenen
Stein geworfen hat. . —1——

Ualängst hatte sich beim Friedensrichter
des I. Distxicis der Uddernsche Milchpächter
Jaan Mutsu zu verantworten. Derselbe hatte But-
ter zum Verkauf auf den Markt gebracht, in der
Wasser in so großer Menge enthalten war, daß der
Sanitätsarzh dem diese Butter durch den Revier-
Aufseher Franell zugestelit wurde, sie ais ungenieß-
bar erklärte. Der Friedensrichter verurtheilte den
Aug-klagten zu 3 Wochen Arrest. Am folgenden
Tage wurde die Fischhändierin Marfa» Grosch-
kina, weil sie ihre Waaren aus einem schmutzigem
ungestrichenen Tische feilbot, vom Friedensrichterzur Strafzahlung von 25 Rbl. oder zu 2 Wochen
Arrest verurtheilt. Mit 10 Rbl. oder 2 Tagen
Arrest wurde die Gemüsehändlerin Anastasia
Dobrinkina und der Beerenhändler Jaan Kilk
belegt, weil sie ihre Eßwaaren in einem äußerst
sehmutzigem verrosteten Stofe feilboten.

·

Morgen, am Mittwoch, hat sei. Cbristop b
ihr Benefiz. Zur Ausführung gelangt die rei-
zende Opereite: »Die schöne Galathea" und
zwar mit Frau Eichbergerdkreuziger in
der Titeltolle. Außem wird »Der ung iäubige
Thoma s«, der neueste Schwank von Carl Laufs
(Verfasser von ,,Ein ioller Einfall« und »Pension
Schöller«) gegeben. »Der ungiäubige Thomas«,
der, wie bereits hervorgehoben, -an komischen Efsecs
ten mit »Charlehs Tante« wetteifertz ist hier bei
seiner ersten Ausführung mit größtem Beifall auf-
genommen worden. - . · -

Literatiseses .

Von je her ist Ernst Wichert in der Zeichnung
seiner aitväterischen Gestalten besonders glücklich ge·wesen, und seine neueste Veröffentlichung »DerHerr Pathe«, deren erster Theil an der Spitze des
eben ausgegebenen Augusthesies der «,Deuts chenRundschau« steht, bringt uns einen neuen Ty-pus dieser Art, herzerfreuend in seiner altmodischenWeise. Wie gar verschieden aber von dem bedächti-
gen Deutschen giebt sich in der Novelle »Stem-peipapier« der sprudelnde Jtaliener Saloas
tore Farinai Durch vielfache Klippen steuert er
nunmehr mit mancher flinken Wendung das Lebens-
schifflein feines Helden in den ficheren Hafen. —Der
gewaltige Gegensatz zweier bedeutungsvollen Periodenunseres Jahrhunderts spiegelt sich, wie schon im vorigen
Heft, nur deutlicher noch und eindringlichey in L. von
Hirschfeldks Aufsatz: ,,Ein Staatsmann der alten
Schuh« und den Aufzeichnungen »An s d e nTages
büchernTheodor vonBernhardPs wider."
— Aus das Gebiet einer zwar gewagteu, aber geist-
voiien und einleuchtenden Hypothese fühxt uns W.
Heute: ·Ueber das GähnenQ Er erklärt
diese merkwürdige Erscheinung für eine rudimentäre
Bewegung, die auf eine in unserem jetzigen -Ocga-
nismus vertümmerte Kiemenbildung zurückzuführensei, während Otto Pleiderer uns schöne Aug.
führungen über den »Deutschen Boikscharakier im
Spiegel der Religion« bietet. — Die jüngsten
Ereignisse erfahren in der »Poiitifchen Rundschau«UUP ein-erwarmen Nachruf an Sadi Carnot ihreWurdigung; die »Literarische Rundschau« und »Li-terarische Notizen« beschließen, das Beste der neueren
Erscheinungen heraushebend, wie üblich das gehalt-
volle Heft. -

»Neueste Erfindungen und Erfah-run gen« auf den Gebieten der praitischen Technik,der Elektroterhnih der Gewerbe, Industrie, Chemie,
der Land- und Hauswirthschaft re. (A. HartleberksVerlag in Wien) Aus der Fülle der Mittheiiungen
des neunten Heftes vom einundzwanzigsien Jahr.gange seien besonders jolgende Artikel hervorgehe-
benr Phosphorfreie Zundhölzchem -— Praktifehe,
auf eigenen Erfahrungen und erprobten Versuchenberuhende Anleitung zur Bereitung der Beerenweinekm einfachen Haushalt. l—- Verwendung des As-phaltlackes als Anstreirhmittei. — Pkaktische Erfah-rungen in der Glasversilberung -- Eine neue Me-khvds zur Darstellung von Chromgrüin — Photo-graphische Atelier-Erfahrungen. — Ein neues Cou-iCkVkkUUgsmittel. — Pneumatischer Lichipause-Ippq-M« «· Mkschuttg zum Wasserdichtmachen vonGewtbetts — Ein neuer Phonograph —- PkqkUfchs UUTMUUA zur Sens-Fabrication. —- Mehr·fskbkgs

·

Filzhütes -- Verfahren zur Herstellungvon Luster-Wollhüten. - Pergamentitte Lehren»Hanfs und Baumwollgewebe --— Eonseroesalz. -·

Wtsstckchs Kpitltvsäurebäderx -k,- Färben und Schat-

jjj

tiren von höhern. - Holztrocknungsoerfahrem —

Neues Verfahren, bedrucktes Papier (Maculatur)
von der Druckerschwärze zu befreien. —— Bezugb
qnellen für Maschinen, Apparate und Materialien.
— Erkennung der vegetabilischen Freiern. PraktlseheTcinkwasserprüsung —- haltbarmachung der Flascheni
weine. — Ein neues Mittel gegen Maul« und
Klauenseuchr. —- Sehußmittel gegen Mückenstichr. -—

Waschpulver. — Küchen-Putzlappen. — Sohlen-
ConservirungssEmulsiocn —· Backpulver oder
Trockenhese « "

,,U n i v e r s u m«, tllnstrirte Familienzeitschrlfh
Dresden, Verlag dcs Universum (Alsred Hauschild).
Das neueste 24 Heft dieser vorzüglich illnstrirten
Zeitfchrist enthält folgende Beiträge: Hans Reif:
Wahn oder Wahrheit? G. Krogh: Wie wechselt
der Laubfrosch seine Farbe? Th. Gaume: Aus den
Eibsandsteinbrüchem Mit Original- Jllustrationen
von G. Stett. Gertrud Franke-Schievelbein: Der
Menschenkennen Preisnovelle. (Schluß.) Dr. W.
Stoß: Die Samoainfeln und deren Bewohner.
Gevtg Bötiicheu Wie Verlagsunternehmen zu
Stande kommen. Eine Hucnoreske in Wiesen.
Ernst von Wolzogeny Die Erbschlelcherinnem
Roman. (Fortsetzung.) — Die Rundschau bietet
illustrirte Biographien von Dr. Alex. Wekerle,
Carnoh CasimirsPerier »und Prinz Iidalbert von
Preußen; an ferneren Beiträgen: Alwln Römer:
Des Harzes schönste Bunde. Bildertexte Humoristis
fches. Räthsel und Spiele. Welt-Telephon. Von
den Kunstbeilagen und Vollbildern heben wir nament-
lich A. Seisern Er liebt mich — von Hergenl und
R. Dammeierx Liebe Gäste, hervor.

Ei e r e il e Zp o n .

Wien. U. August (31. Juli) Nach der »Pol.
Corr.« erscheint der Abschluß des Handelsvertrages
zwischen Oesterretchsungarn und der Türkei nun-
mehr gesichert. —- Polnische Blätter melden, daß
der vor dem Sturze Stambulonks geplante Massen«
besuch der Bulgaren aus der Lemberger Ausstellung
jetzt unterbleiben werde.

Paris, U. August-El. Juli). Castmir Pe-
rier wird in Pont für Seine heute die belgischen
Delegirten empfangen, die wegen des Kongovertrages
unterhandeln sollen. Nach dem ,,Temps« kann man
ein günstiges Resultat der Unterhandlungen erwar-
ten. --Der Olppellhof beschloß die gerichtliche Ver-
folgung des ,,Jntraufigeant«, welcher am Donners-
tag in einem Artikel die im jetzigen Anarchistenpros
ceß sitzenden Richter beleidlgte. — Man glaubt, daß
das Verdici der Gesehworenen heute veröffentlicht
wird. « «

London, 10. August. Der ,,Times« wir aus
Tientstn vom s. d. Mts. gemeldet: Die Nach-
richt, daß der Rang und, die Vorrechte des Vice-
Königs sisHungckTschang von dem Kaiser von China
beschränkt worden seien, entbehrt der Begründung.
Ebenso unbegründei find die Nachrichten, der chine-

·«sis«che Genera! Yeh sei in Asam getödtet worden und
der chinesische Dampsfer »Kwangui« sei untergegans
gen. Die englische Colonte hat um die Entfendung
englischer Kanonenboote ersucht, um einer Panik
vorzubeugen. Die chinesische Regierung hat die Be-
hörden angewiesen, die Angehörigen sremder Natio-
nalitäten und die Missionlire zu schießen. — Dem«
selben Blatte zufolge machen Agenten Japans größere
Einkänse von Kriegsmaterial in-England.

Cotves, 9. August. Kaiser Wilhelm wohnte
heute an Bord des ,,Meteor« der Wettsahrt zwischen
der ·Brttannta« und dem »Vigilant« bei, bei wel-
cher die ,,Briiannia« siegie. Nachmittags nahm der
Kaiser mit dem Prinzen von Wales und zahlreichen
Itotabilitäten an der Festlichkeit der ,,Royal-Yacht-
Squadron« Theil. Das Dtnee nahm der Kaiseran
Bord der dem Lord Lonsdale gehörigen Yacht
,,Jverna« ein; an demselben nahm auch der Prinzvon Wales Theil. Abends fand an dem Ufer »ein
Feuerwerk stattz die aus der Rhede liegenden Fahr·
zeuge waren festlich erleuchtet.

- Crit-reitst
en. Iustsset Ielegrsssespjssestne

St. Petersburg, Dinstag, D. August. Der
,,Regierungs-Anzeiger« publicirt einen von den ,,St.
Peterburgskija Wedomostl« bereits avlsirten Olllers
höchsten Onadeact gegenüber dem Cadettencorps, das
von der Zahlung einer Summe von mehr als
416,000 Rbl. jährlich· an die Krone befreit wird,
damit diese Summe zur Vergrößerung der Zahl der
unentgeltlich auszunehmenden Zöglinge verwendet
werde.

Berlin, Dinstag, 16. (2.)« August. Jn Nie·
derweizen (Regierungsbezirk Gumblnnen) sind zahl-
reiche Eholermsälle vorgekommen.
-·«j·—«—.-·——

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom Z. August 1894.

N 9 TIERE-«· l r uhrmoegj 1 uhk Miit.

Barometer (Meeresniveau) 75302 7550 7561
« Thermometer (Centigrade) 140 126 20-3

Windrichh u. Geschwindigt
iMeter ptv See) SSWI ssEl2 ss

jyMinimum d. Temp. 8«2
is. Maximum ,, 243s. Vieljährig Tagesmiitelx 166

Allgemeinzustand d. Witterung: Gleichmäßig ver-
theilter Lustdruck mit einer geringen Depression aus
M! Ostser. Temperatur im Süden und WestenRnßlands unter dem Mittel, im Norden über der
normalen. ·

Bahnverkehr. o
Nsch St. Petersburg:

Abfahrt um Uhr Si. Min. Abends und ll Uhr 24Min
Abends, von Laisholm um 9 Uhk 12 Min. Abends un)
12 Uhr 16 Min. NachkQ Ankunft in Taps um 11 Uhr 28
Niin .Abends und l Uhr »50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 11 Uhr·54 Min.- Nachts und 2 Uhr s! Min.Morgens; Ankunft in St. Petersburg um s Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

· VonTapsnachRevalk
Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e

v at um 8 Uhr 23 Min. Morgens.
Von St. Petersburge

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle s C1qsskkx)
und 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachtsund 5 Uhr 44 Min. Morgens; Abfahrt von Ta p s um 12
Uhr 21 Min. Nachts und um 6 Uhr 49 Min. Morgens; An-
kunft hier um s Uhr 12 Min. Nachts und um II Uhr 14
Min. Vorm. —

· V o n R e v al :

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

. N a ch R ev a l:
Abfahrt um 11 Uhr 56 Nun. Vorm., von Laisholm

um I Uhr 35 Min., Ankunft in Taps um 5 Uhr s Min.
Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in Rev al um 8 Uhr
37 Min. Abends.

N a eh W a lk :

Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm. und s Uhr 22 Miu
Nachts, von Eltv a um 12 Uhr 41 Min. Mitta s und sUhr
54 Min. Nachts, von Bo ck enhof um 1 Uhr 40 Min.
Nachm. und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sa gniylum 2
Uhr 38 Min. Nachm- und 5 Uhr s Min. Morg.; nkunft
in W a lk um 3 Uhr 11 Min. Ruhm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens-« « ·

Von W«alk- « -
Abfahrt um s Uhr 46 Min. Ruhm. und um s Uhr 56

Min. Abends, von S agnig um 4 Uhr 23 Min. Nachmz
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o cl en h of um 5 Uhr
18 Min. Nachm- und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw a
um s Uhr 15 Min.Nachm. und um 10 Uhr s! Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Ruhm. und um ll Uhr 10
Min. Abends.

Von Walk nach Nigac
Abfahrt um s Uhr 51 Min. Nachm. und 5 Uhr s? Min. Mor-

gens, von W o lmar um 5 Uhr 29 Min. Nahm. und s Uhr
40 Min. Morgens, von Wenden um s Uhr 40 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se gewold
um 8 Uhr 2 Min. Nachnn und um 8 Uhr 32 Min. Mor-
gens; Ankunft in Niga um 9 Uhr 35 Min. Abends und um
0 Uhr 55 Min. Morgens. i

VonRiganachWalke v
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 Min.

Nachm., von S eYgewo l d um II Uhr 28 Min. Vorm. und
5 Uhr s4 Min. achm., von Wenden um l Uhr 4 Min.
Nachm and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr s Min. Ruhm. und 7 Uhr s4 Min. Abends; Ankunft
in Walk um s Uhr 22 Min. Nachm. und um S Uhr 41
Min. Abends.

A VonWalk nach Pleskaue
Abfahrt um 4 Uhr s Min. Nachm. und« um 10 Uhr s!

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 20 Min. Nachnn und
um 11 Uhr 37 Min. Nachts, von W e r r o« um 6 Uhr s7 Min.
Nachnn und um 1 Uhr 27 Min. Morgens, von Neuh aufen
um 7 Uhr 24 Min. Nachm. und um s Uhr 8 Min. Mor-
gens; Ankunft in P les k a u um 10 Uhr 12 Min. Abends und
um 8 Uhr 2 Min. Morgens.

VonPleskau nachWalke s
Abfahrt um 7 Uhr 52 Min. Morgens und um 11 Uhr 32

Min. Abends, von Neuhausen um 11 Uhr 13 Min.
Vorm. und· um Uhr 15 Min. Nachts, vonWer ro um 12
Uhr 15 Min. Mittags und um 2 Uhr 58 Min. Nachts, von
Anze n um I Uhr sö Min. Nachtm und um 4 Uhr 5
Min. Morgens. Ankunft in W a 1k um 2 Uhr 43 Min. Nachm.und um 5 Uhr 3 Min. Morgens.

TelegraphiMer zcnnrkrserimt
St. Peter sb urger Börse, « 29. Juli 1894.

WechsehConrse.
London s M. i. 10 rat. 93,10Berlin » f. 100 Amt. - 45,62
Paris » f. 10o Fug. 36,92

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,4b 7,47
« Foudss und Aktien-South.w» Staatsrente .

. . . .
. . . . . ssskIV» Gvldrente (l884) .

. .
. .

. .
. 195 Uns.I. W» Prämien-Anleihe Hase) . . . .
. 23924l!- « » ·

« · 22514Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 190 Pius.
W» EisenbahnensRente . . . . . . « l . 102
W» Innere Anleihe .

.
. . . . .

. . Ist-«W» Adels-Igrarb.-Pfandbr. .
. . . . . 102 Keins.

Eil-V« Gegens. BodencreditkPfandhr. (Metall) 162 sichs.öoxc » »? »
"·

W» St— Peterslk StadtsOblig . . . . . mit-«
IV» Eharkower Landschlk Pfdbn . 100 skäus
W» Petersb.-Tulaer» »

» , 100 Muts.
sletien der Wolga-Kama-Bank.

. . . .
. 960

» » großen russischen Eisenbahn-wes« -

« «
« - IIZQJF

Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Waaren-Börse.
Weizenz (Winter, Saksonkas hohe Sorte

» für 10 Pud . . 9 »
Tendenz für Weizen: f e hr st ill.

Rvggen, Gewicht 9 Pud . . . . . . . 5,10
· Tendenz für Roggene stil l.

Hafer, Gewicht s Pud pr. Kull . . .
. s,i0—-s,60

Tendenz fur Hafer: still.Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. 12
Tendenz sfür Schlagfaat : r u hi g.

Roggencnehh Moskowisches, pr. 9 Pud. .
. 5—5,25

»
von der ·unteren Wolga .

. . 5,2s—5,60Tendenz fur Noglgenmehle f ch w a ch.Grütze, großkörnigq pr. Ku . . .
.

.
. 9,85

Petroleum, Nobel sches, pr. Pud .
. . . . 1,24».»»CUHVCYU « «· « - · .1,l5

Zucker, Konigfcher Rafsinade l. Sorte, pr. Pud 6,20
Melispr.Pud. . . . . . . .

. . . 4,85

Berliner Börse, 1s. (1.)August 1894.
Im pro · s i i s s s

«— Pf«IQ pro I · « s « s « VfsIst« Rblp pr. Ultintv .

«
. . .

·

. 219 Ratt. --Pf.Tendenz: fest.
Berliner Börse, 1(-.(2.)August 1894.

100 Rbl.pr. Cassa . . . .
. . . . 219 Rath-P-Im pro s s s « o s O Rmti Pf«100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. — Pf.Tendenz: fe st.

Für die Redaetion verantwortlich:
Ahasselblatt Frau cMattiesens
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Ællßlllllllls Hllllllklllllgcllllllgk » -
" Sammet-Thema

»Ist des Uhr, SOWIS
»·

««
- -lm Handwerker-Verein--Galippity0ciobkin

,

«

»» »»D22itt;1·-·o·ch, lsxåijgizstt h
·

; ti iz iu- k . k s op .

»
herghclkschcs Fx

· s c h IT c b a l« g s l(L I 0 II s! e, l« l 8 9 5 Der· uugciiuvige The-ums.cinerikanismlluhneisaugcnptlaster » Schweuk m 3 Akte» te» C Laufs und
runde u. kantige und den est-mischen ktlssaJcBvxkeklrktkkaiktssUlftA?ttevfcz1-5;teSGpLex-sowie gewöhnliche Beyekss e «

’ ' « U «
«

».

. Isattiaaslcaletstlets 1895Rudrer-MEDIUM«- -

-
- . WlGWG

zmpkjehjz di» moguekjz redigcrt von Pastor Eise n m lcronstadt -

- - s - » « « s werden täglich entgegengenommen bis- zum 15. September dieses Jahres. J H «·v-.—,J»»- «» · Preis in beiden Kalender-s zusammen: « « ·

« »-».-::«-.-;.--· vorne 1 Seite l0 Rbl., halbe Seite 5 Rbl Hinten 1 Seite 8 Rbl», halbe Seite 4 Rbl
.

059344159 Ho» Z» August C.
S! S I I· -

«—

- .. « .
·

· as. g »
« Sclinalcenloussxks Drache-set Es! gsssstsgss Wisssssssg

. «. s· - » « Grosser Markt Nr. T.www« M Pachschule iiir Tischler lletniclcl· U . . · Es· · I · sehr-cito .
· ·E·Tz praktische und theoretische! Ausbildung. Programms) kclscåclsclslds OIIAIIMIIDIICS ellklfldas Ykkren-(!Batdkiiol1cn- und. «· ·

·

»· EIN« «« HAVE—
· ··

«« «·- W E.1l·«"«""« ·

· dek hiesige»
·WIIIII8U-Cs1sfkstivtss- e»eieDEiETFZFHZLZZeETZIIIZTUDkåmåZeekZpHEXE« kZTIZFZZZeZTiIFLIF IIDIEMD EVEN-II EME EIN-Es»- C — t C. ·· zu solideu preisen. . ioilxuxsn Yqekiuncksk csn z—8 aizrycwa cs-· · . « «, » enkeuiieniio ost- 9 2 irae. um; est-no

in deinTelbcBit HaulseT auf der "SIIHCCIIIIIIII - » Izu-Einem; yriuiikiiäix no Cis. Ilesreps szgims g um· Nzsmsp

Ezweien dagezh dkspåe Ilolzbkatulmalekei und Ititaksieii (Einlagen in Holz, Metall u. s. w.). YOU« Bxålzxxbzsaldmjä yqMUmeM»b» E t Ho f» Mfl· f »

- . · - . nr ur igie er rot.siehst-SIEBEL urc cu 0 · ,«kxgksk. «· »»,.,· PSYTTTH«YZ«SL,S«FYSFFHQ»» Cz» F» »;
— - · . e · · · «· f— , J e w un sie nacEi« verlage W« F· Ä« akooidmassp LYIVUS numeiuaug neues— Seikiiiek sei-lass des concept-Hm Leee1h1ei—ekscbelllb soeben das. · vom 3.—8. Aug. täglich zwischen 9 beu wollen, eingeführt werden.

«— I . · « und 12 Uhr mittags im schulocah o» Wust-m.2 . · sps « " Petereburger stin 16.
«»

.

- « »
«·

'

s««.ikxr«s.xäfx..gtktsxx..s FFVUVHIWEVK erste« UMW «
- . . . eeueeeeisiweeaes · — """""«II; Emphase-eq- — -

. · rosiogcsioe statt-ausne- gaa J· »R.-c« .
Zu Anfang September wird ein » · « mfnbq"szoE—vqun«qe« · · ————«

·Dust-Z SFFISIJM IF? bjlukstelluvg - e · . i IMEFHEUF FFOEIYEOOTYIIOIFMEJZ III; ilusserordeutltclic
von aonwe s ii en einem « · T- · II ·I’0 SBFY TA-
Jaquard, einer. scheerkisoone ·etc. z? II— »Es! BGÄEIOIIJZBIUOIUE RAE-NUMB- 110 ,

· ,
-

·· - ritt-cito . « onst- u a.
,s « F« Bakmkias Indien » 1m Allerhochsten Auftrags veifasst · «· ’ ««

»« «« z », kllkkllk kklammlnng
e—

. KAHYEEEEFIYFSH——— s -—-—-—
l «

I? HII70««»O««0«.TFFTO · -d « -

« isiiksi i; ··1·F·«·-htemski« USTITFTTYITTITTF"««" . »Um-«»- E s— DIE-Ist
. .

« J· « Aumelung neuer Schüler am 8. u. 9. 9 VIII· Äbstldsi

f. « .
v

.· . Mit iiber 400 Abbildungen in Holzschnitt und ca. 8 Kunstblattern in klelios August von bis 12 Uhr Vormittags · .. o» vor-rann·r: :
gravure und stahlstich nacllähktkztiglxiägililgeelilr dgsoäaleiss Karasin und nach iluiiegohullooah Rigascåije dsltcisillsiälliäaus

h iiideutschen Uebersetzungen VOII O · In 60 Lieferuiigen a. 1 M. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu bezios ·-·«··«-··"·«--·"—«--« «h Dr. H. Rvslcvsclitxy : hen. Ein illustkirtesr Prospect ist gratiuzu erhalten. · - · r c« te «. . zart« kytl H,,.,;...ZITFEFHZZIMM », z Zkesgoossmswsteooooaoosopag » U· U l l
M· aszouakisszhea

». As Leipzig» . eliebtestes Unteishaltungsblattl · Belehrende Artikel so mesnesi Danke. . ·-

fc -."— O DIE· F beginnt am 17. August um 10 Uhr.
··

· - .

E. Ugsgkgkkmgg Und Ejsgfjgjx . W - . G Die Aufnahnieprüfung findet am
« s 80 : O O lsezgkkxk.gu DIE; satt« « « I . i— - - -

.

«—N Stadt— und Laudlehcu . V e .
Ums. ? · e - gO» - c Ukcks Am! I l! « s- sF. 3172 Bogen. 60 Pf. O S . · K »- YW,»« ««

sz s!

»O IN« Morgen des sutshekkzzh O Reichster lnlialt -—— Glänzende Ausstattung. » G
—

»? · I’.··Y,,·· s ·
572 Bogen. 80 Pf. : g Parbige Kunst- und ExtrasBeilagein R ————————-—- E z· E

) - ·
«—

· - . wöchentlich eine Nummer Preis vierteljähisl 2 Mk
»«

« · »Es« spjfifllzjkdszls .·.·,·k»«-.» s» «Z VIII« LlikllwalsdUPsMks VI« « E edek i« 18 neue» jahkiieh zu 50 Pf. W YIUIKI MYZHKE E » »( g «c. llesiålnehlzte eiue;ol’tl;efrdcs. : bei eiiee Bixehheudieugee und Postens-teures. V gesalzen-user- sio-soa-ue4su, aus«-s u ex»
- szz J

. 2 Wen« · · lPostzeituvgskatalog Nr« 5824)« - n« « llpenMaeTG O ·d«"«llZ·-i.j·«· · - ·· .·v III! KdUkElslls· : Probe-Nummern umsonst und frei auch von der B PTFTIITMGTOTTPGÆÄZEIT-II F,
« F· "-· ·

).-.Der Ueberfali. Wie ich einem . B - Verlagsliandlung Y «;

·

««

·s: : e W— Esessdsssssssss s« s .. Wiss-VIII? z»TO 972 Bogen. i1 Mark.- . : e . s · » - J« Schar« A· G« siillskexkrzlxkjszjgollch Clavlek u· Ä« o « ·
DR« Toll llcs lwdll llltsclb .

. » . » « R· If· sacksmåkykk 5 Pakkijmzkjg gkstgg Hauses6 Bogen. 80 Pf. « C . I Igssc s tr·»Hx;»»,»QU-·sz»- ·g . G «« Zur BOTUkSFIAZST , o MCSIIOIIZ Twsrsksjse

. « Hex» Zog» 1 20 Pf·
« Z G Was sollen unsere Kinder werden? Ein echtes Eamilienblatäo - «s ZU IIVOU 9·- S W« STIM-

-"—

« « o SOEGW .
. d l ·Of. All Wvlllljkwslkl O

.

» comment-I. Erhislt und empfisdtt
«

· «-
«

. « Eme alte Dame · . . · f- neue used-re. If ipiiiischwsimmer ·

Pcfkfspkmcc Apis-m- ripomeiiid «« siocsisys JlllIUIkU U. Wktllllllllllkll
· Ein sentimentaler Roman. O Uebst Kkhchf z« MADE«- OffSMU ZIUM Elbe« fFIUUVFchE YIUfUAHME — BIUMCW Itueuiu -i3«i- upurosisoizirrxinuhnhiij u und Honig in Waben.

» . 7 Bogen. 80 Pl. g) wlonlleäel Expeds d« Vls Weder? » . naß« r« - -—-.UU:7I«——;———— iiepnnifä uiiaccni 8 u— 9 anrycsisa est» II« PKHIYXØIBIITCW.
···«"

O — e« j» · l0 uo 2 Iiacoiish nun. Bcsryuucisenik , .-

« ZEIT L—-· All. Ktellowstt F? Emk mghuktc Wohnung Yciiftcimcc »He « ». 12

.
ging« de;- WMCL Äjkzzs Weh· : Ue» ZikFUUekU, Kükjze U· Veranda, s»o- finden Aufnahme bei G. JSumakow, Leh- csh 9 tiacoaæ yrpa. Hi» iipomeniio » . »

. zwei Erzählungen· i. »Wie ern einzelnes» Zimmer zu vermcee rer am hiesigen Gymnaftuny Petersbuv Juni-innig önisrh upuuoiiieiini can-in- o e e a

. · Si« Fzgesp 80 Pfg· . Es« ·- HEtzS1stV« T« PUNITIVE« g« Straße Nli 55s rrenhcsreat l) uecispusiecuom 2) riesi-
. . . · · 3 « e ru-

: s« Isssssssssss III-«!- sssls
. i Wohnung Pension-it« Zzkzskgzk zgzzkzxxsszszz0 ·· AtexaudekstkaßciiSO · naohhaa«llangszn’ O! von 2 möbl. Zimmern ist Marktstraße findet! gute AUfUAhMC- Ulsss CVUVeklA- z

p
zß

y M f h-..—«OOO.O.LT.E""QQ—HPF""«T«Q-L4YLC Nr. 14 zu vermiethem klVfIT- IFACIFIIfFJTTIFkFtSU Zchlllaklsllken U· FOBISEEO Voll« . « . .
y

Vsjkgngimj Straße Nr. 8, eine Treppe hoch,1m Hof. »» Umzggxxliedhrfeeitilt gldlohlftsfvttittes
» ruern ne, »! ·

·
von je 3 Z« e bft ll Wirth- · « Eil! Sllkssbnspkscbsll AS ·Mikb l-L g na der neue ten Aus:

Wirthlchaftsbequeknlichkeiten Ist amtli- schaftsbequesårkäkrelstelkesind guesermiethell mit« b stattusjg seresrchiedäe espgmtte nnd ein,
frei T Masazlnstralk Nr« U« nehm d· in der Embachftraße Nr. Z.

... gewandtex Vekkäufer — wird für ein a c en fache Möbel, als: Saal» Cabinet--R—————-ntel« Aus?das’—-———bellnHLswqchteE JtT——-«—— ManufacturwaareinGefchäft pr. Septetw kFUU Hob-Wische« 2-6 Um« NR« Schkelbs Its»SpsilezlfklMVVEEUÜchtUUSCU
warme Familien-Wohnung bei: gesucht. Offerten sub »F. W;« m--.....—D3«El««· GkspkMakkd LILTL ZU kecht VIUIACU Spielleu-

ee W.-—......... 2 «. se. s s« «« Ksschs issssi ssssss Wiss» ssiipssiiigi DisEspsi-— »« VI— II—-
mern zu vermicthem Auskunft er- H«Fjfspäjhjuzszxkltfsxtåsisszu Ein nüchterner und zuverläffiger E H« «, J , Daselbst Isärsfsn Um« M« SVHAIMIS
theilt in den Nachmittagsftunden von 2 im Hof· szPreiz 900 R« jährlich

« « t
, e« s· Garn« e «· . . .Uhr ab åll..W. 9Jiafing, im-Hofgcbäude. —————-—»·-————·

. -—-«-— s——————-«
·

er un attcspou en
Mai.««gkrsx«x«txgk.rgxku:.:«x.::: Dsseksssssschssssdstschkss Ukiitks «·

«»- g..«. Ihnen? ·«
«» «: . ««

· , ·» , Mcl l , Wlk l) M? ge U . re e .
Zwei freundliche, warme gxshtktsietcxluxttzznfeån Pnairttexås «» »JV»chh«lm« empfängt d» END» YGIIMGEFFU welchszltzu näh» versttelhtks2lleinchwekszsd·

. . . Entree abgegeben werden. Zu erfragen Ein sitt. Apothelcekleliklitig GTFFT ·FOUFFOIIO cheU fükNKüzsle UYÄSEUIIØ —2Cazllälöa-J r E Peplerftraße 13. a. d. besten Familie, mit vor- ZZUÆ ·

· ————7·—··«—··—"« · · «·- ziigL Empfehlungem des Deutschen, «, U IFIU E
· Fuss» Estniscln mächtig, sacht: ·e. Z Ase-E z» »z,«-,,»3.z»

· ·

vollständig; Heimat, für Hecken Sue- ·

»

szmgekmssssd SEND-is«- SMLO «« « « U G? ges-see« W: vxkt gutes! Attestaten Licht Stellung m
dirende, sind sofort zu vermietheu bei fürs Land geftlchks Naheke "AU3kUUlk C« Äppkkli CHOR» Mk) III-I« DIE· Farbe« empjiohlt ·

" · . ertheilt sind. selber, Klofterftn 6. pkssgk EIN! EIN-CI- ds m·
spsp»« o ,

) «U S Gvtvschksu "sz—-·Hm« E«
« us« « «« »Es« s k keck an lå c· . Gkzsßer Jzkakkk 14 e Buchbinder« FLiniiranstaZt

ZU beschezz VHU Hspz Uhr
«

»
»

» — und ein deutfch-fprechendes Stnbeumäik Jokamjisszy N» z· in dei- Kastaniew und Alles-stieg«
. «, ». findet m einer rufftschen Familie Auf- cheu können sich melden im Hofe! Dor- «—

' zu verkaufen. . · -.

nehme -— Rigasche Straße s9. pas, Petersburgsr Straße— - d .-.1ae-.ise-.1iige-ehestk.48-



Neue Dörptsche ZeitungErscheiat täglich
Fgspxpwmekksonns u. hohe Festtagr.

Aqxgabedim «! Uhr Abends.

D« Expedition ist von· s Uhr« Morgens
Hi« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3jUhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Nedaction v. 9—11 Vom.

Preis u« Stimmung: Reis«
7 gibt. S» hqtvjahktich s im.
so sey» sikktekjiihktiq I III»
mouatlich 80 Kost.

nach aus«-dikti- Kchrlich 7 III. 50 L»
hatt-i. 4 Not. vierten. 2 M. so s.

U u u u l) m e d et J a f e t s t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füufgespaltene
Kokpuszelle oder deren Raum bei dreimaliget Jnfettivn d 5 sey. Dukch di· Post

eingehende Jus-Ists MkrichkSU S KIND· (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

DISCL-
Jrtlaude Von derillishnier Messe. Gefängniß-Admi-

lung. Orden. Wirt-ind- Chotetm Brandstrstuner niedrer:Corkegpondenp »E- r. P e t e te ou·- g: Branntwerkrsdionopolz
sag« Monat. O s arato w . Heiligenbrld D o rn b ro w a.
Btsjtzvrslirischer Tetge:3«bericht.

Locales.«ä»slen""este Post·T·elegramme.Conrs-Bergsetiiilletqth Das Zeichen der Vier. MCIUUTW
saltigek » »»«»sz«»——·

« Z d i « r« d«
Von ider NtshnnNowgoroder Messe.

Ueber denBezginn der: diesjährigen Nrshnier Nlesse
ist bereits vom Trslegraphen gemeldet worden, das;
die Handler zunächst weniger zahlreich eingetroffen
sind und daß betreffs der Geschäftsabschiüsse Zurück«
haiturrg beobachtet werde; man erwartet jedoch, daß
im späteren Verlauf der Messr die Abschlüsse"scl)nell«
erfolgen werden; Die gegenwärtige Geszschfäftss
lage versüchen die ,,St. Pet. Wen« wie folgt zu
beleuchten :" «

;-

« ,,Ungeachtet·des Rirckgangey der. im Vergleich·
zu frühe: eingetreten, ist die Ylishrriäliowgoroder
Mrffenochirrrnrer rein ziemlich sicherer Gradmessrr
sükdie jswxicige wirrhichastrichx «Lade des; Reichs.
Der Umfang der Kanstrast der Bevölkerung spiegelt
sich sowohl in den Umsätzsn als anch in dem Ein-
gang der Zahlnngen der Clienten der großen Fir-
rnerr in der Provinz wider. Jn diesem Jahre
verheißt die Wiss, wie sich seht bereits übersehen
läßt, in dieser Hinsicht nicht sehr viel GünstigeT
Jrn besten Falle wird die« Mrssg nach Ansicht cour-
petenter Personen, mittelmäßig aubfallem Aus den
Absatz der Waaren-werden mich« die niedrigen Ge-
treidepreise nachtheilig einwirken, da die Ackerbau
treibende Bevötkerirng wohl kaum irn Stande sein

·.r»i)ird, von der» Lcquidirung der Ernte alle nothwen-.«-"sz"·«." digen Ausgaben zu decken.
- Aber auch ein-« Urnsatz in mittlerem Urnsange wird

nur dann möglich sein, wenn die· Waaren in grö-
ßerem Elliaßstabe für den Fall einer möglichen Nath-srage rcediiiit werden, da diesrgebnisse der laufen-
den landwirihschastlichenzPeriode sich zur Zeit schwer
abschätzen lassen. Den: Arrscheine nach ist die Mehr«
zaht der Händler und Landwirthe geneigt, die gegen-
wärtigerr niedrigenGetreidepreise für eine vorüber-
gehende Erscheinung zu halten, obgleich diese An,
nahme sehr zweifelhaft ist. Im Herbst des ver«
flossenen Jxrhres konnten die niedrigen Preise noch

. Ji I l l l tl I I·
Ah .

s

————

«
«« lDer-Dresden der Bier.

CrimlnalsRoman von Conan Doylr.
« Auiorisirt » · ·

« i
»·

Nachdruck verboten.
Senat! hatte seine. stoische Maske fallen lassen

und sprudelte diese Worte· mit-wilder Wuth hervor,
während seine Augen flammten und seine Handschellen
bei der leidenschasilichen Bewegung » klirrten; Als
ich de« Mein; so ver! Zem used Ingrimm seh, he-
griff ich erst, wie wohlbegründei das Entsetzen ge«
wesen war, welches Major Scho-lstosppackte, als er
zuerst erfuhr, daß der beirogene Sträfting seine Spur
gefunden halte. «

««

« « «
"

»Ihr vergeßt, daß wir von Alledem nichts
wissenx sagte Holrnes ruhig. »Wir kennen Eure
Gsichkchie nicht und können also nicht beurtheilen,
ob das Recht ursprünglich auf Eurer Seite gewe-sen ist«-« » e

»Ich weiß wohl, Here, daß Sie es sindzdem ich
VII· KIND-XIV« DEVANT« aniwortete«Small. Aber
Sie haben mich anständig behandelt, und ich hege
keinen· Groll gsgen Sie. Es ist Allesoffen und in
de: Ordnung zugegangen« Ich hebe nicht eben
Wunsch, aiii meiner Geschichte zurückzuhalten, wenn
Sie sie hören wollen. Was ich Jhnen sage, ist die
reinste Wahrheit —- jedes Wort, bei Gott! .-

Schönen Dank. -— Sie können mir das Glas hierzur. Hand sehen; ich will mir die Lippen anseuchten,
wenn mir die Kehle trocken wird.

Jch bin aus Worcestershire gebürtig, bei Pers«
hM kst meine Hei-rieth. Dort rnüssen noch heuti-
gen Tages Smalls die Menge leben und ich dachte
oft daran, rnich mal nach ihnen rnnzusehem Aber
ich habe der Familie nie viel Ehre gemacht, nnd da
W« kch TM FROSCH, ob sie sich sehr freuen würden,
uiich wiederzusehen. Es waren lauter rechtschafseny
lirchliche Leute, kleine Gutspächiey wohlbekanni nnd
geachtet in: Lande, während ich immer siir eine« Art
Herumtreiberspgalti Jch habe Ihnen jedoch baldkeine Ungelegenheiten mehr gemacht; dem; qss ich 18
Jahre alt war, gerieth ich in einen Handel mit einer

Neunundzwanzigster Jahrgang.
auf Rechnung des Zollkrieges mit Deutschland ge-siegt weiden, mit der glückiichen Beilegung desselben
hat sich jedoch die Sache in keiner Weise zum Besse-
ren gewandt. Auf der Nishnier Messe versällt die
altrussisclse Kaufmannschaft in der Regel auf allerlei
neue und häufig ziemlich Überraschende Gründe,
welche die gedrückte Lage der Industrie erkärensollern
Bei all’ ihrer Erfindungsgabe dringt die aitiussifche
Kaufmannschaft jedoch nicht zzu der einfachen Er«-
wägung durch, daß zu jedem Absatz Nachfrage er«
forderlich ist, die nur auf dem «Wege eineszAufi
schwangre des allgemeinenWohlstaudes der Bevöls
kerung miiiilst einer Perbisserung der Verhältnisse
des landwirihschastiichen Gewerbe-s geschaffen werden
kann. In den Ersuchen, die von Iiishut ausgehenjsz
erscheint die Landwirthsiyaft jedoch stets. als eine Art
feindliches Lager, vondem aus die Piosectiou an-
zugreifen gewagt wird, die ausschließlich für die
Industrie bestimmt sein müßt« "

Die zweite Abtheilung der ·«Livlänk·
dischen GouvHRegierung is1,»wie der ,,LlvT«.·.
Gouv-ZU« zu entnehmen, mit der am l. Juli d. J.
erfolgten Einführung der Gefängnißksnspeciion ins
die »in-fang uifpuvtyeiiuuzysit und vier-eine
Abthetlung in die zsweite Abiheilung« umbenannl
worden. Dieser neu ins Leben gerufeuen ,,Zweiten
Abtheilung« sind von der ehemaligen »zweite«, jitzt
,,szGefängniß-Abtheiluug«, alle Angelegenheiten, bei»
treffend den Personalbestany die Ausgaben, betreffend
die Ctcdiiirung von Fahr- und Diätercgelderm die
Belohnungen für die Festnahme vonflüchtigen Arte-
stanten und die Beitrelbung der die ärztliche Be«
handlung verausgabten Gelder, zu übergeben.

—- Zu den mit dem Besitz des Stanislgusk
Ordens Z. Classe verbundenen Rechten« hat»
dasheroldiesDepartement des Dirigirenden Senats,
der «Pet. Gas.« zufolge, die Entscheidung gefällt,
daß nur diejenigen ntchtadeligen Personen, welche
den SianislauhQrden Z. Classe für Auszeich-nung im Dienste erhalten, mit ihm zugleich
den persönlichen Adel erwerben. Kaufleute werden
bikaitntlich bei »der Verleihung dieses Ordens zu
Ecblichen Ehrenbürgern erhoben. «

A us Estland liegen in den Revaler Blättern
über den Stand der. Cholera folgende— Da-
ten vor: Jn Kränholm erkrankten am St. Juli
2 Personen, genasen 4, starben 4 und verblieben so«
mit zum I. August in Behandlung 7 Personen. Am
l. August kann-ne- Neuerkrankungen hinzu, so daß

Dirne und konnte nicht anders wieder heraus, als daß
ich der Königin Handgeld nahm und bei den ,,Buffs«
in das dritte Reglment eintrat, das just nach Indien
ausbrach. « - «

»Mir wars· aber nicht bestimmh lange bei den
Soldaten zu»«bleiben. Jch hatte eben »den Gänse-
marsch und das hantiren mit dem Gewehr gelernt,
als ich verrückt genug war, im Ganges baden zu
gehen. Zu meinem Glück war einer« der bestenE
Schwsimmersim Regirnenh John holder, der-Ser-
geant unserer Compagriiq zur szselben Zelt aurh ins
Wassen Ein Krokodil packte mich, als· ich gerade
mitten im Fluß war und rasirte mir das rechte
Bein so glatt ab, wie es nur ein Feldscheer hätte
thun können, dicht über dem Knie. Der Schreck
und der Blutverlust hatten mich ohn·mächtig«geir«ia«cht
und ich wäre ertr.unken, wenn holder mich nicht er«
griffen und ans Landgebraehi hätte, s Monate
habe ich im Spital gelegen, und wie ich endlich im
Stande war, mit diesem hölzernen Stelzbeim an
meinen Stummel gefihnalih herausznhititety war »ich«
als Jnvalide aus der« Armee gestrichen und unfähig
zu irgend einer ordentlichen Beschäftigung. -—« Einen
schlimmerm Streich hätte mir das Schiicksal nicht
spielen können: ich war ein unnützer Krüppel und
noch nicht einmal 20 Jahr kalt. Indessen erwies sich
mein Mißgeschick als ein verkappter Segen. Ein
Mann, Namens Abel White, der sirh"in dortiger
Gegend ais Jndigodssflaazer niedergelassen hatte,
suchte einen Aufseher, der seine Kulls überwachen
und zur Arbeit anhalten sollte. Er war zufällig
ein Freund unseres Haupte-Janus, der mir seit meinem
Mißgeschicke wohlwollte. Um’s kurz zu machen: der
Hauptmann empfahl mich für das Amt, und da die
Arbeit größtentheils zu Pferde betrieben wurde, so
war mein Bein kein Hinderniß, denn mit dem Knie
konnte ich mich noch gut im Sattel halten. Jch
mußte über die Plantagen reiten, ein Auge auf die
Leute haben während sie arbeiteten, und die Läffigeu
anzeigem Der Lohn war gut; ich erhielt ein be«
hagliches Quartier und im Ganzen wäre ichs wohl
zufrieden gewesen,«den Rest meines Lebens bei dem
Jndigostliflanzer zu bleiben. Herr White war ein;
freundlicher Mann und ist oft in meine: kleinen

zum Z. August daselbst 11 Personen in Behandlung
verblieben sind. Jnshungerbur g erkrankte am
31. Juli abermals 1 Person, so daß gegenwärtig 2
Kranke in; Behandlung sind.

—- Wie der ,,Pos«t.« aus dem St. Simonisschen
Kirchspiele berichtet, brannte« am 15. Juli um
12 Uhr Abends auf dem Gute Rocht eine mit 152
Fudern Kleeheu gefüllie Scheune nieder. Der Sehn-ven with auf 1520 Nu. gcichcitze Hiusichtiichidek
Entstehung des Feuers vermuihet man böswillige
Brandstiftungg

Aus Reval wird dem ,,N-i»g. Tgbl." u. A.
geschrieben: Ein Ueberbleidsel jener Zeit, in welcher
die Erösfaung der Baltischen Eisenbahn plötzlich den
Handel Resvats zu einer ungeahiitem schwindelhaftenf
Höhe. hinaufschraubtq bis er nach einem Jahrzehnt
allmälig wieder zu sit-ten begann, und eine Grün«
dung Oder bekanntlich vor« kurzem selbst endlich zu
Grabe getragenen »Revaler HandelsdankJ das
Actienunteszrnehmender »Revaler Prrßhefes
Fabrit«, hat nun auch zu existiren aufgehört,
nachdem es seit mindestens It) Jahren schon die
Arbeit eingestellt nnd nur noch gleichsam, als Nuine
noininell weiter vegetirt hatte. Unter den Ausspiq
cien des Direciors der Handelsdank E; Kaselack und
des Präses des Verwaltungsraths dieses Instituts,
des Grafen Ecvald Ungern-Sternberg-Großenhoh
gegründet, versprach diese groß angelegte Fabrik
unter der» technischen und kaufmännischen Leitung
eines hervorragend tüchtigen, erfahren-en und hoch-«.
gebildeten Mannes, des Dr.Sehöol aus Wien, ei-
nenspzglänzenden Erfolg; dieser blieb jedoch aus, in
Folgevou nicht zuzüberwindenden äußeren hinder-
nissen, und schließlich wurde sie in den Zusammen-
bruchzderzsszidandelsbank hineingezogenz sich. fah» sich·
gezwungen, ihre Thätigkeit abzuschließem während»
die großen Baulichkeiten und die vorzügliche Bis.
triebseinrichiung der Reiehsbank für vorgeschossine
Summen verpfändetbliebew Nachdem stzt endlich am
U. Juni d.J eine Generalversammlung der Aciioliäre
beschlossen hatte, die Geschäfte der Gesellschaft zu iiquidis
ren,und zu diesemBihuf Udministratoren erwählt hatte,
ist von diesen auf Grundlage eines sbkommens mit
der Reichsbant der Beschluß gefaßt worden, das ge«
sammte bewegliche und» unbewegliche Vermögen der
Gesellschaft der Reichsbank als Deckung ihrer Forde-
rungen zu übertragen, und die Gesellschaft allendlich
für aufgelöst erklärt worden. So hat auch dieses
mit« so vielen Hoffnungen ins Leben gerufene Unter-«.
nehmen ohne Sang und Klang geendet, und die sür

Baracke eingekehrt, eine Pfeife mit mir zu« tauchen;
denn da draußen schlagen die Herzen der weißen
Leute wärmet für einander, als hier zu Lande. Mir
ist's aber niemals langehintereinander gut gegangen.
Ganz plötzlich, ohne daß mansichs irgend versehen
konnte, brach die große Meuterei über uns herein.
Eben noch lag Indien scheinbar so still und fried-
lich da, wie Surreh und Keim; im nächsten Augenblick
waren 200,«000 schwarze-Teufel losgebrochen und das
Land» war die» vollständige .Hölle. Sie wissensdas
Allis aus. den Zeitungen, ineine Herren, vie! besserx
als ich wahescheinlich, denn lesen ist nicht meine
Sache. Jch weiß nur, was ich mit eigenen Auge-n
gesehen habe» Unsere Pflanzung war in Muttrm
einein· Orte» nahe «

an der Grenze »der nordwestlichen
Provinz-n. Nacht für Nacht -sahen wir den ganzen
Himmel erleuchtet von den brennenden Bungaiows
und tagtäglich zogen. Europa« mit Weibern und
Kindern durch unsere Besitzung, aus dem Wege nach
Agra, wo die nächsten Trnppen standen. sbel
White war ein hartnäckiger Mann. Er hatte sielfs
in den Kopf gehst, daß man die Gefahr übertreibe
und meinte, die« Sache würde· so plötzlich wie» sie
angefangen, auch wieder zu Ende gehen. Da saß
er« aus seiner Veranda, trank seinen Whistiy rauchte
Cigarren dazu, während die Gegend « ringsumher
in Flammen stand. Natürlich» hielten wir beiihmaus, ich und Dawsoiy der zusammen mit seinem
Weibe die Rechnungen unddie Wirtschaft besorgte.
Nun, eines schönen Tages kam der Mach. Jeh war
auf einer entfernten Plantage gewefen und ritt
Abends langsam heim. Da siel mir ein seltsames
Bündel in die Augen, das am Rande des steilen
Ufers lag. Ich ritt hinunter, um zu sehen, was es
fein könne, und es überiies mich kalt bis ins Herz
hinein. Es war Dawson’s Frau, in Stücke ge-
rissen und von den Schakais und Prairiehunden
halb aufgezehrt. Eine Strecke Wegs davon lag
Dawson selber auf dem Gesicht, den abgeschossenen
Revolver noch in der Hand — und vor ihm vier
todte Sepoys, alle auf einein Haufen. Jch hielt an,
zweifelnd, wohin ich mich seht wenden sollte; da fah
ich eine dicke Rauchwolke aus Ibel Whitcks Beengu-
low aufsteigen, und di« Flammen brachen gerade

Absage-neu« und. Juferite vermitteln: in Wiss« c. sauget-i
AnnozuemButeauz in F e l l in: E. J. Karonfs Bucphn in W e r: o: W· v· O« -

ftp-c? u. Je. Bielrosss Buchhz in W a l I: M. Rudvlss C Hsvchhsz it! Nebel: Musik. v.
Kluge s; Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Ncattisen s Centkal-Ilnnoneen-Ugenm.

dasselbe verwandten bedeutenden Capitalien sind völ-
lig nntzlos geopfert worden. -— Die Banthätikp
keit ist in unserer Stadt in diesem Sommer keine
sehr rege. gewesen. Was die Neuaussührungen an
öffentlichen Gebäuden betrifft, so ist das Gebäude
für das Bezirksgericht äußerlich bis aus einen kleinen
Theil der Siuckarbeiten völlig fertig. Aus dem nicht
weit davon entfernten Bauplatz für das Haus des
russischen Ciubs wird augenblicklich das Fundament
ausgegraben nnd ausgemauert, nachdem die Grund«
steinlegung bereits zur Zeit der Anwesenheit St.
Kais. Hob. des Großsürsten Wladimir in dessen Ge-
genwart stattgefunden hatte. Qus dem Dom, wo
die neue griechischsorihodoxe Kathedrale erstehen soll
und bereits zwei von den drei expropriirten Häusern
abgetragen sind, während das dritte, das frühere
Hans« der Creditcasstz noch steht und mögliche: Weise
auch nicht entfernt werden soll, scheinen bis hierzu,
soweit man sehen kann, zum Beginn desBaues noch
keine Anstalten gemacht zu werden.

St. Petersbnrg, i. August. Die Ver-
staatlichnng dies Branntweinhaudeis
wird, der ,,Alow. Wr." zufolge, in den Weste,
Provinzen im, Jahre 1896 durchgeführt werden;
Die Beziehungen zwischen den« Fabrikanten und der
Krone sollen folgendermaßen geregelt werden: Für
jede« Fabrik wird nach« der mittleren Productivität
eine Norm· festgesctzn Zwei« Drittel der Norm wer«
den von der Krone zu den vom Finanzministerinm
sestgesssztzten Preisen getauft, V, bleibt zur Verfügung
der»Fabricanien,»kann jedoch, vom Ministerium aus
dein Wege des Ausfgebots erworben werden. Diesen
Theil können die Fabrikanten, wenn sie wollen, ins
Ausland ausstszhren oder in denjenigen Gouverne-
ments absetzen, in welchen die Verstaatiichung
nicht«-eingeführt ist. Das AecisoRrssort sammelt in
den genannten Gouvernements bereits die Daten
über den Spiritus-Consum.

—— Der Protobresbyter J. B. Juni)-
sehew wird, den Blättern zufolge, in der ersten
Hälfte des August nicht »na(h England, sondern
nach Darmstadt reisen.

·—-Vom31.«Juliaus den I. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 21 Personen an der Cholera;
26 Kranke gransen-und s starben. Jn Behandlung
verblieben 137 Personen. «

— Der Petersburger Stadthanptmann
sucht, nach dem »Rig. Tgbl.«, der Tr untsncht in
der Residenz in der energisehesten Weise entgegenzu-
arbeiten, und zwar vorzugsweise durch folgende Maß«

zum Dache heraus. Nun wußte ich, daß ich meinem
Btodherrn nichts mehr nützen könne und nur mein
eigenes Leben vergeudete, wenn ich mich in die

»Geschichte mischte. Von der Stelle,- auf der ich
stand, konnte ich die brüllenden schwarzen Teufel zu:
Hunderten in ihren rothen Uniformröcken uin das
brennende Haus tanzen sehen. Einige zeigten nach
mir und ein paar Kugeln pfiffen an meinem Kopf.
vorüber; da ritt ich auf und davon, quer durch die
Reisseldm und erreichte spät Abends glücklich die
Mauern von Agra.

Es zeigte fich aber bald, daß dort ebenso wenig
. Sicherheit zu finden, war. Der. Aufruhr -tobte im

ganzen Lande. Wo sich die Engländer in kleinen
Banden sammeln konnten, da mehrten sie sich, soweit
ihre Kugeln reichtem Ueberall fonst waren fie hilf-
lose Flüchtlinge» Es» war- ein Streit von Millioneu
gegen Hunderte und alle diese Leute, Fußvolh Reiter
und Schuß-n, gegen die mirs-fechten, waren unsere
eigenen, auserlesenen Puppen, die wir gedrillt und
gelehrt hatten, unsere Waffen zu führen und unsere
Dornfignale zu blasen — das war noch das grau-
samstr. Jn Agra stand das dritte Regtment der
bengalisehen Füsiliertz eine Abtheilung Sikhs, zwei
Escadrons Cavallerie und eine Batierie Artillerir.
Ein FreiwilligensCorps von Kaufleuten und Hand«
lungsgehilsen war gebildet worden; dem schloß ich
mich an, uritfammt meinem hölzernen Bein. Zu An«
fangJult zogen wir gegen die Rebellen bei Shahs
gunge und schlugen sie eine Zeitlang zurück; aber
das Pulver ging uns aus, und wir mußten uns in
die Stadt Agra zurückziehen. Von allen Seiten
trafen die schlimmsten Nachrichten ein. Sie können
auf der Karte sehen, daß wir just in der Mitte-des
Aufstands waren. Lucknow liegt wohl mehr als
hundert Meilen nach Osten und Cawnpore ungefähr
ebenso weit nach Süden. Aus allen Himmels«
gegenden aber hörte man von nichts als Martern,
Mord und Gewaltihättgkeitem -

Die Stadt Agra ist ein großer Ort, es wimmelt
da von Glaubenseiferern und wilden Teufelsanbetern
aller Zotten. Unsere handvoll Leute wäre verloren
gewesen in den engen, winteligen Straßen. Deshalb
hielt es unser Führer für gerathen, über den Fluß
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regeln: sobald Betrunkene zur Ausnüchterung auf
die Polizeiwache gebracht werden, wird jeht jedes
Mal eine E hebung darüber angestellh in welchem
Locale sich die bstreffende Person betrunken hat, und
der Localinbaber wird dann je nach dem Grade sei«
nes Vesschuldens in Getdstkafe von 5—-25 Rbl. ge«
nommenz in vereinzelten Fällen ist ihm sogar seit!
Getchåft gsschlossen worden. Da diese Maßregel je-
doch das vieisache Erscheinen von Betrunkenen aus
den Straßen kaum merklich verminderte, so tst jetzt
noch eine neue Maßregel hinzugetreten: in den Po«
lizeisEdassen des Stadihauptmanns findet sich zum
ersten Mal die Nckittheilunxg daß über einen stark
betrunkenen Bauer, der zur Ernüchterung auf die
Polizetwache gebracht wurde, ein Arrest von 3 Tagen
verhängt ist, während der Ladeninhabey der ihm ers
md"giichte, sich so start zu betrinken, eine Geldstrafe
von 10 Rbl. zahlen muß. .

In Ssaratow hat die Duma, der ,,Now.
Mk« zufolge, beschlossen, der ttiwe des verstorbe-
nen Präsidenten der französischen Republih Madame
Earnot, ein Heiligenbild darzubringen.

Aus Dombrowa in Polen bringt die
»Sei-z. Z« Eine quskahuiche Schrie-sung der der-ne
gemeldeten furchtbaren Brandes der Kohlen«
grube ,,Paris«. Es heißt ins-dem Bericht unter
Anderem: Die Dombrowaer Kohlengruben wurden
im Jahre 1876 den Herren Plemiaunikow und Ro-
ssenkampf verkauft, welche sie der sranzdsischsitalies
nischen Bank verpachtetem Die Kohlengrube »Paris««
ist die drittgrößte des Kohlenbassins Gegenwärtig
ist von dem ganzen Bergwerk nur ein gewaltiger
Trümmerhaufen, bestehend aus Eisen» Maschinen«
und Maueistückeiy übrig geblieben. Die Grube
,,Paris« besteht aus drei Schachtent »Paris«,
»Srhaper« und ,,Koschelew". Die beiden ersten
sind wenige Meter von einander entfernt und bilden
die Hauptgrubh genannt »Paris«, während die
dritte in einer Entfernung von einigen hundert Me-
iern einen besonderen Schacht unter dem Namen
,,Koschelew« bildet. Diese beiden Kohiengruben sind
durch unterirdische Gänge verbunden; Der Schacht
»Paris« ist innen ausgemauert, während der Schacht
»Seht-per« mit Holz ausgezimmert ist. — Da nun
die Bohlen in diesem Schacht zum Theil verfault
waren, wurde eine Erneuerung derselben zur Noth-
wendigteit Die Zimmerarbeiten waren bereits seit
einigen Wochen im Gange. Die Erneuerung der
Bohlen wurde von, unten aus angefangen. Zur
Zeit, als das verhängnißvolle Feuer ausbrach, war
bereits die Arbeit bis« zu 25 Metern Höhe vollendet.
Die Enistehungsursache des Feuers ift noch nicht
ermittelt. Es ist jedoch anzunehmen, daß der Brand
in Folge Herabfnllens eines brennenden Dochtes
aus einer Bergmannslampe entstand. Die ange-
häuften Spahne und Holzfiücke boten dem Feuer
reichliche Nahrung. Von dem Enistehungsherde
schlugen die Flammen in den Schacht empor und
steckten gleichzeitig das hölzerne Ventilationsrsohy
welches an der Wand nach den unteren Eorridoren
Luft leitete, in Brand. In Folge Durchbrennens

dieses Ventilationsrohres wurden die Funken und
der Rauch anstatt im Schacht aufwärts, nach ab-
wärts in die Kohlengrube getrieben. Aus diesem
Grunde haben auch die in einer gewissen Höhe ar-
beitenden Zimmerleute im ersten Augenblick von dem
entstandenen Feuer und der ihnen drohenden Gefahr
gar nichts gewußt. Erst als die in der Kohlengrube
gegebenen Alarmsignale ertönten, wurde der Ventis
iator geschlossen und der Rauch qualmte dann nach
oben. Jstzt erst ergriffen die Zimmerleute die Flucht
und retteten sich an den Leitern nach oben — ·in
anderem Falle wären sie lebendig verbrannt. Jn
wenigen Minuten stand nun der ganze Schacht
in lichten Flammen. Von einem Ersticken des
Feuers konnte nicht mehr die Rede sein. Im näch-
sten Augenblick brannte auch schon der zweite Schacht
lichterloh, desgleichen brannten die Corridore, welche
zur Sortirerei führten. Ueberall, wohin man den
Blicke lenkte, war ein großes, fast unabsehbares
Flammenmeer. Viele Menschen verloren im ersten
Augenblicke den Kopf, denn man hielt gleich von
vornherein Alles für unrettbar verloren.· Das Flam-
menmeer erstreckte sich auf ein Terriiorium von einer
halben Wust. Schrecklich war von außen der
Anblick dieses Bill-es grenzenloser Vernichtung und
Verheerung. Taufendfach größer war jedoch der
Schreck für Diejenigen, welche sich in dem Bewußt-
sein, den Ausweg durch Feuer abgeschnitten zuse-
hen, Tausende von Metern tief in der Erde befan-
den. Hier gebührt vor Allecn die Geistesgegenwart
des Bergarbeiiers Rzepecki Anerkennung, welcher au-
gesichts des brennenden Schachtes «,,Schaper«, sich
in den bereits von Flammen eingenommenen Schacht
»Patis« stürzte und sich auf der Schaale in die
Tiefe der Kohlengrube hinunterließ, um die hier
arbeitenden Bergleute zur Flucht zu alarmiren. Dank
dem Opfermuthe dieses Bergarbeiters wurden
sämmtliche Bergleute gerettet. Die Angst
und der Schrecken, welcher sich der Menschen be-
mächtigte, war grenzenlos. Viele irrien wie wahn-
sinnig umher oder stürzten vor Schrecken erschöpft
zu Boden. —- Der Schaden läßt sich noch nicht
angeben. Nach einer Meldung soll er 1,500,000
Rbl., nach einer anderen sogar 3 Mlllionen betra-
gen. Zweitaufend Menschen wurden durch diese
Katastrophe beschäftigungslolt — Auf der Oberfläche
war endlich jede Gefahr beseitigt, aber aus dem
Schacht ,,Schaper" darng immer größerer Qualm,
welcher von der in « der Grube brennenden Kohle
herrührt« « Desgleichen stieg auch aus den Oiffnuns
gen, durch welche sich die Bergleute reimen, Rauch
empor, was annehmen ließ, daß das Feuer bereits
auch diesen Theil der Kohiengrube eingenommen
hatte. Um das Feuer zu ersticken, wurden sämmt-
liche Oesfnungen, welche in das Innere der Grube
führen, zugeschüttet Um 4 Uhr Morgens explodirte
jedoch der von oben» bis zur Mitte mit Blerh und
Erde verschüttete Schacht »Schaper". Die Explo-
sion verursachte eine weite Osffnuusg, aus welcher
Qualm und Gase in gewaltigen Mengen entstrdmem
Die Chancen, das Feuer in der Grube »Paris« zu
unterdrücken, werden immer geringer. Der Schacht

»Kvlcheletv", welcher gänzlich mit Mauern und
künstlichen Hindernissen abgegrenzt ist, ist gerettet.

Itltttsyrt Tagen-w
. Den s. (l5.) August Ist-it.

Zum japanisclkrijiuesischen Kriege meldete der
Telegraph, daß die japanische Flotte die Kriegdhtb
fen Weishatswei und Port tlrthur angegriffen habe.
Der befesiigte chinefische Hafen Weishatswei liegt
an der Süoküste der in den Golf von Petschili süh-
renden Straße von Petfchili, ihr etwas schräg gegen-
über an der Nordküste der Hafen Port Arthur. Jn
diesen beiden Häfen hat sieh die chinesische Flotte, da
sie die See nicht zu halten wagt, geborgen. Jetzt
ist sie in dem südlichen Hafen von den Iapanern
ausgesucht worden. Beide Häfen sollen außerordent-
lich stark befestigt und mit den modernsten Geschützen
armirt sein. Es erscheint daher nahezu wie eine
Tollkühnheih daß die japanische Flotte unter den
Kanonen Wei«hai-wei’s die chinesische Seemacht an-
gegriffen hätte. Unmdglich ist es dennoch nicht, denn
der Erfolg im Falle eines Sieged würde ein ganz
bedeutender sein. Der in unmittelbarer Nähe von
Weishabwei gelegene bedeutende chinesische Hafenplag
Tschifu würde einer siegreichen japanischen Flotte
als wehrlose Beute in die Hände fallen; auch würde
nach Foreirung der Straße von Petschilt den Japa-
nern der Weg nach T a k u , der Hafenstadt von Tients
sin und Peting, offen stehen. Der Ingriff ist daher
unzweifelhaft von hoher strategiseher Bedeutung.
Ueber die bisherigen Erfolge der Japaner wird aus
China über London gemeldet: Jn früher Morgen-
stnnde am Mittwoch legte sich die japanische Flotte,
aus vier tkreuzetn und einzelnen kleineren Boot-n
bestehend, vor das Fort, wurde jedoch entdeckt. Das
Fort alarmirte, bevor die Japaner noch feuern konn-
ten. Die Ehinesen richteten darauf ein heftigeö
Feuer auf die Japaner, welches diese erwiderten.
Die Japaner konnten aber den schweren Festungm
geschützen nicht Stand halten nnd zogen fich zurück,
als sie bemerkten, daß chinesische Torpedos sich an·
schickten, den Hasen zu verlassen. Kurz· Zeit dar«
auf ernenerten die Japaner von einer anderen Seite
des Hafens den Angriff Aber auch dieser zweite
Angriff wurde abgeschlagen. Am Freitag fand ein
comdinirter Angrisf der Japaner auf Port Ar-
thur statt. Das« Bombardement dauerte einige
Zeit, die Japaner zogen sich schließlich zurück. Am
Sonnabend früh sollten die Japaner mit der chine-
sischen PeiwankpFlotte zusammengerathen sein; 21
kleine Schiffe sind in heftiger S ee s chla ch t engagirt.
— such in Korea schreiten die Japaner zu um-
fasfenderen Operationen. Wie dem »Reuter’fchen
Bureau« aus Schanghai gemeldet wird, verlantet dort,
daß japanische Truppen in Stärke von
12,000 Mann in Fusan und 8000 Mann in Yuens
san gelandet feien. Diese Truppen würden sich
um Söul zusammenziehem um den von Norden
kommenden chinesifchen Trupp-en» entgegenzutreten.
Der Hafen Fusan liegt an der Südostsitüste von
Korea, der von Yuensam worunter wahrscheinlich

Gensan zu verstehen ist, an der Ost-Küste in der
Broughton-Bai, in der Lustlinie etwa 26—-28 geb-«
graphifche Meilen nördlich von Söuh Die in Gen-san gelandeten 12,000 Mann sind also« wohl be.
stimmt, mit anderen bereits in Korea befindlichen
Truppen — es sollen dort ohne die jitzt angekom-
menen Corps bereits über 60,000 Mann stehe« —-

die Stadt Söul gegen die chinesische Nord-Armee zu
deckem während die in Fusan gelandeten Truppen
zusammen mit Abtheilungem welche ihnen von Asan
entgegengeschickt werden, wohl die geschlagene chines-
sische Süd-Armee vollends autkeinanderjagen sollen.

Jn Deutschland bringt die »Köln. Z.« über die
Anwendung des sächsischen Vereinsgesetzes
ans Chemnitz folgende Mittheilungenx »Das sächsische
Vsksspssslss kst M« schstse Waffe zur Bekämpfung
der soeialdemokratischen Organisatio-
nen— Deß es als ioiche rein-et wird, deines:
zetern seht dieselben freisinnigen und demokratischen
Stimmen, welche seiner Zeit bei den Verhandlungen
über Verlängerung oder Fallenlassen des Socialtsteus
gesetzes nicht laut genug fordern konnten, man solle
die Socialdemotratie auf dem Boden der bestehen«
den Ges ehe bekämpfen. Zu den bestehenden Oe·
setzen aber gehört das sächsische Vereinsgesotz zweifel-
los, und man hat auch durchaus keinen Grund, zusagen, daß es jegt eine andere Auslegung oder
schärfere Anwendung erfahre als bisher. Wenn erst
jetzt socialistische Turnvereine und socialistische Ge-
sangvereine, weil sie mit einander in Verbindung ge-
treten sind, ausgelöst und socialistische Sängerfeste
verboten werden, so hat dies seine sehr einfache
Ursache darin, daß diese Vereine und diese Feste
eine Form der Organisation sind, zu welcher die
Socialdemolcatie erst in der neuesten Zeit fortge-
schritten ist. § 24 des sächsischen Vereinsgesetzes
bestimmt: ,,Vereine, derenZweck sich aus öffentliche
Angelegenheiten bezieht, dürfen nur dann Zweigvers
eine bilden und sieh mit anderen Vereinen in Ver-
bindung sehen, wenn sie das Recht der Körperschast
erlangt haben und ihnen jene Rechte ausdrücklich
mit ertheilt worden sind.« Nach der dazu erlasse-
nen Aussührungsverordnung ist daher Vereinen,
welche sich nach dieser Bestimmung mit anderen
Vereinen nicht in Verbindung seyen dürfen, ,,nteht
gestattet, mit anderen inländischen oder ausländischen
Vereinen Schriften zu wechseln, durch ihre Mitglie-
der oder andere Abgeordnete sich mündlich mit den-
selben zu vernehmen oder gemeinschaftliche Zusam-
menlünste zu halten. Der nächste S 25 des Gesetzes
aber besagt kurzweg: ,,Vereine, welche dem Verbote des
vorstehenden Paragraphen zuwiderhandeln, sind von der
Polizeibehörde auszulösenC So wenig nun die Po«
lizeibehörde gegen friedliche Arbeitervereinigungen
und friedliche Arbeiterseste jemals eingeschrttten ist,
so wenig kann sie sich der Verpflichtung entziehen,
der Verbindung von Vereinen, deren Zweck ein po-
litischer ist, auf Grund der gesetzlichen Bestimmun-
gen entgegenzutreten und, sobald ihr gegenseitiger

Verkehr erwiesen ist, die Auflösung eintreten zu
lassen. In der Begründung des Gesetzes hieß es
seiner Zeit, den mit öffentlichen Angelegenheiten sicb

zu seyen und seine Stellung in deralten Festung
von Agra zu nehmen. Das ist der sonderbarsie
Ort, den ich je gesehen habe, und von ungeheurem
Umfang; viele Morgen Landes, sollte tät-meinen,
müssen innerhalb seiner Mauern liegen. Unsere
Garnison quartierte sich in dem neueren Theil ein;
Weiber, Kinder, Vorräthe und alles Uebrtge. Der
alte Theil derFistung war aber noch viel geräumiger.
Da gab es gewundene Gänge, große Hallen und
lange Corrtdory die sich miteinander kceuzten und
so verschlungen waren, daß man sieh leicht darin
verirren konnte. Es kam auch selten ein Mensch
dorthin, und nur Skorpione und Tausendfüßler
hausten in jenen Räumen. -

Die Vorderfeite der Festung besptilte der Fluß
und diente ihr zum Schuh, aber die vielen Thore
auf den Seiten und hinten mußten natürlich bewarht
werden, nnd zwar im alten Theil so gut wie in
dem neueren, wo unsere Truppen im Quartier lagen.
Wir hatten kaum Mannschaft genug, um die Ecken
des Gebäudes zu befetzen und die Geschütze zu be«
dienen, es war daher unmöglich, eine starke Wache
an jedem der zahllosen Thore aufzustellem Die
Hauptwache war also mitten in der Festung einge-
richtet, und jedes Thor der Iufsieht eines weißen
Mannes nebst zwei oder drei Eingeborenen übergeben.
Jch erhielt Befehl, mit zwei Sikhs während gewisser
Stunden in der Nacht eine kleine abgelegene Thür
aus der SüdwestsSeite der Festung zu bewaehen.»enn
irgend etwas Verdächtiges austauchte, sollte ich meine
Muslete abseuern, woraus dann sogleich von der
Hauptwache Hilfe herbeikommen würde. Ob diese
im Falle eines Olngriffes aber noch rechtzeitig ein·
treffen konnte, schien mir sehr: zweifelhastzdenn die
Hauptwache war gute zweihundert Schritt entfernt
und viele Säle und Jrrgänge lagen dazwischen. —

Ich war übrigens nicht wenig stolz, daß mir dies
kleine Cornmando übertragen wurde, da ich doch nur
ein Rikrut war und noch dazu ein Hinkebeiw
Zwei Nächte bezog ich den Wachtposten mit den bei«
den Söhnen des Pendschabs Es waren große, wild
aussehende Bursche: Mahomet Singh und Abdallah
Khan hießen sie, beides alte Kriegsleuiy die bei
Chilian Wallah gegen uns gefoehten hatten. Sie

sprachen ziemlich gut englisch, aber ich konnte wenig
aus ihnen herauskriegem Sie zogen es vor, die
ganze Nacht beisammen zu stehen und ihr wunder-
liches Kauderwälsch zu plappern Jch für meine
Person stellte mich an den Thorweg und schaute
aus den breiten, gewundenen Fluß und nach den
blißenden Lichtern der großen Stadt hinüber. Der
Trommelfchlag das Gerassel der Tamtauis und das
Gejohle und Geheul der Rebellem die von Opium
und. von Sehnaps betrunken waren, erinnerten uns
die ganze Nacht über an unseren gefährlichen Nach«
bar, jenseits des Flusses. Alle zwei Stunden pflegte
ein Officin, « der die Nachtwache hatte, bei sämmt-
lichen Posten die Runde zu machen, um sich zu über-
zeugen, daß Ulles in Richtigkeit sei.

, · (Forts. folgt)

· sites-stilisti-
Das St. Petersburger miliiiirische Lastschif-

sersCommando veranstaltet gegenwärtig fast täglich
vom Pakt aus dem Wolkowosselde Ballonfahkiem
Die. leßte Fahrt, die am As. Juli von dem Ober«
sten Poleschko und dem Lieutenant Ssemkowfki un-
ternommen wurde, verlief, wie die »Bei. Das«
schreibt, nicht ganz glücklich und hätte leicht zu einer
Kotastrophe geführt. Der riesige Ballon stieg am
is. Juli um Z Uhr Nachmittags vom Wolkowos
Felde empor und flog in der Richtung zum Ladogas
See davon. Die beiden Ieronauten hatten Ballast
in genügender Menge mitgenommen und gedachten
über den ganzen sadogasSee hinüberzukommen Der
Wind war günstig und hatte eine Geschwindigkeit
von 4 Meter« in der Secunde Die Aeronaaten
siogen in einer Höhe von ca. 2 Wetst längere Zeit
dahin und befanden sich bereits über dem riesigen
See, als sie plößlich die Entdeckung machten, daß
der Ballon immer langsamer vorwärts komme und
gleichzeitig zu sinken beginne. Schließlich trat völ-
lige Windstille ein und die Aervnauten hingen ohne
Bewegung über dem See. wenigstens 15 Werst vom
Ufer entfernt, ohne Aussicht davonzukommern Da
der Ballon in Folge des unterwegs verbrauchten
Gases sich immer weiter nach unten senkte, ip he«
schlossen die Aeronauten fo weit herabzusteigem daß
das Sehlevptau die Wafserficiche berühre, um we-
nigstens nor dem Wasserbade gesichert zu fein. So

schwebten sie über dem See und warteten auf Hilfe,
die sie »durch Hornsignale und Fahnenschwenken her«
beizurufen suchten. Schließlich wurden sie von ei«
nem vorübergehenden Bugsirdampfer bemerkt, der
auch bald herankam und um 7 Uhr 30 Minu-
ten ben Ballon sammt Gondei und allen Geräthen
an Bord nahm.

--Daß die Familie Bonaparte deutschen
Ursprungs ist, dürfte nur wenig bekannt fein. Daß
es sich aber so verhält, weist P e h r e in seinem Werke
«Napo1eon I. ei; son hemmt« nach. —- Votn elsten
bis vierzehnten Jahrhundert lebte in Genua die an·
gefehene, weitverzweigte deutsche Familie Cadalins
get. Sie war zu aller Zeit eine treue Verbündete
derdeutfchskaiferlichen Partei in Jtalien und zugleich
die Führerin der Bürger Genuas, eine Hüterin und
Schützerin der städtischen Freiheiten und Gerechtsame.
Deshalb stand sie auch in großem Ansehen bei Hoch
und Niedrig und erfreute sich des populären Ehren-namensr buona parte, d. h. zur guten Partei
gehörig. Dieser Beinamen blieb der Familie
auch da noch, als sie später verarmte und Macht und
Ansehen verlor. Einige Mitglieder derselben traten
damals in den Dtenst der Sanct Georgsssanh die
viele auswärtige Besitzungen hatte, und kamen da·
durch nach Corfirm Um durch ihre jetzige unter«
geordnete Stellung den altberühmten Familtennamen
nicht zuschanden, nannten sie sich Beten-sparte. Vol!
ihnen stamrnt Napoleon I. und sein Haus.

— Jn einer Madrider Spielhölle er«
schien am W. Juli gegen 2 Uhr Morgens ein an-
ständig gekleideter junger Mann Namens Eufebio
Caftillo, der sich an den Spieltifch feste und in
einem Nu alles Geld, das er bei sich trug, verlor.
Von einem Freunde borgte er fiel) weiteres Geld
und verfpielte auch dieses. Nun stürzte er hinaus
und man glaubte, er habe den Heimweg genommen,
um im Schlafe das Vergessen feines ,,Pechs« zu
suchen. Dem war aber nicht so; etwa eine Viertel-
siunde später erschien Caftillo wieder im Spiellocah
breitete ein großes Schnupftuch auf dem Spieltifche
aus und rief: »Alleo Geld in meinen Sackt« Man
hielt diese Worte für einen Spaß, und das Spiel
wurde fortgesetzt Caftillo aber zog einen Revolver
aus der Brusttafchq richtete ihn gegen den Ban-
kier und schrie: »Macht mir keine Flaufen, sonst
laß ich das Ding hier knallen. Also schnell herbei
mit den Moneten l« Damit raffte er alle auf dem
Tische liegenden Gold· und Silberstücke und Bank-
noten zusammen, band sie in sein Schnupftuch
ein und stürzte in Begleitung des Freundes, der
ihm vorher Geld geborgt hatte, hinaus auf die

Straße. Der Wirth fing an: ,,Diebel Räuber»
zu schreien, und die ganze Spielgesellschastz etwa
zwanzig Mann, feste, nachdem sie sich von ihrer
Verblüffung erholt hatte, den verwegenen Sirolchen
nach. Nun begann eine wilde Jagd auf der Puerta
del Sol und in den anliegendeu Straßen. Eastillo
feuerte zunächst einen Schuß ab aus eine Scham,
die ihm aus den Fersen war, ohne jedoch Jeman-
den zu verwunden. Ein Stadtpolizist, der auf dem
genannten Plage stand, wollte die Diebe aufgreisen,
eine Revolvertugel streckte ihn jedoch nieder. Jn
der Ealle Masor versuchte ein anderer Schuhmanm
den Flüehtlingen den Weg zu versperren. Aber
auch er wurde niedergesehossen und weiter ging’s
in rasendem Lauf. Während Eastillo die Ealle
Major hinabeilte, machte sein Begleiter Kehrt und
versteckte sich hinter dem Zaune eines Bauplatzes
Dort wurde er von der Polizei entdeckt und gesan-
gen genommen. Das Geschrei und die Schüsse
hatten inzwischen die im Ministerium des Innern
wachhabenden Gensdarmen aufmerksam gemacht und
diese machten sich nun ebenfalls mit gezogener Klinge
hinter Eastillo her. Ein Gensdarm erreichie ihn
und verietzte ihm mehrere wuchlige Säbeihiebe aus
den Rücken; er hätte ihn wahrscheinlich niederge-
hauen, hätte Eastillo sich nicht blitzschnell umgewandt
und dem Gensdarmen eine Kugel in das linke
Bein geschossen. Castillo setzie seine Flucht fort.
Plötzlich aber schoß aus einer Nebengasse ein Nacht«
wächter hervor und stieß seine Lanze dem Castlllo
in den Leib. Derselbe fiel schwer verwundet zu Bo-
den. Das Volk, welches sich um den Verwundeten
ansammelte, hätte diesem den Gnadenstoß gegeben«
wäre nicht die Gensdarmerie herbeigeeilt Diese
schaffte den Verwundeien ins Spitah Ein gleiches
geschah mit den drei übrigen Verwundetery den zwei
Stadipolizisten und dem Gensdarmem Euiebio
Easttllo gehört einer angesehenen Familie von Gra-
nada an. Er soll dem Unteriuchungsrichter erklärt
Herden, daß er sich um jeden Preis habe Geld ver-
schaffen wollen, um nach Granada reisen zu können-
wo sein Vater wohnte. Diesen hab: er ermorden
wollen, weil er sich mit —- seiner Braut verheira-
thet habe. Die beiden vetwundeten Polizisten lie-
gen im Sterben. Die gesammie Madrider Presse
nimmt aus diesen Vorgängen Veranlassung, die
Ausroiiung der Spielhöliery die Schlupswinkel aller
Verbrechen dringend zu empfehlen.

— Kasernenhosblüthr. Unterosficien
»Lümmelt sich der Mensch wieder am Queibaum
herum wie ein Zebra, das sich die Streifen am
Gummibaum hetausradieen willl«
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besassenden Vereinen könne nicht gestattet werden-
mit anderen Vereinen in Verbindung zu treten »und
papukch eine Macht zu bilden, welche stch UNDER· V«
Mgkkkungsgervalt stkllt und diese in ihrer Wirksam-
keit zu behindern droht. Vorgänge, welche Uichk
blos in Deutschland, sondern auch km AUSIIUVI
vielsach die Gefährlichkeit Und Schädlichkeit spl-
chkk Vexbtnduqgeq zwischen den Vereinen wahr-
nehmen ließen, mußten die Bestimmungen in den
§§ 24 und 25 als eine unabweisliche Noth-
wendigkeit erkennen lassen.« Das im Jahre
1850 zu Stande gekommene Gesetz ist, wie dieser Hin-
weis besagt, unter dem Eindrucke der Erfahrungen
entstanden, die man vor dem in der Hauptsache aus
einer republicanischæommunisiischen Bewegung in den
unteren Volksschichten hervorgegangenen blutigen
Mqpulusstande in Sachsen gemacht hatte; man hatte
es vor Augen gesehen, wie revolutionäre Wallungen
vorbereitet oder befördert werden. Eben wegen dieser
Erfahrungen ist das Gesetz jeder Zelt in Anwendung
geblieben und keineswegs erst seht gegen die Sorials
dernvkratle hervorgesucht worden. Man hat sich AUch
stets gehütet, diese Anwendung als eine einseitige
erscheinen zu lassen und sie auch auf die friedllchsten
und zuverliissigsten bürgerlichen Veretnigungen erstreckt,
um allen bedenklichen Eonskquenzen vorzubeugen.
So war beispielsweise von dem Commando der
BürgerschüßensCompagnie einer größeren Stadt ein
von einer größeren Zahl uniformirter Schützeneoms
pagnien des Königretchs Sachsen aufgestellt« Plan
zur Errichtung eines »Sächsifchen Schühenbundes"
bei dem Ministerium des Innern eingereicht worden.
Das Ministerium hat nun in seinem damaligen
Beseheide »die wohlgemeinten Absichten, welche die-
sem Plane zu Grunde liegen, nicht verkennen wollen-
hat sich aber nicht zu überzeugen vermocht, daß die
Herstellung einer Organisation der verschiedenen
uniformirten SchüßewCompagnien im Lande zu ei-
ner einheitlichen Körperschaft erforderlich set, um
den von diesen zu erstrebenden Zweck zu erreichen.
Das Ministerium hat daher, zumal auch der
Consequenzen wegen, Anstand genommen«
diese Organisation in der beabsichtigten Weise zu
genehmigen.« Wer alfv keine Neigung hat, sich
durch die in den Revolutionsjahren gemachten Er«
fahrungen warnen zu lassen, mag immerhin über
die Beschränkungen, die das fächstsche Vereins·
Geseß enthält, wehklagen, aber daß es von der Re-
gierung einseitig gegen die Socialdemokratie zur
Anwendung gebracht werde, darf er nicht behaupten«

Man sollte wirklich meinen, daß die »Partfer
Depulirtenkammer bereits eine mehr als hinrelchende
Zahl von Einzeigruppen besihtz ja von verschiedenen
Seiten wurde sogar die allzu· starke Ausbildung des
parlamentarischen Conventikelwesens als eine der
Hauptursachen des unfruchtbar-en Verlaufs der letzten
Sessionen bezeichnet. Nichtsdestoweniger hat sich seht,
obenein nach Beginn der parlamentarischen Freien,
eine neue Kammergruppe gebildet, und zwaraus den Reihen der radicalen Linken heraus. Die
etwa 80 Des-mitten, welche ihr beitreten zu wollen
erklärt haben, nehmen zwischen dem linken Flügel
der Regierungs-Republicaner, den ausgesprochenen
Bourgeois-Radicalen, und der socialistischen Linken
eine Mittelstellung ein. Sie stellen ein etwas bunt«
schrckiges ,,Programm der republieanischen Reformen«
auf, bei dessen Ausarbeitung sie aus der socialistis
schen Seite einige snleihen gemacht haben, und ge-
denken auch kiinftighin als ,,republicanische
Reformpartei« ihre gesetzgeberische Thätigkeit
zu üben. Vieles dringend, bezw. versprechend, hoffen
sie viele Freunde zu gewinnen, doch könnte es ihnen
ebenso leicht geschehen, mit ihrem Programm zwischen
2 Stühlen sich zu sehen. Mit besonderem Nachdruck
verlangen sie eine ausgiebige Arbeiterschutz-Geseg-
gebung, zu deren Durchführung sie in höherem
Grade als die weiter rechts stehenden Bürgerlich-
Radicalen die Staatshilfe in Anspruch nehmen
wollen; weiterhin fordern sie Deeentralisirung der
Verwaltung (ein in Frankreich nicht unberechtigies
Begehren) Sicherung der Vereinsfreiheit und Rege-
IUUg VI! Beziehungen zwischen Staat und Kirche im
Sinne der entschiedenen Linken. Auch von der
Herabsetzung der Dauer des activen Militärdienstes
ist in dem von zwei Generalen miiunterzeichneieu
PWSICMM die Rede. Die Mehrzahl der Auge«
hörigen der republieanischen Reformpartei bestehtaus Abgeordneten, die nach den Wahlen von 1893
als homjnos uori in die Kammer eintraien und bis-
her wohl nicht hinreichende Gelegenheit fanden, ihr
Licht leuchten zu lassen. Ob es ihnen in Zukunft
besser gelingen wird, erscheint allerdings sehr
fraglich.

Die Widersacher Italiens hatten, schreibt die
»Nat.-Z.«, unmittelbar nach der Eroberung K a s s a l a s
durch die italienischen Colonialtruppen der Erwartung
Ausdruck geliehen, daß der Sultan als Suzerän
AESVPECUS Vttwahrung gegen diese Occupativn ein-

legen werde. Jn diesem Zusammenhang· wurde
darauf hingewiesen, daß der neuernannte italienische
Botschaster in Konstantinopeh Catalanh dem
Sultan nicht genehm wäre. Eine aus Rom
eintreffende Meldung betont nun, daß die jeßt
erfolgte Zulassung des Herrn Catalani ais Bot-
schafter in Konstantinopel in der italienischen Haupt·
start mit lebhafter Befriedigung aufgenommen wurde.
Man glaubt iu Rom, daß die in dieser Angelegen-
heit zwischen der italienischen und der türkischen
Regierung entstandene Differenz schon früher aus-
geglichen worden wäre, wenn nicht in Konstantinoi
pel gewisse Einflüsse thätig gewesen wären, um die
Pforte in ihrer ablehnenden Haltung zu bekrästigen
und eine diplomatische Schlappe Italiens herbeizu-
führen. Die Umsiände, welche die Beilegnng dieser
Differenz begleiten, seien aber geeignet, die Genug-
thuung der italienischen Regierung über den Ab-
schluß der» Affaire zu erhöhen. Der Sultan soll
nämlich, wie von unterrichteter Seite verlautet, dem
König Hnmbert die telegraphische Mittheilung
gemacht haben, daß er, um seine Freundschaft für
den König und seine Sympathien für den Minister
des Aeußern, Baron Blaue, zu bekunden, seine Zu-
stimmung zu der Ernennung des Herrn Catalani
als Botschafter bei der Pforte ertheile. Weiter hat
sich der ottomanische Botschafter beim Quirinat zum
Baron Blanc begeben, um ihm anzukündigem daß
man Herrn Catalani im Palais wie auf der Pforte
den sreundlichsten Empfang bereiten werde. Unter
diesen Umständen darf mit Bestimmtheit vorherge-
sagt werden, daß der Zwischensall auf keiner Seite
eine Verstimmung zurücklassen und die freundschaft-
lichen Beziehungen zwischen den beiden Mächten
unberührt bleiben werden.

Die »Newyorker HandelszR schätzt den Auf·
wand nnd die V erl.uste, welche der letzte große
Ausstand in den Vereinigten Staaten verursacht
hat, wie folgt: Siebzehn Ntenschenleben und ein
materieller Schaden von etwa 20 Mtll. Dollar hat,
wie nun nachträglich geschätzt wird, der Ausstand
gegen die westlichen Eisenbahnen gekostet. Die
Todten können ins Leben nicht wieder zurückgebracht
werden, auch dürfte es unter den Umständen den
Hinterbliebenen schwer fallen, Sehadenersatz für ihren
Verlust zu erlangen; für den an Eisenbahn und
anderem Eigenthum in Chirago angerichteten Scha-
den aber wird diese Stadt aufzukommen haben.
Das Jllinoiser Gesetz zur Schadloshaltung von
Eigenthümern für durch Pöbelwirthschast oder Auf-
stand zeestörtes Eigenthum hält die Stadt bezw.
das Couniy, in dem das Eigenthum zerstört wurde,
bis zu drei Vterteln des Werthes des so zerstörten
Eigenihums verantwortlich. Cook County bezw.
Chicago wird im vorliegenden Falle also große
Entschädigungssummen zu zahlen haben, wie Alleg-
hany Couniy im Jahre 1877 für die Zerstörung
von Eigenthum der Pennsylvania- Eisenbahn in
Pittsburg aufzukommen hatte. Dafür hat Chtcago
zunächst nur seinem Bürgermeister Hopkins und Gou-
verneur Altgelfzu danken, die durch energisches Ein·
greifen in den ersten Tagen des Ausstandes der
Zerstörung von Eigenthum unzweifelhaft hätten
vorbeugen können. Für die Eisenbahnen bedeutete
der Ausstand einen täglichen Verlust von etwa
250,000 Doll. Dazu kommen die durch sonstige
muthwillige Zerstörungen erlittenen Verluste, , sowie
die aus der Beschüßrrng des Bahneigenthums den
städtischeiy staatlichen und Bnndesbehörden erwach-senen großen Unkosten. Weit höher jedoch stellen
sich die Verluste an Arbeitslöhnen für die Arbeiter,
die in den Ausstand und Boycott verwickelt waren
oder durch denselben in Mitleidenschast gezogen.
wurden. Die Arbeiter der Pullmarkschen Werke
würden bei den verminderten Lohnansäßen noch
immer wöchentlich zusammen 300,000 Doll. bezogen
haben. Sie haben also für die Dauer des Ausstan-
des einen Verlust von mehr als 2,000,000 Doll.— zu
beklagen. Ungeheuer groß ist auch der Verlust der
Eisenbahnarbeiter und der durch den Sympathie-
Ausstand in Mitleidenschast gezogenen sonstigen
Arbeiter in Chicagkz sowie allen übrigen Theilen
des Landes. Sachverständige veranschlagen die Ge-
sammtverluste der Arbeiter, einschließlich der der
Arbeitgeber auf rund 10,000,000 Dollar, eine Rie-sensumme für den dreiwöehigen und doch ergebnißi
los verlausenen Ausstand. Aber auch die westlichen
Staaten und besonders Kalisornien sind durch den
Ausstand schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die Aussicht auf eine außergewöhnlich reiche Ernte
an Obst war vor dem Ausstand gut, und da auch
die Nachfrage entsprechend lebhaft war, hatten die
Obstzüchter allen Grund, zu einem guten Jahr sich
zu beglückwünschem Durch den Ausstand aber wurde
den Leuten die Gelegenheit genommen, ihre Erzeug-
nisse nach den Märkten des Ostens zu verschiffen
und viele tausend Tonnen der gesuchtesten Pfirsichtz
Aprikosen, Birnen und Pflaumen versaulien in den

mächtigen Obstgärten des Staates. Zweihundetti
fünfzig Wagenladungen frisches Obst werden in
ruhigen Zeiten täglich von Sau Jofö allein nach
dem Osten verfchifstz in diesem Jahre aber ist diese
Unrnasse von Obst den Züchtern in der Hand ge-
blieben und werthlos geworden, weil sie nicht einmal
nach den Eonservenfabriken geschafft werden konnte.
Die Obstzüchter Kaliforniens bereehnen den Verlust,
der ihnen durch den Ausstand und Boycott ent-
standen, aus 5,000,000 Doll.

I: s c S I K I«
Nachstehende Zuschrlst geht uns zur Veröffent-

lichung zu: —

Geer-te Redaciiout Hatte« Sie di« Güte, nschs
stehende Bitte in den Spalten Jhres gefchätzten
Blattes zu verösfentlichem Diese Bitte richtet sich
gleichzeitig an die verehrten Redgciionen der übrigen
Blätter, die ihr seitheriges Wohlwollen für die
Tanbstummensache in unserer Heimaih gewiß
auch bei dieser Gelegenheit beweisen werden, indem
sie Nachstehendes abdrucken:
An die sreundlichenEltern von ca. 6-mo«

natlichen Kindern!
Als bekannt darf ich voraussehen, daß die ge«

genwtirtige Taubstummenbildung den unglücklichen
ihres Gehörs beraubten, jedoch in Bezug auf ihre
Sprachorgane normalen Kindern die Lautspkache
wiederzugeben sich bemüht. Daß sie dabei über den
Errtwickelurigsgang der Sprache bei vollsinnigen
Kindern genau instruirt sein muß, ist selbstverständ-
lich. Ein Blick in die reiche Literatur des Taub-
stummenBildungsfaches jedoch weist in der Bear-
beitung der Sprachentwickelung sprechendey das heißt
hörender Kinder große Lücken auf und die Hilfe,
welche die Wissenschast der Physiologie unserer Ar-
beit leistet, ist auf diesem Gebiete deshalb nicht aus-
reichend, weil wir nicht genügend Material· besitzen
zu einer umfassenden Beurtheilung der Sprachentwis
ckelung in den 4 ersten Lebensjahrem Die Mühe
solcher Auszeichnungen, die in der Fixirung aller
im Munde des Kindes entstehende-i Laute bestehen,
ist nicht zu verkennen, aber das Jnteresse an der
Sache giebt mir Muth. alle freundlichen Eltern sol-
cher Kinder, die gerade zu lallen beginnen, hiermit
herzlich zu bitten, wenn möglich, alltiiglich kurze
Tagebuchnotizen zu machen über die von den lieben
Kleinen reproducirten Laute, soweit sie sesistellbar
sind, und dieses fortzusetzen bis zum 4. Lebensjahr.
Erfabrungsmäßig versteht das Kind viel früher
eine Reihe von Worten, die ihm vorgefprochen wer«
den, als es dieselben sprechen kann. Es bezeichnet
in-der Folgezeit den Inhalt einzelner Siitze mit je
einem allmälig herausgebrachtenWorte und schrei-
tet erst allmälig zur Verbindung der einzel-
nen Worte vor nnd neue Worte treten
herzu, man weiß oft nicht woher. Dabei schleiftes feine Sprache in forrnaler Hinsicht immer
mehrabund schwierigere Wendungen über-
raschen häufig die Eltern. hervorragende Arbeiten
bedeutend« Physivlogen schicken« unablässig das
Jnteresse der TaubstummensBildungskreise hinsichtlich
der Sprachentwickeiung und es wird gewiß Jeder,
der in der Lage ist, gerne etwas beitragen zur Be-
leuchtung der auch schon an sich jedem Laien inter-
essanten Frage. Jst dann nach 4 Jahren solch ein
Tagebnch fertig, so wäre ich außerordentlich dankbar,
wenn dassxlbe mir zur Einsicht und kritischen Sich«tung es darin enthaltenen Materials zugefandt
würde. Je mehr ich solcher Aufzeichnungen erhalte,
desto sicherer würden sich die Schlüsse er-
weisen und an seinem bescheidenen Theil könnte
vielleicht das Ergebniß einen kleinen Baustein liefernzur wissenschaftlichen Beleuchtung der in« Frage
stehenden Sache. Je aussührlicher und sorgfältiger
die Notizen geführt werden, desto besser. Das
natürliche Jnteresse an den Sprachfortfchritten der
eigenen Kinder ist ja schon an sich so groß, daß
hosfentlich recht viele Eltern meine hier ausgesprochene
Bitte in freundliche Erwägung ziehen werden, zumal
ja das Jnteresse für die Hebung des Taubstummens
Unterrichts in unserer Heimath in erfreuliche-n
Wachsthum begriffen ist.

Zugleich möchte ich auch an alle Freundeunserer Sache die herzliche Bitte richten, alte
Sachen: Bilder, Spielzeug, Kleidungsstücke oder
sonst für sden Haushalt unbrauchbare Gegenstände,
auch Zeugrester u. dergl. nicht umkommen zu lassen.Wir haben in unserer Anstalt viel Beschäftigung
nöthig, können Alles brauchen und in unseren für
den Handarbeitsunterricht festgesetzten Stunden ver-
arbeiten. Mit Freuden nehme ich dergleichen Sen·
dungen in Empfang, die dann im jährlich erschei-
nenden Jahresbericht mit herzlichem Danke quittirt
werden sollen.

Mauern, den Es. Juli I894.
C. Hoerschelmann,

Director der TaubstummensAnstalt zu Fennerm
(Adresse: über Pernau.)

Jn der Nacht auf vorigen Montag ist, wie wir
erfahren, ein junger Mann I. P. während einer
Vergnugungsfahrt im Embach ert runken. Eine
größere Gesellfchast hatte mit dem kleinen Dampfer
,Libelle« eine Aussahrt unternommen. Gegen IUhr Nachts wurde es dermaßen dunkel, daß der
Dampfer feine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte
und zwei Personen in ein Boot stiegen, um den
Dampfe: ins Schlepptau nehmen. Die eine dieser
Pstlvvttb der genannte A. P» hatte dabei das Un·
gluck,·das Gleichgewicht zu verlieren und ins Wasserzu stürzen. In der allgemeinen Verwirrung warf

sich VDM Dsmpfer eine zweite Person in den Fluß,
UM dcU Ullfckgchckldcn ZU retten, Dgdukch wUkdeU
leider die Rettungsarbeiten noch erschwert, nnd wäh-rend jene letztere Person wieder an Bord gezogen
wurde, ging der A. P. unter.

Besonders streng fallen gegenwärtig die Straesen für die Hauswirthe aus,welche die sanit är e n
V ors ch rifte n in Bezug - auf Reinlichkeit ihrer
Häuser nicht befolgen. Ein Hauswirth in der
Fischer-Straße wurde mit 1 Monat Arrest belegt,
weil man bei der Revision den Hof schmutzig gefun-
den hatte, und ein GarküchemJnhaber in der Fischer-
Straße wurde mit IV, Monate Arrest bestraft, weil
seine Küche bei der von der Polizei vorgenommenen
Revision nicht rein war. —i-

Wie schnell bei jedem Streite die Leute mit dem
Messer bei der Hand sind, zeigt folgender Vorfall.
Jn einem Tractenr in der Carlowassiraße erschien
in angetruntenem Zustande ein gewisser O; nache
dem er dort noch getrunken hatte, wurde sein Be-
tragen fo Unsttgtmssscm daß der Tractenr-Jnhaber
sich veranlaßt sah, ihn aus feinem Lokal zu entfer-
nen. Q widersetzte sich und da er sah, daß er
unterliegen würde, zog er ein Messer und brachte
dem TracteuwJnhaber eine Wunde in der Hand
bei, so daß dieser ins hospital abgefertigt werden
mußte. — Von Sonnabend Abend bis Montag Mor-
gen sollen ungefähr 16 Menschen, die im Streite
verwundet worden waren, von der Polizei ins
Hospital zur ärztlichen Vilfeleistung abgefertigi wor-
den sein. Jn den weitaus meisten Fällen sollen
die unden von Fleifcherbutschen beigebrachi wor-
den sein. -i—-

« celeseesse i
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St. Petersburg, Dinstag, D. August. Nach«
einer offieiellen Publication ist der WladikawkaO
Bahn die Emission von der Regierung garantirter
4proceniiger Obligationen gestattet worden. Die
Obligationen unterliegen keinen Abgabem

Arn Z. d. Mis. reist der Minister der Wegecom-
mnnicationen nach Rostow am Don und Taganrog-,
von wo er sich über Nishni-Nowgorod zur Sibiri-
schen Bahn und auf dieser bis nach Omsk begiebt.

Dieser Tage wurden in St. Petersbnrg das 75-
jährige Jubiiäum der Firma R. W. Junckcr b: Co.
und die Dsjährigen Jubiläen der DisconiwBank und
der Jnternationalen Bank gefeiert.

Jn der Kafanschen Kathedrale wurde heute zu
Ehren des Geburtstag-es und der Mündigkeit des
Königs Alexander von Serbien eine· Liturgie und
ein Goitesdienst in Gegenwart des Gehilfen des
Ministers des Aeußerm des serbischen Gesandten und
der Mitglieder des slaviscben Wohlihätigkeits-Vereins
abgehalten. Nach dem Goitesdienst überreichte der
Geistliche Krassoin dem serbischen Gesandten ein
Heiligenbild des» St. Alexander-Newski zur Uebergabe
an den König Alexander. Um 1 Uhr fand in der
serbischen Gefandtschaft ein Rout statt. ·

CWäHrend des Drucke des Blattes eingegangen)
St. Peter-Murg, Mittwoch, s. selugnst. Sie.

Rats. Hob. der Großiürst Alexander Michailowitsch
ist mit seiner Erianchteii Geniahliri in die Krim ab«
gereist.

Nach einer oificiellen Pubiicaiion wird behufs
Conversion der Pfandbriefe der Centralbank russis
schen Bodencrediis eine Zprocentige Goldanleihe im
Betrage von 41,625,000 Rbl. em«ittirt.

London, Mitiwocth is. (3.) August» Am
Sonnabend fand eine Sees ch»lacht zwischen den
Chinesen und Japanern stait,- in der Letztere siegten.
Detalis fehlen noch.

R our, Mittwoch, 15 (3.) August. Die Polizei
verhaftete hier 7 Personen, die Sprenggeschosse sa-
bricirtem Sie verfallen der Strenge des neuen An-
archisten-Gesetzes.

Zdettetbeticht
des meteorolog univxObseroaioriums

vom 3 August 1894.

l 9 s 7 Uhr morgl 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 757 5 - 7596 759 5

Thermometer (Centigrade) 16 4 14«2 21 5

Windrichh u. Geschwindigt
" (Meter pro Sec.) SET EJSEZ 81113

I. Minimum d. Team. 10-1
Z. Maximum » 259
Z. Vieljährig Tacesmittelx 15«9

Eetegraphiseher s onresdermt
St. Petersburger Börse, Z. August 1894.

Wechsel-Cpukss.s.
London 3 M. s. 10 Bitt. 93,10 ·
Berlin » f. Ioo Ratt. 45,62
Paris » s. 100 sites. 36,92

Halbcklimperiale neuer—Prägung . 7,4i) 7,48

Für die Redaetion verantwortlich ! .
Qthasfelblatr Frau E.Mattiesen.

I 2 stilllebenden Damen oder Her-—- ren sind 2 hübsche, geräu-
migeWZimmer mit separatem Eingang,
auf unfch möblirt u. mit voller Pen-sion, zu vers. Rigasche Str. 57, Bei-Enge.
Vom I. Sept ist eine Familien-woh-mmg von 7 Zimmern, Garten und
Veranda u. 2 andere Wahn. v. 3 u. 2Zimmern sind gleich zu vermiethen —-

Revalsche Str. 21, im H» bei Wulfß

Freundliche, stille u. «

menbl irte r
vermiethet an Damen oder Herren mit
voller PeUsivU Frau Confuleut Erd-
m a n n, Haus Paulmann, Russische Stp
Nr. 2. Daselbst finden auch

Schüler oder Schiileriunen
Aufnahme mit liebevoller Pflege u. Nach-
hilfe bei den Schularbeitem speciell auch
im Franz-Fischen.

Mehrere bequeme grössere und
Ue« e e Wohnungen
sofort zu vermiethexr

A. ksstltlssnspliigezsehe str.
Zu vermtethen

Stallranm für 2 Pferde, Wagen«-
mise, Gefchirrkammer nnd e. Zimmer
für d. Kutscher. Zu erfr.Teichstr. II.

Csm 2. Stadttheil ist ein kleines, stillesOF Quartier von 3 Zimmeru
Küche, Keller u. s. w. vom 15. August
ab uciethfrei. Auskunft ertheilt Johan-
nisstraße 13, eine Treppe, Secretair R.
Willmaim
.I0haaaisl)eekoa, Baoltsheck

kea am! Bkhsea
werdet: stark. Stein-Ist. 18, im Gatten.

I Familienwohnung von 6 Zimmer«
nebst Glasveranda u. eine Wohnung

v. 3 Zimmern in der Mühlenftraße sind
zu vermiethen Auskunft wird ertheilt:
KastaniewALeL 21.

Zilcnsianannncu
(kl. Mädchen) finden freundliche Aufnahme
mit Beaufsichtigung in den Schularbei-
ten — «Markt-Str. 8, parterre.
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us— I I s Erauszsche Unterrichtssprachd beginnt am

s» I. Allgemeine Tliserseliau nebst Zuentvsenmarkt «.v R« ·Zu sprechen v. 3——s Uhr nachmittagsumm.· « I Rcgafche Straße 39, im Fu) WohnunN 15 ,

«? - S
zum Tragen der Schulbücher offeritk e
BLIIFJEFIZILI- ».».—..-———-——G«Pfeil· . · ·· «

·

« .

·

Es all lc Ell Wsl Ss MSIJHIHIJMm bkmt tl u. bl"mt ISoehrt-MS am Si, W. und W. August 13942 e:..«-«..7:..,"-. ...::5:...«:...:.:«...«.«.....5.k.-:
stets Nestern, sowie sämmtliche feines-e

«1. sktiieksotiasn Pferde» Eines-ist«, Schafe, Schweine-z Genug-ei, Bienen» nisehekka SOITISIPPAIIIOPO
und JagdhundesAbtheilungx .

««

l« VIII« Ustlgbssstl FMIISII lltlll Ich-IM-
cnnsk oöshniznnesiuiz snso npienss npo- Z· lIOIISIIUIIISIIIHO lällcllictlcs GEDWCTIICZ Frauen— und Männer— mag« empfiehlt

gez?e.;e;«:.:«.::;.:«;»::..«:gg:ss:k.e: giesse-i.

cionekoizsk n 11041yllekä06i0nep0B-i-, m«
··—··"··«··

»«
sresienie lioiin no oy osranss a est- 4 s« « d b· z» A s, k « A Hi— 1 «« · - . «

»
«

TJQIBTZYYCTU SVGÄHSBHOI «« f? Ä« 2 und jeglichtilenzlizskutiifltzlfillzhlceixelnoihl Glaser-Fixi- jdes Tfkiyekrksgexiiispllsoeffldjlclldlisliknx delismiarlidovkvlililslzlhxclsllkaksuiiiedleldds ««
dakselge just-Mr olgebulst all« .

san-Fund» natur-Hi— Cl»
G6W6kb6kl6lsses. ; Rechtsanwalt J. v. Dlttllletjtlaskilz sternstrasse Nr. 6.

lssiso any-cra-

Mo» USTSMBIF Mann» » -
IS'-u- upomegiio virus-versi- upuuu IOPBEEQHOE ; « . Ei« das Ycrrru-Gatdctovcn- undnennt, cnnixnsisenhcwnat , Astsfskhrt aus JUUEW Baum! out-krumm «1)o npeinenin csh iuapuoio usi- 80 vom 4. August um 3.30 Nachrn · · ·· » z« «

-

s eanhnoe sinnnnie «««—-—».W usschissi
V· 0 UPUBUTIZT OOUHI cnoe llpanncreiihcisizennoe inencnoe II! CICIUSSJVNI lIIIUSL Mk El«Z) LMTOWOEHIUO «' UNDER« BE 80 snonnoe Ssrn niiaccnoe ca» npnrosronnsrenisnhinæ n nhicninnsh iionoiinnreiiik YOU? VII-GENUS IWIUJILHOS YUUIMIIS « Zweite« Wage« l Tksppe
4) o nespnoaaqaubllomm yqellillszcux nun-i- niiacoann)« onna? iioizoixnrsh zro cisnzissnin poxxnciseicen n .nocnnisivreilen, Ins» l Låsgkäskselnkxtiteåiöpasonano usi- llpann-

«« Eingang darob åcaaok «

« next-nun? yine öoöysiaiion m, na- Isspsesgsssbsg »Habt-Hals. .K· maøiuszcaoe Mem-ans »ich des-Mist«

.HDEZIIITHLTZTEYZIIVTLFT Zagelxenln no nee niiacchi yuniinnxa Syirysrsh nponsnoirncsrhen B——-13 aizryesra m» 10 nat-onst- IIINTIIIFI,«- ; « . -
Jst-Fa. Jlpiensn nponienin ca, 25 iioiin eineirneizno (nponsb innen npaszxnnsinnixsh » HAVE« BA- OHYIISIHS BE POIITID 10 PFH - a - ·’· s n nocnpecnhixsiJ cui 9no2n. m) nanneiinpin Ananias« . ZEIBVZILHBVÅIOIIILEIII YIINIIMILSMOI i: « ·I. » » z "

s G« usim z« c a h l liasiano sannst-in .
-

Islsscicllcskh Batzen-II noilony- . ro ou, S « sbnlxgzknbb HYLIITJLLES J«ägl-i;:0::rzfe;1·:. "::-««—j.«..«. « —;. xszs
isoirno nnepeiigsh no 1 5 pyö snceiso · « « · «

»
'

« ·
no 210 py6. en) von-h. Cnepxih isoro Znascljilwnfaqtck und Eisetlglelzefec EHCBEO T« 3'X7’ 7890337 XII-THIS« W
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Krisen
Vom Saatenstand

Nach den von den Steuerinspkctoren zum II.
Juli gemachten Angaben, war das Wetter in den
ersten Tagen des illionats Juli sür die Luudwttths
schast äußerst günstig -— es war klar und warm
und im südlichen Theil des europäischen Rußlands
und im Zarthum Polen sogar heiß. Dank diesem
Wetter harte die Bevölkerung der südlichen und sich
an dieselben anschließenden Gouvernements die Mög-
lichksitz mit dem Eint-ringen desWintergelreides
und der Gerstiesast fertig zu werden, stellenweise
konnte sogar zum Eindringen des anderen Sommer«
getreidrs geschritten werden. Dem »Westn. Fin."
zufolge beschleucrigte dieser Umstand auch in den
nördlichen Gegenden das Reisen des Wintergetreides
und das Wachsthum des Sommergetreides

Zum 15. Juli war das Wintergetreide in der
Mehrzahl der Gouvernements des europäischen Russ-
lande sust vollständig reif, nur mit Ausnahme der
nördliehsiem wo dieses Getreide sich. noch im Reisen
befand. Dank dieser, Witterung konnte sich das
Sommergetreide und besonders die Diese und der
Buelsweizeu später Aussaat,, welche durch Regenwetter
in ihrer Entwickelung aufgehalten wurden, gut ent-
wickeln und der Stand dieses Getreides besserte stehsogar dort, wo es bis dahin nur wenig Hoffnungen
sür die Ernte gegeben hatte; das Winiergetreide
entwickelte in den meisten Gegenden ein vollständig
gutarliges, schwer wiegendes Korn.

Die trockene und »»warme Witterung hielt bis
zum U. Juli an; von der Zeit ab und stkllenweise
sogar noch früher, begannen wieder anhaltende
Niederschläge —·-; stellenweise .(-in den nordwestiichen
und baltischen Gouvernements) bei kaltem
Wetter. Dieser Regen hielt das Reisen und Ein·
bringen des Wintergetreides, sowie auch die Ent-
wickelung des Sommergetreides später Aussaat aus.
Jn den südliehen Gegenden, annähernd bis zu der
durch Kiewmnd Ssaratow gehenden Linie, hielt das
irockene und heiße Wetter vom I. bis zum 15.
Juli an, was sür das Reisen des Getreides, sowie

Neunundzwanzigster Jahrgang.
auch auf das Wachsthum dis Getreides später Aus«
saat schlechte Folgen hatte. Besagte Umstände haben
indsscn bis zum is. Juli keine besonderen Be«
sürchtungen für die Ernte des Sommergetreides
hervorgeiusery da es sich bei güastigerer Gestaltung
des Wetters noch sehr bessern kann. Ungeachtet des
erwähnten ungünstsgeri Ernflusses der Witterung in,
den letzien Tagen dieser Periode, war der Stand
des Winter- und Sommeviddetreides fortdauernd
ein mehr als befriedigender, mit Ausnahme weniger
Ortschaften in den nördlichen und reniralen indu-
striellen Gouvernements. Nur die Hirse und der
Ouchweizen haben überall einen unbefriedigenden
Stand in Folge der allzu häufige-n Rrederschiäge im
Frühjahr und zu Beginn des Sommers.

Es verdient noch erwähnt zu werden, daß nach dein;
»Westrr. Fin.« das Einbrtngea des Wintergetreides
nnd der Gerste in den südlicchea Gegenden» sehr
günstige Resultate irr Bezug ausdie Quantität und
Qualität des Zorns ergeben hat: nach dem einma-
ligen probewersen sänsdrusch ergab dieses Getreide
pro Desssartne von 50 bis 150 und mehr: Pudz
durchschnittlich werden sich wahrscheinlich nicht weni-
ger als 70 bis 80 Pud ergeben, was den durch-
jehnirtlirhxn Ertrag für diese Gegenden um annähernd
50 J- »t"tberstetgt. «

Zur Entlastung der e Centralvere
waltung wird der»,,Düna-Z.« aus Perersburg
geschrieben:

Es ist jetzt die mit jedem Jahre drängender sich
fühlbar maihende Frage der Gefchäftsentlastring der
Centralverwaltnng durch Ueberwetfung von Geschäf-
ten an die GouvaJnstitutionen in Anregung ge-
bracht worden. Die stetig sich erweiternde Thätigteit
der Staatsverwaltung belastet immer mehr die
Ministeriem deren Arbeit auch dadurch erschwert
wird, das; in wachsendem Maße ein Eindringen in
die ipe-clellen, localen Verhältnisse sieh als nothwendig
erweist. Es läßt sich zur Zeit noch nicht bestimmen,
ob«die Centralverwaltung (Ministerien) alletn von
den Angelegenheiten mehr formaler Natur cBezstätisgung von Beamten niederer Kategorie im Gouver-
nement re) befreit oder auch noch in Angelegenheiten
materieller Art —— Erweiterung der Comprtenz der
Gouv-Institutionen, insbesondere in Beschwerde«
Angelegenheiten — entlastet werden. wird. Wie
wünschenswerth Lctzteres auch wäre, es wird sich diese
Umgestaltung nicht anders als durch Verstärkung des
judiciäeen Charakters unserer administrativijudiciären
GonrnsJnstitutionen verwirklichen lassen, soll der
Bevölkerung der bisherige Rechisschutz in solchen

Angelegenheiten nicht gekürzt werden. Clillendltche
Entscheidung im Gouvernement an Stelle des jetzt
noch offenen Beschwerdetveged an das MinistetiumJ

Laut « Bekanntgabe in der »Livl. Gouv-IX«
sind vom l. Juli c. ab inselbständig e Steuer-
bezirke unigervandelt worden der Wendensches
Werroschiz Wolmarschez Fellinsche und Oeselsche Kreis«

—- Ein neues Verzeichniß solcher rnssischer
Fsbklcate ist veröffentlicht worden, die von jeder-
mann ohne Lösungvonhandelspatenten ins Ausland
exportirt werden können, wenn diese Personen
dabei keine Comploirs oder Waarenlager unter·
halten. . . «

Ast( s Estland liegen in den Nevaler Blättern
iebszerixden Stand de rChole r a folgende Daten
vor: Jn Kränholm ertcankte am .2. August l
Person, genasen 3 und statb 1, so das; 8 . in Be-
handlung verblieben. Jn H ungerburg stehen
nach wie vor 2 Kranke in. Behandlung.

Jn Revai hat, wie die »New Z.« der soeben
erschienenen letzten Publication des Estländischen
statistischen Gaum-Gomit« entnimmt,
das-Gewiss sith eine Reihe von Vorarbeiten. fürs-den
bevorstehenden to. arehäologiichen Congreß
in Riga angelegen sein lassen. Zu diesem Zweck
ist über die in Esiland vorhandenen ellterthücner eine
vollständige Bibliographie Cmit Einsehluß auch der-
jenigen Artikel, welche sieh auf die alten Gräber und
Rennen· beziehen) gesammelt worden, die jetzi bereits
aus 250 Nummern besteht. » Ferne: hat sich das
Comiiö in besonderen, dem gegebenen Fall entspre-
chenden Circnlären an alle Kreis-Ches·s,;an. den Ne-
valer Polizeimeistey an alle Stadt- und Landgeists
lichen und Pasioren und endlich auch an alle Guts«
besitzer mit der. Bitte gewandt, dem Comitö in Ge-
mäßheit-bet ihnen zugegangenen Programme Austünsie
über verschiedene aus die Archäologie und Geschichte
des Landes bezügliche Fragen zu ertheilen. Wenn
eine Besichiigung und Registrirung der in den Städ-
ien vorhandenen Alterthümern nebst einer Beschrei-
bung derselben auch ohne besondere, Schwierigkeit
von Tden Nlitgliedern des Comitös selbst besorgt
werden könnte, so wäre eine solche Arbeit in Bezug
auf die einzelnen Güter, deren Zahl gegen 600 beträgt
und deren Sehenswürdigkeiten doch wohl den bete.
Gntsbesitzern selbst am besten bekannt sind, so gut wie
unaussührbarz dasselbe gilt bis zu einem gewissen
Grade von den iutherlschen Landkirchery deren Zahl
ungefähr 62 beträgt. Gerade die letzteren aber ha-
ben häusig nicht nur ein sehr hohes Alter, sondern
sind auch von hohem arazäologischen Jnteressn Da-

sbouuements und Jnsetate Ietm»tttelu: in Mk» h. Lange-i
Annpncen-Vukeau; in F e l litt: E. J. Katow s Buckzlxz in W·e r e o: W· v· G« ·

fkoxss u. Fr. Vielrossg Buchh.; in W a l t- M. Rudolfs «« »Buchh.; m Royal- Buchh v.
Kluge ö- Ströhm; in St. P e : er s b n r g: N. Nkattisen g Central-Innoueen-Ugenm.

her mußte eine genaue Beaniwostung der Pro-
grammfragen von Seiten der Gutsbesitzer und Pa-
storen von ganz befondeier Bedeutung fein. Das
Comiiö hat sich denn auch nicht geiäufwte fehr
viele Antworten von Gutsbisitzern und Pafioren
(wenn leider auch noch keineswegs alle befragten
Perfonen geantwortet haben) enthalten ebenfo viel
Neues, wie Jnteuffantes und find für die Archite-
logie des Landes fehr werthoolL — Dank den
eifrigen Bemühungen des ComitösGliedes N. N.
Charufin ist ferner dem Comtiö bereits jctzt eine
genaue Zufammenfiellung und Befihreibung der
Materialien, die in den Archtoen der illiinifierien
des Aeszufzeren und der Justiz aufbewahrt sind und
auf die Gefchichte Efilands Bezug haben, zugegan-
gen. Endiich hat das Comitå auf dem Gebiet der
Archäologte Eftlands bereits zwei neue Arbeiten
(,,Dre rufsischen Elemente »in Estland während der
zielt des 13.—15. Jahrhunderts« von J. Tillus«
mann und »der alte Püchtitzfche Kirchhof« auf
Grund neuerer Hlusgrabungen von P. Wistos
waiowJ tm Druck erscheinen lassen, während ihm
mehrere andere Arbeiten im Manufeript vorliegen.

» St. Peterdburg, Z. August. Wie bekannt,
ertheilt die Adelspllgrarbank neuerdings an P er-
fonen ruffifcher Herkunft Darlehn zum
Ankauf von Gütern im West-Gebiet.
»Gegen eine iolche OperatioM schreiben die «St.
Bei. Web-IF, ,,läßt sich im Prineip nichts ein-wenden.
Unsfeter itlnsicht nach könnte auch in Form einer
allgeineineu Regel von den Bauten nicht nur Land,
dasefirh im Besiy bestimuiier Perfonen befindet,
fondern auch erft zu erwerbendes Land bestehen
werden, wie das feitens der Bauersngratbank ge«
fchiehn Das würde den Anlauf von Land folsclien
Perfonem die sich mit der Landwirthfchaft befehäfiigen
wollen, erleichtern. Was jedoch den Plan betrifft«
den ruffifchen Grundbefitz in den westlichen Gouver-
nements zu erweitern, fo kann man nicht umhin,
ihn mit einem gewiffen Stepttcismus aufzunehmen.
Sogar die energifchften Vertheidtger dtefes Planes
verhehlen nicht, daß bis jetzt die größten Vergünstts
gungen, ja fogar die unentgeltliche Verleihung von
Land nicht zum gewünschten Ziele geführt haben.
So wird von dem ,,G:aihd.« und den »Mosk. Wen«
berichtet, daß die Verleihung von Majotaten an
Russen nicht zu einer Ruffifieiruirg, fondern zu einer
Germanifirung des Gebietes führe, da der« größte
Theil derfelben sich gegenwärtig im Pachtbefih von
Deutfchen befinde. Ebenfo leben auch die ruffifeheri
Gutsbefitzer im NordwestsGebiet faft niemals auf
ihren Gütern. Ein Correfpondent des »Grafhd.«

JIIUIIIIIH
m) « «

Ya- Detchen der Bier.
CriminabRoman von Conan Dohlr.

Auiorifirn
Nachdruck verboten.

»Die dritte Nacht meiner Wache; war finster und
regnerifeh Es war kein Vergnügen, bei folehem
Wetter eine Stunde nach der anderen am Thor zu
stehen. Jch versuchte« immer wieder meine Silhs
zum Sprechen zu bringen, aber mit wenig Erfolg.
Um 2 Uhr Morgens kam die Runde vorbei; das
unterbrach doch wenigsteue die Langeweile der Nacht.
Da ich fah, daß meine Gefährten fich in keine. Un·
MHCILUUS einlassen wollten, zog ich meine Pfeife
hervor und legte die Muskete aus der Hand, um
M! ZÜUVWZ anzustreichem Jm nächsten Augenblick
fielen Beide über mich her. Der Eine ergriff mein
Gewehr nnd zielte nach meinem Kopf, während der
Andere mirdnsgroßes Messer an die Kehle feste
nnd mit grimmiger Miene schwer, ek würde mir-s
in den Leib stvßeth wenn ich auch nnr ein Glied
rührte. .

Mein erste! Gedanke war, daß die Kerle mit
den Rebellen unter einer Decke wären, und dies der
Anfang eines Ueberfalls fei,» «Wenn die Sepoys
UUlst Thor in Händen hätten, mußte fich der Plan
CAN-en, und mit Weibern und Kindern wurde ver-
fshren wie in Cawnporr. 2

Bei dem Gedanken öffnete ich fehon den Mund,
um einen Hilferuf auszustoßem und wenn ed mein
Istzket Wäre« Der Mann, der mich fefthielt, fchien
ZU STIMME, was in mir vorging, denn er flüsterte
mir rafch zu: »Macht keinen Lärm; die Festung ift
Ukcht It! Gefahr; hier diesfeits vom Fluß giebt?
keine Rebellen.«

Es klang, als ob er die Wahrheit spkzchez dqß
ich ein todter Plain! war, fobald ich 1osfchrie,konnte
U) in des Kerls schwatzen Augen lesen, Sp
schtvksg ich« denn uudwartete ab, was fie von mirwollten.

Hört mir zu, Sahib,« sagte Abdallah Khan,
der« größere und wildere von Beiden; »entweder Jhr
thut seht ruhig mit, oder wir müssen Euch für im-
mer still machen. Die Sache ist« viel zuwichtig,
als daß wir uns lange besinnen könnten. Jhr müßt
Euch uns mit Leib und Seel-e ergeben bei Eurem
Eid auf das Christen-Kreuz, oder wir werfen Euren
Leichnam diese Nacht in den« Fesinngsgraben und
gehen über zu unseren Brüdern in der Nehmen-Armee.
Einen Mitteiweg giebts nicht. Was wählt Jhr —-

Tod oder Leben? Ihr habt nur 3 Minuten Bedenk«
zeit; denn Alles muß geschehen sein, ehe die Runde
wieder kommt«

«Wie kannich mich entscheiden,« versehie ich,
,,bevor ich weiß, was ·«Jhr von mir verlangt? —-·

Das Eine sage ich Euch: wenn es die Sicherheit
des Platzes gefährdet, will ich nichts damit zu thun
haben; dann mögte Jhr mich mit Eurem Messer
abferiigen — nur zu.«

»Mit der Festung hat’s nichts zu schassen«, sagte
er. Wir fordernnur von Euch, daß Ihr reich wer-»
den sollt» Das isi’s ja, wozu alle eure Landsiente
hier herüberkammem Wenn ihr mit uns gemeine-
same Sache macht, so schwören wir euch auf dies
blanke Messerszund bei dem dreifacher: Gib, den kein»
Sikh jemals gebrochen hat, daß ihr euren gerechten
Antheil von der Beute haben sollt. Ein Viertel
des Schahes soll Euer sein. Damit seid Ihr gewiß
einverstanden.«

»Aber was ist denn das für ein Schatz I« fragte
ich; »ich habe ganz und gar nichts dawider, reich
zu werden, sagt mir nur, wie? geschehenzkannkiiihsp

»So wollt Jhr schwören bei den Gebeinen
Eures Vaters» bei der Ehre Eurer Mutter, bei dem»
KUUD Eures Glaubens, gegen uns keine Hand zu.
erheben und kein Wort zu verrathen, weder seht noch
später ?«

»Das will ich schwören,« verfehle ich, »wenn »Ihr
nichts gegen die Festung vorhabt.«

»Dann schwören wir, ich und mein Kamerad,
daß Ihr den vierten Theil des« Schaßes haben

sollt, der gleichmäßig unter uns Vier vertheilt wer·
den witd.« «

»Wir sind ja nur drei,« warf ich ein. -

»Das! Atbar muß auch seinen Antheil haben.
Wir können euch sdie Geschichte erzählen, während
wir hier warten. -— Stell Du, dich an’s That,
Mohamed Singh, und gieb uns ein Zeichen, wenn
sie kpmmkui — Ja; weiß, daß ein Schwarm»
Fremden bindet und wir uns auf euch verlassen
können, Sahib. Wäret ihr ein verlogener Hindukso hättet ihr bei allen Göttern in. ihren falschen
Tempeln schwören könnemeuer Blut wäre doch auf
dem Messer und euer Leib im Graben gewesen.
Aber der Sikh kennt den Engländer und derYEng-
länder kennt den Sitte. So hört denn, was ich
euch zu sagen habe: Jn den nördlichen Provinzen
lebt ein Ansatz, der große Reichthümer besitzt, ob«
gleich sein Land. nur klein ist. « Viel ist von seinem
Vater auf ihn gekommen, und mehr noch hat er
selbst zusammengebracht; denn er ist von gemeiner
Natur und häust sein Gold auf, statt es zu ge·
brauchen. Als die Unruhen ausmachen, wollte er
mit dem Löwen Freund sein und mit dem Tiger —

mit dem Sepoy und mit dem Engländeu Bald
schien es ihm jedoch, daß es mit dem weißen Mann«
zu Ende gehe, denn man hörte im ganzen Land nur
von der Niederlage und dem Tode der Europäer.
Der Rajah aber war vorfichtigz er machte seine
Pläne so, daß ihm, was auch immer kommen mochte,
wenigstens die Hälfte von seinen Reichthümern blei-
ben mußte. Alles Gold und Silber behielt er in
den Gewölk-en seines Palastes; aber die kostbarsten
Steine und seltensten Perlen, die er hatte, that er.
in einen eisernen Kasten, den er einem vertrauten
Diener übergab. Dieser soll nun, als Kaufmann
verkleidet, den Schatz nach der Festung von Ast«
bringen, um ihn dort zu verwahren, bis wieder
Ruhe im Lande ist. Siegen dann die Rebellem so
behält er sein Gold; bekommen die Engländer die;
Oberhand, so hat er seine Juwelen gerettet. Nach-
dem se: so fein« Sang« gethan hatte« trat er der,
Sache der Sepoys bei, weil sie an seinen Grenzen

stark waren. Dadurch aber, das seht ihr wohl ein,
Sahib, wurde seine Habe das rechtmäßige Eigen-
thum derjenigen,» die ihrer Fahne treu geblie-
ben find. « «

Jener angebliche Kaufmann, der unter dem
Namen Achmet reift, befindet sich nun in der Stadt
Agra und wünscht in die Festung zu« gelangen» Er
hatmeinen Stiefbrudey Dost Akbay der sein Ge-
heimniß kennt, als Reisegefährten bei. sieh. Dost
Akbar hat versprochen, ihn diese Nacht nach einem
Seitenthor der Festung zu führen und hat das
unsrige fürseinen Zweck ausgewählt. Hier werden
Mohamed Singh und· ich ihn erwarten. Der Platz
ist einsam und niemand weiß von seinem Kommen.
Die Welt wird nichts mehrspvon dem Kaufmann
Llchmei hören, aber der große Schatz des Rajah
wird unter uns« getheilt, Was sagt Jhr dazu,
Sahib ?·«

In Worcesterhire gilt das Leben eines Men-
schen für heilig« und« unantastbarr aber man sieht
die Sachen ganz anders an, wenn ringsum Feuer
und Mord wüihet und man's gewohnt worden iė
dem Tode an allen Eckengu begegnen. Ob Scheuer,
der Kaufmann, lebte oder starb, fiel für mich gar
nicht ins Gewicht; während sbdullah sprach, hatte
sich mein Herz dem Schatz zugewandt undich dachte,
was ich wohl in der alten Heimaih damit thun
könnte, und wie meine Leute staunen würden, wenn
ihr Thunnichtgut mit den Taschen voll Goldstücken
wiederkam.

Jch war daher schon mit mir eins; der szSikh
aber, dem es scheinen mochte, als könnte ich nicht
zum Enischluß kommen, drang immer mehr in mich.

,,Bedenkt, Sahib,« sagte er, »wenn dieser Mann
dem Commandanten in digHände flillt, wird er ge«
hängt oder ersehossen und die Regierung steckt seine
Juwelen ein, so daß kein Mensch dadureh nur um
eine Rupie reicher wird» Nun, wenn wir ihn grei-
fen, warum sollten wir uicht auch das Weitere be-
sorgen? Die Juwelen find bei uns ebenso gut auf-
gehoben, als in den Kojfern der Regierung. Der
Schuh ist groß genug- um uns Alle zu reichen Her«
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klagte dieser Tage darüber, daß die Ursache dieser
Eklchskvuttg di« Argiist der Wilnaer AgravBank
sei: ,,der iussifche Käuser erwirbt nach den Papieren
der Bank einen prachtvollen Bcsitz für einen Spott-
p-eis, wenn er siih aber an Ort und Stelle begiebt,
findet er nur eine Wüste vor.« Es wird wohl
kaum derartig phantastische Käuser geben oder höchs
stens bezeugt die vom Correpondenten geschilderte

Ueberraschung ihre Begabung für geschäftltchs Aug«
legenheitem Die Sache ist die, daß Rassen im
West-Gebiet hauptsächlich zu Speculationsztveckey
d. h. zum vottheiihaften Weitervertauß Güter er«
werben. Es müßten daher jene Vergünstigungen bei
dem Anlauf von kleineren Landantheilen gewährt
werden. Eine solche Politik verfolgt auch die deut-
sche Regierung, indem sie einen besonderen Fonds
für oie Ansievelung von deutschen Bauern in Posen
gefchaffxn hat. Dabei hätte der Gutsbesitzer in die«
sem Falle in Deutschland einen weit sichereren Stüh-
punrt abgeben können, ais in unserem Vaterlande,
wo die Wirthschaft der Großgrundbesitzer sich auch
in den eentralen Gouvernements in einem ziemlich
traurigen Zustande befindet. Aber« auch abgesehen
von allen Erwägungen politischer Natur, wäre eine
Organisation der Uebersiedelung großrussifcher Bauern
auf freie Ländereien des NoedwestsGebietes sehr
wünschenswerth da eine solche Maßnahme geeignet
wäre, ihre Lage zu verbessern« ,

-—JrnLager vonKrassnojeSseloiand,dem
»Reg.seinz.« zufolge, am Montag, den l. Aug» in Ulleri
höchster Anwesenheit St. Mai. des Kaisers die all«
jährliche Fahnens und StaudartensWeihe bei der an
diesem Tage üblichen Jordan-Feier statt.

e— Der Justizminister Geheime. Muraw jew hat-
dem »Reg.-Anz.« zufolge, mit Allerhöchster Genehmi-
gung eine Reise nach dem Jnnern des Reichs und ins
Ausland angetreten und ist für die Dauer seiner Abwe-
senheit sein Gehilse, GeheimrButowsk i, mit der
Leitung des Justizministeriums betraut.

— Das von der Landfchaftssblbtheilung des Mi-
nisteriums des Innern ausgearbeitete Project zur
Reorganisation der deutschen Colonien
in den« Gouvernements Jekaterinossiany Taurien und
Chersson nnd im Gebiet der Donischen Kosaken wird,
wie die »Now. W« berichtet, gegen Ende d. J.
im Reichsrath eingebracht werden. Dem Projecte
nach» soll die Berechtigung der deutschen Coionisten
zum Landerwerbe beschränkt und die Verwaltung
der Waisencassrm da sie fast ausschließlich zum In«
kauf von Land dienten, den Gemeinden genommen
«und unter die Controle der Regierung gestellt wer-
den. Viele der jetzt bestehenden Privilegien sollten
als nicht mehr zeitgemäß theils aufgehoben, theils
beschränkt werden und namentlich soll sich die Repr-

ganisation auf die Schulen beziehen. Für alle Fä-
cher, mit» Ausnahme der Religion, will man die
obligatorisrhe russische Unterrichtssprache einführen.

—- Vom I. auf den» I. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 22 Personen an der Cholera;
15 Kranke genasen und 10 starben. Jn Behandlung
verblieben 134 Personen. ·

- Zur Verhinderung der Raub-
fiicherei hat der Gouverncur von Sfamara dem

Ministerium des Innern den Vorschlag gemacht, es
möge in Bezug auf die Verlegung des Fischerei-
Reglements dieselbe Maßregel angewandt werden, die
im Icctfeweien schvn bestände, d. h. daß der In«
geber einen Theil der Straffumme erhielte.
Die »New. Wes· fügt noch hinzu, daß der Gou-
verneur auch das Geiuch der Sfamakaicheu Land-
fchaft unterstüßy welche um Maßregeln gegen die
Asteachanichen Fticher bittet, die auf künstllchem
Wege die Fische an der WolgasMüirdung zurück-
halten.

—- Der seit der Bauernemaneipation bei den
Oidltgen auskomtnende Modus, die Güter in
Qrrende zu geben, hat für die russische Land«
wirihschast ungeheure Verluste zur Folge gehabt.
Nach den Daten über die in der Gesellschaft sür
gegenfeitigen Bodencredit verpfändeten Güter ver·-
mindert sich das Landareal und der Waldbestand
der verpfiiudeten Güter durch häufigen Pareellens
Verkauf mit jedemJahrr. Die Zahl der in Arrende
gegebenen Güter betrug in der Periode 1867—1875
O, in der Periode 1882-1891 3941. Das Resul-
tat dieser Erscheinung ist folgendes: l) bis 1867
hatten die betreffenden Güter ihr eigenes Wirth-
schaftsinventar im Werthe von 10 Will« Rbi., L)
die Anzahl des seitdem vetkausten Waldes (25,409
DessjatineUJ repräsentirt einen Werth von All«
Mtll. Rbl·, Z) die Anzahl des seitdem veitauften
Landes (57,500 Desfsatinen) einen Werth von Ist«
Will. Rbl., it) da fast in allen genannten Gütern
die sirrendeiWirthschast eingeführt ist, sosind die
von den Agrarbanken auf die Güter gewährten Dur.
lehen metst zu anderen Zwecken als zu landwirth-
schastiichen verwandt, so daß eine Dariehensfumme
von XIV, Will. Abt. auch den Verlusten der ver·
psändeien Güter zuzuschreiben ist. Ja: Ganzen ha-
ben demnach die Bankschuldner auf ihre Güter
ca. 8273 Mill. Rbi. verloren.

-— Die erste Synode des griechisch-or-
thodoxen Erzbisthums Finnland, welch·
kürzlich in Sserdobol zusammen!am, hat, der ,,Now.
Wr.« zufolge, an den finnländischen Senat die Pe-
tition gerichtet, daß für die Angehörigen der grie-
chtschiorthodoxen Kirche die o b l i g a to risch e S o n u«
und Feiertagsruhe ebenso eingeführt werde-
wie sie für die Glieder der evangelisclylutherischen
Kirche in Bezug aus deren Feiertage schon bestände.
Durch das Rescript vom is. Januar 1827 sind die
Orthodoxen bekanntlich vom Einhalten der evan-
gelischen Feiertage befreit worden.

-— Wie der ,,Wladiw." berichtet, ist der vom
Juftizminisierium ins A m ursGebiet abcommans
dirte Wirki. Staatsrath Domerschtschikow zur Ueber-
zeugung gelangt, daß die Justizresortm die
Trennung der Justiz von der Verwaltung, unerläßlich
sei. Alle Gerichtssachen follen von der Polizei den
Fkiedensgertehien übergeben werden. Die Bezirks-
gerichte werden dieselbe Organisation erhalten, wie
im europäischen Ausland, nur ohne Betheiiigung
von Geschworenem «

Jn Ssatnara hat die Kaufmanns-Wittwe
Kyrillowa nach dem ,,Pr. W.« vor kurzem der
Stadt ein dort beiegenes bebautes Grundstüch sowie

ein Capital von 50,000 Rbl. zur Errichtung einer
handwerkerschule gefpen de t.

Jn Turkestan ist vor kurzen: nach der »New-
Wr." eine SpecialiCommision eingetroffen, welche
Bodenuntersuchungen für die Verlän gerung
der Transkafp.-Bahn anstellen soll. Der« Bahn-
bau wird wahrfcheinlich erst in ca. 3 Jahren in An·
griff genommen werden können. Die Bahn foll von
Sfamarkand nach Begowata am sshrsDarja geführt
weiden und von da nach Tafchkent abzweigem

ftliktsthet Turm-M
Den E. sitt) August löste.

Jn Deutschland ist, wie der »Berl. Börs.-Cour.«
erfährt, die Disciplinarsllntersuchung
gegen den vormaligen Kanzler von Kamerun,
Leist, zum Abschluß gebracht. Das Urtheil kann
erst nach Beendigung der Ferien der Diseiplinaw
kammer gefällt werden. Da bis zur Beendigung
dieser Ferien noch etwa fünf Wochen verstreichen,
so ist mbglicher Weise auch bis dahin die Unter-
suchung gegen den Affesior Wehlauzur Er·
ledignng gebracht, so daß das Urtheil in beiden
Sachen gleichzeitig erfolgen kann. Was den Dr.
Vallentin anlangt, so konnte eine Disctpiinars
Untersuchung gegen ihn nicht eingeleitet werden, weil
er überhaupt nicht Beamter ist. Er war wohl von
der Regierung angestellt, auch für eine etatsmäßige
Beamtenfielle im Falle der Bewährung in Aussicht
genommen, doch ist dieser Fall nicht eingetreten und
es kann sich nur darum handeln, ob die Regierung
ihre ursprüngliche Absicht, ihm eine etatsmäßige
Stelle zu geben, ausführen will, oder ob sie Ursache
zu haben glaubt, von dieser Absicht Abstand zu
nehmen. hierzu ist kein Disclplinaroerfahren er·
forderlich. Man soll es Dr. Vallentin sehr verargt
haben, daß er von feinen Wahrnehmungen, deren
Richtigkeit dahingestellt bleiben darf, trotz tagebuchs
artiger Aufzeichnungen der ColontakAbtheilung im
Auswärtigen Amt keine Miitheilung machte, sondern
sich darauf beschränkte, diese TagebuchsAufzeichnungen
feinen Freunden privatim mitzutheilem Ob er diese
Freunde ermächtigt hat, die Aufzeichnungen publici-
ftisch zu verwerthen, oder ob diese Verwerthung
ohne seinen Willen erfolgt ist, bedarf hiernach gar
keiner besonderen Feststellung.

Zu demoberfchlesifchenikrawall schreibt
die »Kön. Hart« Z.« unter Anderemx »Polenthrrm,
Centrum und· Socialdemokcatie kämpfen in Ober-
fchlesien um die Herrschaft. Das Centrum hat sie
gehabt und sucht sie zu behaupten, das Polenthum
will sie sich erobern, die Socialdemokratie thut die
eisten Schritte, um beide vom Plahe zu verdrängeru
Es ist nicht leicht fich zu entscheiden, wem man
die Anwartschaft aus bleibenden Erfolg zubilligen
soll. Das Centrum hat seine langjährtge Herrschaft
nicht zum Nutzen der Gefammtheih nicht zum Vor«
theil des preußischen Staatsgedankens ausgeübt.
Die Kräfte, die in der oberschlesifchen Bevölkerung
schlummern mögen, find unter der geistigen Nieder-
haitung, die die CenirumssPolitik bedeutet, in ihrer
Erstarrung geblieben. Oberfrhlrsien hat immer nur

als die entlegenste Provinz des nationalen Lebens
gelten können· Wie groß die materielle ichtigteit
dieser Gebiete ist, so hat Land und Volk bis heute
wie ein lebloses Anhängsel am Staatstörper hin·
vegetirt. Das Centrum hat nirgend sonst eine so
geringe intellectueile Macht aufzuwenden brauchen,
um sich eine Vormundschaft zu sichern, die durch
nichts erschüttert werden zu können schien, bis sie
beinahe plöglich durch eines ihres unentbehrli-
chen Hilfsmittel denn doch erschüttert wurde.
— Der Polonismus hat sich auf seine eigenen Füße-
Sssttllt und bekämpft mit sichtbarem Erfolge die
sktsstmsls eng verbüudete Partei. Die Offenhergig-
TM»- Vks jüngst aus Lemberg vom PolensCongreß
U! V« W U iisssllgen sind, haben dem Beobachter
kaum viel Neues mittheilen können. Nicht erst von
dort aus, sondern lange vorher schon durch Reden
UND EVEN« VI! PVIM ist man darüber unterrichtet
worden, daß die Bemühungen zu gelingen drohen,
die Odetschlesirn ttvtz vielhundektjähriger und an«
scheinrnd vollkommen geweseuer Lodtösung vom
ehemaligen polnischen Staaisoerbande nunmehr doch
sür den polnischen Solidaritäisgedanken zurückzuge-
wtnnen suchen. Es ist überaus tehrreich, zuzusehen,
wie die konfessionelle und die nattonale Jdee einan-
der theils durchdringen, theils sich Concurrenz ma-
chen. So gering dasjenige anzuschlagen ist, was
das Centrum ais vormalige Herrschastspartet in
Oberschlesien geleistet hat, so kann man immerhin
anerkennen, daß es dem confessionellcn Gedanken
gelungen war, die nationalen Gegensäße wenigstens
vorübergehend verschwinden zu machen. Während
die katholische Idee in Posen und Westpreußen nur
dazu geführt hat, die deutschen Katholiken zum
nicht geringen Theile im katholischen Poleathurn
ausgehen zu lassen, vermochte das Centrum in Ober-
schlesien, die srparatistischen nationalen Bestrebungen
dem confessionellen Einheitsgedanten unterzuordnen.
Aber dies ist offenbar auf die Dauer nicht möglich
gewesen. Die Polnische Propaganda hat es über-

raschend leicht gehabt, in Oberschlesien Fuß zu fas-
sen. Sie entlehnt ihre stärksten Wassen dem Cen-
trum selber. Sie ist ebenso rlericai wie die Cen-
trumsparteh und der Durchschnitt der wassespolakis
schen Bevölkerung, geschickt bearbeitet durch eine
erstarkende polnische Presse, sieht nicht ein, warum
er seine katholische Gläubigkeit nicht ebenso gut in-
nerhalb des Polonismirs wie vorhrr im Banne des
Centrums beihiitigen könnte. Das hinübergleiten
in den Polonismus wird der Bevölkerung um so
leichter, als die polnischen Agiiatoren mit einiger
Berechtigung sagen können, daß die Staatsre-
gierung ja die beste Freundin des Polenthums sei.
— So stark nun auch Ultramonianismus und Po«
lonismus auf die oberschlesische Bevölkerung wirken,
so sind die Begriffe, von denen diese geistigen Mächte
ausgehen, doch nur ideologische, und die materiellen
Bedürfnisse der Massem ihre Sorgen und hoffnun-
gen, bleiben unberührt davon, ob die Mehrheit der
Bevölkerung mehr ultramomentan oder mehr national-
polnisch gesinnt ist. Die Hunderttausende von ober-
schlcsischen Bergleuten, Fabrikarbeitern und ländlichen
Tageiöhnern sind zweisellos zum allergrößten Theile

ren und Häuptlingeti zu machen. Niemand kann
Etwas von der Sache erfahren, denn wir sind hier
von der ganzen Welt abgeschlossen; Alles steht so
günstig wie möglich für unseren Zweck. — Darum
heraus mit der Sprache, Sahib, wollt ihr mit·
thun, oder müssen wir euch als unsern Feind an-
sehen s« e " «

»Ich bin Euer, mit Leib und Seele« sagte ich.
«Dasift guts« rief er, und gab mir mein Ge-

wehr zurück. Jhr seht, daß wir euch trauen; ihr
werdet euer Wort halten, und wir brechen das
unsrige nicht. Jetzt brauchen wir nur noch auf
meinen Bruder und den Kaufmann zu warten L«

,,Weiß denn euer Bruder, was ihr thun wollt?«
fragte ich. . i

»Der ganze Plan stammt von ihm; er hat ihn
ausgedacht. Jetzt wollen wir ans Thor gehen und
mit Mahomed Singt) die Wache theilen.«

Der Regen strömte herab, denn wir waren ge-
rade im Anfang der nassen Jahreszeit. Schwarz»
schwere Wollen bedeckten den Himmel, und es war
nicht leicht, auch nur einen Steinwurf weit zu fe-
hen. Dicht vor unserem Thor befand sitt) ein tiefer
Graben, dessen Waffe: jedoch an verschiedenen Stel-
len fast eingetrocknet war, so daß man leicht hin·
überkommen konnte. Mir war. recht sonderbar zu
Muthe, während ich mit den beiden wilden Sikhs
dastand und auf den Mann wartete, der seinem Tode
entgegenging. ,

Plötzlich sah ich jenseits des Festungsgrabens
eine Blendlaterne. Sie verschwand zwischen den
Erdhügeln uud erschien dann wieder, sich langsam
auf uns zu bewegend. ·

o »Da sind sie,« rief ich.
,,Ruft ihn an, Sahib, wie gewöhnlich« flüsierte

Abdullahz gebt ihm keine Ursache zur Furcht. Schickt
uns mit ihm hinein; wir thun das Uebrige, während
ihr hier Wache steht. Haltet die Laterne bereit,
damit wir sicher fein können, daß es der rechte
Mann ist.«

« Das Licht drüben hatte sich flimmernd genähert,
bald Anhalt-sed- bqir vorwärts Weit-ad, hie ich
zwei dunkle Gestalten am anderen Ufer erkennen

konnte. Jch ließ sie den abfchüssigen Rand des
Grabens herunterklettern, durch den Schlamm waten
und halb nach dem Thor anstimmen, ehe ich sie
anrief.

»Wer da," rief ich mit gedämpfter Stimme.
»Gut Freund« tam die Antwort. Jch deckte

meine Laterne auf; ein greller Lichtstrahl ergoß sich
über sie. Der Erste war ein riesengroßer Stil» mit
einem schwarzen Bart, der ihm beinahe bis zur
Leibbinde hinunterging. Der Andere ein kleiner,
fetter, runder Kerl, der einen gelben Turban trug
und ein Bündel im Arm, das in ein Tuch gewickelt
war. Er schien vor Angst am ganzen Körper zu
zittern; seine Hände zuekten, als hätte er das Fieber,
und er drehte den Kopf mit den zwei kleinen«
glihernden Augen bald rechts, bald links, wie eine
Maus, wenn sie sich aus ihrem Loche wagt. Es
überlief mich kalt bei dem Gedanken, daß er getödtet
werden sollte, aber ich erinnerte mich an den Schatz
und mein Herz wurde hart wie ein Fels. Als er
mein weißes Gesicht sah, stieß er einen Freuden-
schrei aus und rannte auf mich zu.

Werts· Wiss)

Litersriiches
Aegypten und die Nilländer lenken

neuerdings das Interesse aller gebildeten Kreise auf
sich und zwar durch die Projecte der Ausführung
von Baisinbautem welche in Großartigkeit der Anlage
wohl ihresgleichen nicht finden werden. Wie bekannt,
bilden die jährlichen Uebersehwemmungen des Nil
die Unterlagen, auf welchen das Wohl der dortigen
Landbebauung beruht; um nun den unausbleiblichen
Wechselfällen im Eintreten der Perioden und dem
im größten Theil des Jahres herrschenden Wassers
mangel vorzubeugen, wird man jetzt in Oberaegypten
ein Wasserreservoir anlegen, welches im Stande ist,
zuk Zeit des hohen Wasserstandes so viel Wasser
aufzunehmen, daß ganz Uegypten in der übrigen
Zeit aus dem Vorrath gespeist werden kann. Durch
die Ausführung dieses großartigen Projecteh welches
allein einen Kostenaufwand von 100 Millionen
Mark erfordert, ichien die Jnsel Philä und die
auf derselben befindlichen historisehen Dentmäley

ueter diesen namentlich der durch » seine Schönheit
berühmte ,,Kiosk« gefährdet. Wie aus einem mit
der Abbildung dieses herrlichen Bauwerks geschmück-
ien Artikel in der beliebten Zeitschrift »Univer-sum« in Dresden, der auch im übrigen in leicht-
verstiindlicher Auseinandersetzung ein überaus klares,
mit Zahlenunterlagen versehenes Bild von dem
Unternehmen giebt, hervorgeht, ist durch geeignete
Maßregeln jedoch der Zerstörung dieser unerfetziiehen
Kunstbauten des Alterthums vorgebeugt

strittig-tilgte-
Was kostet ein .itanonenichuß? Die

fortschreitenden Verbesserungen im Artillerietvesem
nnd namentlich in der Fabrikation der Kanonen ha-
ben zur Herstellung von Feuerschlünden geführt,
die enorme Projeetile zu werfen im Stande sind.
Hauptsächtich sind es die Schiffsgeschütza deren
Durchschlagskraft so progressiv vermehrt wurde,
wie die Stärke des Panzers der Krtegsschiffe
wuchs. Es ist deshalb von Interesse zu erfahren,
was ein Schuß aus einer so riefenbasien Kriegs-
maschine kostet. Aus jedem Schiffsgefchütz Vol!
110 Tonnen kostet jeder Schuß: Pulver 400 leg. ca.
1900 Mk» Projectil 900 leg ca. 2175 Mk» Seide
für die Patronex ca. 85 Mk» zusammen 4160 Mk.
Diese Ziffern repräsentiren zu 4 J; die iähkUchSU
Zinsen eines Capitals von 104,000 Mk. Was den
Gebrauch dieser furchtbaren Zerftörungswerkzeuge
noch kostspieliger macht, ist der Umststlkx Vüß splch
ein Geschüh nicht über 90 Schüfse abgeben kann,
ohne bedeutende: Revaraturen zu bedürfen, oder in
den meisten Fällen überhaupt nicht mehr gebrauchs-
fähig zu fein. Das Geichüs hat dann Mk! usch
den Werth alten Metalles. Da das Geschuh ca.
400 000 Mk. kostet. so kommen zu obiger Summe
der ikosten eines SchUssCV Uvch 4444 Mk« Abstu-
tzukkgskpsteu per Schuß hinzu, so daß also jedes Mai
Ladung und Schuß einen Werth von 8604 Mk. re·
priisentirem

—— Unter demTitel: »DerHumor im deut-
schen Reiehstage« hat T. Szafranski eine
kleine Schrift herausgegeben, der wir folgende
»Seherze und Redeblüthem bekannter Abgeordneter
entnehmen: Abgeordnete: Ewaldx Die übrigen
deutschen Länder, hatten die einen ikriegsschatzs Ich
weiß es nicht, soviel ich aber weih, hatten sie keinen.
-— Kbgeordueier Dr. Meyer (Tborn): Es ist ein

äußerst großer Mißstand, wenn der Angeklagte schlauer
ist als der Untersuchungsrichten — Abgeordneter
Frühauh Königsberg ist jetzt die erste Theestadt
des Continents, und was unter »Karawanenthee«
verstanden wird, das bringen uns zumeist Königsba-
ger Kamme. —- Abgeordneter Träger: Hier hat
der Staatsvertrag einen lebendigen Menschen in
zwei Hälften geschnitten, die sieh diametral gegenüber-
stehen. -— Abgeordneter Dr. W e ster m ay er: Meine
Herren, der §40 schaut äußerlich unschuldig aus
und liegt da wie eine schlasende Kaßr. —- Abgeord-
neter Dr. Z tun: Den heutigen Aerzien kommt es
bei ihren Patienten aus ein Paar Beine mehr oder
weniger nicht an. — Abgeordneter v. Ludwig:
Das Volk, der gemeine Mann weiß, daß es außer«
ordentlich schwer ist, im Wege der ebtlichen Arbeit
rasch reich zu werden, die Fälle einer Erbschaft oder
Heirath natürlich ausgenommen. -- Kurlbaum
II.: Für das Sterben und Kranksein ist man nicht
auf die nothwendige Mitwirkung des Arztes ange-
wiesen. — Abgeordneter Liebknechtr Ein sast
tragisches Geschick, tragisch wenn es nicht so
sehr traurig wäre. ——- Abgeordueter Rickertx
Von der Regierungsbank hören wir auch nichts,
nur ein tiefes Schweigen. - Abgeordneter Frei«
herr Nordeck zu Rabenau: Die Defini-
tion, was Flaschenweine sind, ist nicht ganz leicht.
Jch denke mir, eigentlich ist jeder Wein, der in
Fiaschen ist, Flaschenweim — Abgeordneter Weste
phal: Wenn eine ausgepreßie Citrone noch mit
Fußtritten regalirt wird, dann wird es doch schließ-
lich zu arg! — Staatssecreiiir Dr. Stepham Wir
haben zusammen 70,000 Beamte und diese erfreuen
sich einer Kinderzahl von 148,000 Köpfen« Jst das
etwa ein Zeichen von Ungeflmdhskkk — Abgeordne-
te: v. Scharichqk Jch glaube, wem: Si« hie: ro
Herren aus diesem HCUIO zUfAMM0UUehmev, die
Grenze der Unsittlkchkeik Wild Ukchk festaestellt wer-
den können. — Ali-geordneter Saborx Jch fahre in
meinem Gegenstands is«- VhM zu untersuchen, was
das bedeutet. — Abgeordnkter Dr. Grevex Die
Frage der Feuerbestattung ist gewiß eine brennende
Frage. -— Qbgeordneter Dr. Meyer: Der Kiebitz
ist ein komischer Vogel; er legt diese Eier nur, wenn
er überhaupt existirh — Abgeordneter Aue» Alex·
ander der Große hatte mit 30 Jahren bereits eine
Welt erobert, und Napoleon mit 25 Jahren seinen
ersten großen italienischen Feldzug hinter sich; Man-
eher aber bleibt ein Esel sein Leben lang. Ueberhaupi
bitte ich die Herren, mich nach dem zu beuriheilem was
ieb hier saae. »«
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zkxgsp strenggläubisclx wie sie bereit sind, der
Polonisirung zu verfallen. Aber die Probe auf die
gkakt einer dieser beiden Parteigedankskn wird doch
kxst dann gegeben werden können, wenn diese Bevöl-
kerung erfahren haben wird, was das Centrum hier,
das Pvlenthum dort für die Befriedigung der mate-
riellen Anliegen thun kam! vdet will. Ver-
gleirht man die Schnelligkeih mit der ein Theil je-
ne: Massen zum Polenihum überzugehen beginnt, mit
d» pssknhqzzkx Vsrlusten des Centrums auch in
feinen rein deutsch-en Gebieketh UMMUilich in West-
pfqh1eu, so hat man den Eindruck, als erkenneten die
unteren katholischen Wählermassem daß das Centrum
außer Stande ist, mit den brutal deutlichen Ver-
spkkchnngen anderer Parteirichtungen zu concurriren.
Jm Westen fallen die Bergleute vom Centrum zur
Socialdemokcatie ab; in Oberschiesien machen sie
auf einem naturgemäß gegebenen Wege Rast im
polnischen Lager. Vielleichh so mögen sie denken
oder vielmehr dunkel empfinden, öffnet sich hier ein
Ausblick in eine bissere Zukunft. Aber der kiicke
Einbruch der Socialdemokratie in Oberschlesien
zeigt schon seht, daß es damit auch nichts ist.
Mindestens ein Theil der oberschlesischen Massen ist
schon reif für »die Lockungen der internationalen re-
volutiouiiren Arbeiterpartei . .««

Jn der Schweiz sollte das Züricher Volk
am Sonntag über drei Vorlagen abstimmen, von
denen zwei eine grundsätzliche Bedeutung haben.
Die erste, auf dem Wege der Initiative vor das
Volk gebracht, bezweckt eine Durchsicht der Staats-
verfassung in dem Sinne, daß bei Zumessung de:
Sitze im Cantonsrath künftig nur die schweizerische
Wohnbevötkerung maßgebend sein soll, statt wie bis«
her die gesammie Bevölkerung, die Ausiänder einbe-
griffen. Diese Bewegung richtet ihre Spiße gegen
die Hauptstadt Groß-Züeirh, welche bei der les-ten
Volksziihlung im Jahre 1888 bei 94,200 Seelen
rund 21,000 Ausländer aufwies und deren heute
bei einer Gesammtbevölkerung von 122,000 Köpfen
deren 30,000 zählt. Das Landvolk befürchtet nicht
nur das Anwachsen des socialistifchen Ausländers
thums in Zürich, sondern auch eine Beeinträchtigung
der ländlichen Bewohner des Cantons durch die
allzu große Zunahme der städtischen Vertreter in der
geseszgebendm Versammlung. Mit Rücksicht auf die
Fremdenfrage ist die übrige Schweiz gespannt auf
den Spmch des Züricher Volkes, denn die Zunahme
des Fremdenelements ist für einzelne Cantone, wie
Basel und Gent, brsorgnißcrxegeny weil man tasseibe
in Ermangelung eines fchweizerischen Bürgetrechts
nichi zu asfimiliren vermag. Die zweite Vorlage ist
eine vom Bauernbund ausgehende Initiative für
Abschaffung der staatlichen Pension en«
Keine Vorrechte für einzelne Stände in unserem
demokratischen Gemeinwesenl rufen die Jnitiantern
Gelänge dieser Schlag, so würden vor Allem die
Lehrer und damit die Volksschule getroffen, die im
Canton Zürich in hoher Blüthe steht. Der Can-
tonsrath hat zwar diese Jnitiaiive einstimmig abges-
lehnt, bedenkt man aber, welches Schicksal das
Schweizervolk feiner Zeit dem Gesitz über die Ruhe«
gehalte der eidgenössischen Beamten bereitet hat, so
muß man sich darauf gefaßt machen, daß auch im
Canton Zürich nicht ohne Erfolg an den Neid der
Massen oppellirt wird. Eine dritte Vorlage betrifft
den Schuß der Irbeitetinnem

Zu dem großen UnarihistemProceß wird
der Münchener »Ailg. Z.« unterm to. August aus
Paris geschrieben: Jn dem Anarrhistenisproceß sind
nunmehr die Vertheidiger zu Wort gekommen, deren
Aufgabe eine ungleich leichiere ist, als die des
öffentlichen Ankiägers des Staatsanwalts Buiot.
Daß Männer, wie Jean Grade, Sebastian Innre,
Fenöon und andere Angeschuidigte - eines Matha
oder des Spitzbubensshefs Ortiz gar nicht zu geden-
ken — lediglich als harmlose Schwürmer und als
etwas wunderliche, aber durchaus inofsensive Men-
fchmfreunde zu betrachten und zu behandeln seien,
ist eine Legende, die, troß der Bemühungen gewisse!
Preßorgane von der alleräußersten Linken, ihr in
WMMU Kutten Eingang zu verschaffen, nur wenig
Gläubige finden wird. Mit Feder und Rede haben
visi- awisssvichsitiichemrede: ,,phi1oiaphiichen«· Lob-
redner der Propaganda durch die That ,,des Unheils
mehr in dies« Welt gesittet, ais Erst und Dorn;
in Mördershand es konnten", und der öffentliche
Anklägey der sein lebhaft-s Bedauern darüber aus-
iprackn disß es vicht gelungen sei, auch die beiden
status, Elisöe und Paul, die unter den wissenschafv
lichen Verfechtern des Ariarchisrnns in erste: Reihe
stehen, den Geschworenen zur sbnrtheilung vorzu-
führen, hatte gewiß nicht Unrecht, wenn er sie ais
intellectuelle Mitschuldige der Ravachoh Vqillgut

und Heim) bezeichnete. Bei dem Versuch aber, di«
Existenz einer wohlorganisirten anarchistischen Ver.
NWZTUUS Mlchzuweisen und die Zngehörigkeit der nam-
hsfketm Angekiagten zu einer verbrecherischen Ge-
fcllichsfh zu einem festgegliederten Geheimbunde
außer Zweite! zu stellen, ist man aicht gerade glück-
lich gewesen. Aus ihrem anarchistischen Glaubens-
bekenntniß machen die auf der Ankiagebank Ek-
ichienenen durchaus kein Hehlz sie stellen auch nicht
V! Abt-de, daß ste —- dUtch die Gleichheit der An«
schauungen und Bestrebungen einander näher ge«
HAVE, dann nnd wann sich gesehen und ihre An«
sichten ausgetaufcht haben; von einem Geheimbunde
—- wobl gar von einem Bunde mit allmachiigen

Führern, denen die Mitglieder unbedingt zu ge-
horchen haben «— wollen sie nichts wissen. Eine
Mche Organisation würde, so erklären sie, den
anarchistlschen Grundsätzen schnurstracks zuwider-
laufen; Führer und Untergebene seien in ihren Reihen
überhaupt nicht zu sindenz wer handeln wolle, handle
auf Grund seiner persönlichen Ueberzeugung und
aus freier Initiative. Diejenigen Zeugen, welche
durch ihre Aussagen das Gegentheil darthun sollien,
brachten zumeist nur beweislose Klatschbasereien oder
lächerliche Lappalien vor. Um so glücklicher waren
einige Angeklagte in der Wahl ihrer Entlastungsi
zeugen gewesen. Söbastien Faure hatte sogar die
Genugthuung, daß ihm von Männern der verschie-
densten politischen Richtungen, von ausgesprochenen
Gegnern seiner anarchistischen Tendenzen, bezüglich
seiner Lebensführung nnd seines Verhaltens im
Verkehr mit Anderen ein geradezu glänzendes Leu-
mundszeugniß ausgestellt wurde. Unter diesen Um-
ständen hat der Staatsanwalt Bulot einen überaus
schweren, die Vertheidigung dagegen einen verhältnißs
mäßig leichten Stand. .

. Mit einem gewissen
Befremden wird auch in gut gouvernementalen
Kreisen die Schonung bemerkt, welche der
Staatsanwalt einzelnen Angcklagtem namentlich
dem bisherigen Beamten im Kriegsministeriuny
Musen, andeihen läßt. Obwohl gerade dieser— An-
geschuldigte seiner amtlichen Stellung wegen ganz
besonderen Anlaß gehabt hätte, sich dem anakchistis
schen Treiben und den staats- und gesellschastss
feindiicherr Conventlkeln seen zu halten, ist der ös-
sentliche Anktäger sehr geneigt, ihn für einen »Ver-
irrten« zu halten, der unbedenklich der Milde der
Geschwvreiren empfohlen werden dürfe. Nach Hm.
Buloks Ansicht hat nämlich Fsnöon anfangs nur
aus wissenschaftlichem Jnterkssy ,,um Alles kennen
zu le:nen«, mit Grabe, Faure und anderen Umstürzs
lern Fühlung gesucht; in der schlimmen Gesrllschast
sind seine guten Sitten dann verdorben worden. —

Eine« besondere Gruppe bildet aus der Anklage-
bank die von dem Spanier Ortiz gesührte Diebes·
bande, die -— angeblich auf Geheiß der Häupter:
der anarehistischen Verschwörung — gestohlen hat, um
die sür die Propaganda durch die That erforderlichen
Mittel zusammenznbringew Daß Oitiz mit seinen
Helfershelfern das Dtebeshandwerk ausgiebig be-
trieben hat, steht außer Zweifel, wie weit er aber
,,zu anarchistischen Zwecken« stahl oder stehlen ließ,
ist durch die Untersuchung und die Gerichtsverhands
lung nicht klargestellh Man nimmt vielfach an«daß er zumeist für die eigene Tasche gearbeitet, das
arsarchssiische Mäntelchen also nur geborgt habe, um
nicht als ganz gemeiner Spitzbube dazustehenz er
woltte mit Anstand« und gutem Gewissen stehlen
können. Hat doch Elisse Rechts, der ja sonst in
guter Gesellschaft verkehrt, in einem Schreiben an
einen politischen Gesinnungsgenossen sich zu der
Ansicht b kamst, daß ein tm anarchistischen Jnteresse
unternommener Diebstahl nicht als schlechthin ver-
weiflich und unehrenhast gelten dürfe.

« Ein Berichterstatter der ,,Times" in Pekiug giebt
einige interessante Einzelheiten über dcn Kaiser
von China und seinen Hof. Seit einiger Zeit
— sagt er — herrscht in den inneren Kreisen der
Regierung ziemliche Aufregung. Der junge Kaiser
will sich augenscheinlich von dem Gängelbande der
Kaiserin-Mutter losmachen und strengt »sich weiter
an, seine Freiheit zu erlangen. Die Uebertrieben-
heiter: der bevorstehenden Feier des so. Geburtstags
Jhrer Majestät werden vom Kaiser sehr übel aufge-
nommen, aber das Ereigniß hat sich so sehr des Be«
amtenthums des Kaiserreichs bemächtigt, daß es ihm
unmöglich geworden, dem Sturm Einhalt zu thun.
Es ist hier keine Frage der Liebe oder der Ergeben-
heit zur KaiferinsMutter oder deren Politik, sondern
nur eine Anerkennung des vorherrfchenden Willens
der Vergeberin von Gnnstbezeigungem Die Gaben,
die ihr von allen Seiten zugehen, sind so viele Tri-
bute für die Autorität und ihren wachsenden Geiz.
Der Kaiser ist noch immer mit dem hitztgen Tem-
perament seiner Jugend behaftet und bei Gelegenheit
,,zetbricht er Sachenlc Eines Tages prügelte er den
ersten Eunueh der Kaiserin-Mutter durch, mit den
Worten: ,,Diesmal ist es »in« (durchhauen), das
nächste Mal wird es »Stra- (tödten) sein.« Der
Kaiser versucht, trotz körperlicher Fehler, mannhast
zu regieren; er hat einige Fortschritte in der engli-
schen Sprache gemacht, genug, um in ihm ein Jn-
teresse in auswärtigen Dingen zu erregen. Wenn er
chinefische Gesandte vom Auslande empfängt, so er-
muthigt er sie, zu reden, und läßt sie sich nähern,
um die Unterhaltung zu erleichtern, die zuweilen
mehrere Stunden dauert. Dies ist eine Nennung,
und ihre Folgen machen sich schon in der Volsthüms
lichkeit des diplomatisehen Dienstes bemerkbar. Die
Beamten zahlen jeßt für Stellungen, die vor nicht
langer Zeit nur Unehre brachten. Außerdem hat
der Kaiser die amtlichen Ernennungen größtentheils
in seine eigenen Hände genommen und so den Gro-
ßen Rath gewissermaßen bei Seite gesetzt. Sehrsttsng ist er in Fällen von großen Unterschleisen und
nimmt in seinem Resormeifer dabei keine Rücksicht
Mk D« Schüßlinge der höchsten Personen im Staate«
V» kurzem hatte fich ver ehemalige Gesause« in
Washington, Tsui Wohin, schmählicher Dinge in
AMETW schUIDkS semschkz die »Censoren« packten
ihn, Und s! III) OW- dsß seine Bestrafung unver-
weidlich war. Um sein Sihicksal zu vermeiden,

flehte er sisHungsTschang an, ihn feinem Stabe auf
seiner Jnspectionsreife betzugebem Der ViceiKöiiig
gab schließlich nach und richtete feine Fürbitte an
den Thron. Der Kaiser konnte die Bitte des Vice-
Königs nicht abschlagen, wollte aber Tsui auch nicht
ohne Strafe fortlassen und befahl ihm dabei, zuvörs
derft ein literartsches Gxauien zu bestehen. Tsui war
ein Hau-lin, ein Mitglied der Akademiz hatte aber
natürliche: Weise das elassische Studium aufgegeben;
er fiel gründlich in der Prüfung durch und der Kai-
ser setzte den ehemaligen Gesandten eine Rangstuse
in der Hauslimtiikademie herab, nahm ihm feinen
amtlichen Titel und erniedrigte ihn um 4 Stufen,
vom ,,rothen Knopf« zum »wetßen Knopsc »Undnun« i— sagte er — ,,eile dich und folge dem Vice-
König.« Es wird der armen Excellenz die sehr ge-
drückt im Gefolge des Vier-Königs erschien, mehr
kosten, den eingebüßten Rang wiederzuerlangem als
alle die Ersparnisse, die er in Washington gemacht.
Der Kaiser hat fein Augenmerk aus mehrere andere
chinefische Vertreter an auswärtigen Hösen gerichtet.
Natürlich wird erst die Zukunft lehren, ob der Re-
formeifer des Kaisers aus einer tieferen Grundlage
als Familieneifersucht oder der Gegnerschaft« der ver-
schiedenen Eunuchen beruht.

F s c I l c H«
Zum Benefiz für FrLChristoph gelangten

gestern auf unserer Sommerbühne als Wiederholung
der smctige Schwauk »Der ungläubige Tho-mas« zur Ausführung, woran sich die komisch-wh-
thologtscheOper »Die schön e Galathe«, der be-
kannte Giuacter von Franz v. Supp6, schloß. Da
»Der ungtäubige Thomas« an dieser Stelle schon
Berücksichtigung gefunden, to fehen wir von eine:
eingehenden Besprechung dieses an komischen Si-
tuationen so überaus reichen Schwankes ab und
weisen nur daraufhin, daß derselbe auch gestern im
Zuschauerraume reges Jnteresse wachrief, das beson-
ders durch das seinikomtsche Spiel des He. Finner
als Jgnaz Döll und durch die naturwahre Wieder«
gabe des Doctor Wagner (Hr. Tho mas) noch ver;
stärkt wurde.

Jn der hierauf zur Ausführung grlangendert
Suppckschen Oper »Die schöne Galathe«, fand die
Benefiriautin sei. Christoph in der Partie des
Ganymed Gelegenheit, ihre künstlerischen Fähigkeiten
zu entfalten und folgten ihrem Coupiet »Wir Grie-
chen« reicher für-plans, dem sich zart-i: Blumenfpenden
anschlossern Unser gefchätzter Gast Frau Ei chbers
gersKreu zi ger hatte die Titelrolle der Gaiathe
zu vertreten und wurde dieser ihr gesiellten Aufgabe
in hervorragender Weise gerecht. Mit einer spielen-
den Leichtigkeit überwand die geehite Sängerin die
z. B. in der Romanze an die Lyra »Was fagst
Du? ich las-sehe« vorhandenen gefangiichen Schwie-
rigkeiten, trotzdem unserem Gast zum Studium dieser
ihr völlig neuen Partie nur kurze Zeit gelassen
worden war. Nicht minder gelang das Trinklied
und das Kuß-Darin welchen Leistungen reicher Bei«
sall folgte. Hr. Hungar charakterifirte den Kunst«
enthusiasten Mydas zu allgemeiner Heiterkeit treffend
in Gesang und Spiel, doch stand fein Mydas dem
der früheren Ausführung entschieden nach. Das
Enfemble war frtich- die obligaten Chöre abwesend
und das Orchester unter Leitung ihres Dingen-
ten Hin. Etchberger sicher. -—-h—

Seit Igestern weilt der bekannte Kliniker Professor
Dr. Adolph Str ümpe ll aus Grlangen zum Besuch
seiner hier lebenden Verwandten in unserer Stadt.
Professor Strümpell ist bekanntlich ein Kind unserer
Stadt, da er, obgleich in Kurland geboren, hier
seine Jugend verbrachh das hiesige Gymnasium
abfolvirt und mehrere Jahre auf unserer Universität
dem Studium der Medicin obgelegen hat.

Aus den Rennen bei St. Petersburg
kam am Dinstag der ,,Regenwetter« des Heu.
v. Wulf in der Concurrenz um den Vereinsprets
(600 Rbl.) als Sieger ein. Jn einer Steeples
Chafe nahm ferner die ,,Fides« des Heu. v. Block
den zweiten Preis. Nach dem Bericht der ,,St.Pet·.
Z« wurde »Fides« nach hartem Kampf um eine
Kopfiänge geschlagen.

« Ueber den in der Nacht auf.Sonutag erfolgten
Todtschlag des T. L. erfahren wir gegenwärtig.
nachdem die Sache mehr aufgeklärt worden ist,
folgende Einzelheiten. Der Gaftgeber N. war, als
unter seinen Fenstern gelärmt und mit Steinen ge-
worfen wurde, hinausgetreten und hatte die dort
Versammelten aufgefordert, sieh ruhig zu verhalten
und fortzugehen; unterdessen war auch der T. L. aufdie Straße getreten. Als Antwort auf diese Auf«
forderung, sich ruhig zu verhalten, erfolgte dann der
Wurf mit dem Steine, der dem T. L. das Leben
kostete Hierauf wurde dem Gastgeber auf sein Ver-
langen eine Flinte durchs Fenster hinausgereicht und
er fchoß aufs Gerathewohl auf die unter dem FensterVerfammeltem Einige Anwesende wollen gesehen
haben, daß der am schwersten vom Schuß Ver-
wundete derjenige gewesen sei, der jenen Stein ge«
worfen hatte. --i--

Am Nachmittag des As. v. Mts hat ein von
Sturm und heftigen Regenschauern begleitetes Ge-
witter in Torgel und Umgegend mehrfachenSchaden angerichtet. So wurde. wie der »Post.«berichtet, im TJDorfe ein Gesindekctechh der vor
dem Regen unter einem Baum Schutz suchte, vom
Blitz erschlagen, während zu gleicher Zeit vom
Gipfel des Baumes 5 Krähen todt zur Erde fielen.
An anderen Orten der Nachbarschaft hat der Blitz
einige Kornfehober und einen großen Heuichober ent-
zündet, welcher letztere vollständig niederbrannta

Jn der vorigen Woche waren Diebe in der
WvhMMg des Kaufmanns Tfch. durch ein Fenster
eingedrungen, hatten aber nur wenig zu stehlenvermocht, da sie vermuthlich gestört worden waren.
Unter den gestohlenen Sachen befand sich ein

Ali-Uly- ilsfüllt mit verschiedenen Familienbildermdi« fUT d« Diebe von keinem Werthe find, deren
EUXWEUDUUS IV« für den Besitzer einen unerseszlichenVerlust bedeutet.

Zur Warnung des Publicums vor falschemGelde bringt der ,,Rev. Beob.« die Mittheilung,
daß in Re val ein täuschend nachgemachter Schein
erkannt und confiscirt worden ist. Das Epiugv
jew’sche Gselchäft empfing am Dinstag eine größere
Summe Geldes, bestehend aus Zehnrubel-Scheinen.
Als dieselben Scheine zu zweiter Auszahlung ge·
langten, stellte es sich heraus, daß die Echtheit eines
derselben angezweifelt wurde. Jn der Reichsbank
wurde der betreffende ZehnrubebSchein — er trägt die
Nummer 215008 und ist vom Jahre 1892 —-

für unechi erklärt. Das Falsificat wies nur
ganz geringfügige Unterseheidungsmerkmale vonden echten Scheinen auf, die bei flüchiigem
Besehen durchaus nicht ins Auge fallenz das Mittel«
feld war um ein Unbedeutendes größer, als auf den
echien Scheinen; auch fühlte sich bei genauerer
Prüfung das Papier ein wenig gröber und rauher
an, als gewöhnlich. Da leider rrohl angenommen
werden darf, daß noch mehr solcher Falsificate sich
in Umlauf befinden, so scheint beim Empfang von
Paptergeld Vorsicht geboten.

Jn der Nacht auf gestern find die Pferde-
diebe in verschiedenen Gegenden thätig gewesen.
So ist in Wesenberg ein 6 Jahre alter brauner Wal-
lach gestohlen worden. Ferner ist dem Eigenthümer
des Ayakarschen Pole-Gestades. Jakob Tolmats, vom
Heufchlage ein fchwarzer 12 Jahre alter Wallach
im Werthe von 80 Rbl. gestohlen. Jn derselben
Nacht wurde dem in Bockenhof wohnhaften Bruder
des Bestohlenen ein 9 Jahre alter hellbrauner Wal-
lach im Werthe von 65 Abt. gestohlen. Allem An«
scheine nach haben sich die Diebe der beiden letzteren
Pferde hierher gewandt. —- Kürzlich gelangte ein
Bauer, dessen Pferd gestohlen war, auf folgende
Art zu seinem Eigenthum. Der Revier-Aufseher
Aland bemerkte bei einem Gange nach der Kasernq
die auf dem Jamaschen Felde neu erbaut wird, unter
vielen anderen Pferde, die auf dem Felde weideten,
eines, das allem Anscheine nach nicht einem städti-
fchen Einwohner gehören konnte. Als nach längerer
Zeit Niemand nach dem Pferde fah, erkundigte er
sich nach dem Eigenthümer, und da Niemand
etwas von dem Eigenthümer wußte, so be«
fchloß er, das Pferd auf die Polizei zu bringen.
Unterwegs schon erfuhr er, daß ein Bauer vom
Lande ein Pferd suche. Nach kurzer Zeit erschien
der Besiohlene auf der Polizei nnd es stellte sikh
heraus, das; das betreffende Thier in der That das
Jenem gestohlene Pferd war. --j—-

Erim-Use
r» Rssdtssm Zsletgssysssfsssssrtri

Machftehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

tes Aufnahme gesunden.)
Petersburg·. Mittwoch, Z. Aligust Se.

Kais Hob. der Großfürst Alexander Michailowitsch
ist mit seiner Erlauchten Gemahlin in die Krim ab-
gereist «

Nach einer officiellen Publication wird behufs
Conversion der Pfandbeiefe der Centraibank russts
schen Bodencrediis eine Zproceiitige Goldanleihe im
Betrage von 41,625,000 Rbl. emittirb ·

London, Mittwoch, is. (3.) Augufh Am
Sonnabend fand eine Seeschlacht zwischen den
Chinesen und Japanern statt, in der Letztere stegtem
Details fehlen noch. «

Rom, Mittwoch, 15 (3.) August. Die Polizei
verhaftrte hier 7 Personen, die Sprenggeschosse sa-
bricirtem Sie verfallen der Strenge des neuen An«
arkhisten-Gesetzes.

St. Peiersburg, Donnerstag, 4. August.
Jhre Majestäien der Kaiser und die Kaiserin siedel-
ten gestern mit Ihren Erlauchten Gästen aus Pe-
terhof nach KrassnojinSselo über.

Es ist Allerhöchst gestattet worden, persische
Silbermünzen nach Rußland einzuführen.

Das AckerbauiMinifterium hat Beamte ins
Ausland entsendet behufs Erforschung der auslän-
dischen Märkte für russische landwirthschaftliche
Producte.

Lyon, Donnerstag, is. (4.) August. Caserio
ist heute Morgen hingerichtet worden. Der Per-
brecher leistete energischen Widerstand, als sein Kopf
unter die Guillotine gelegt wurde.

Vetters-erseht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

Vom 4. August 1894.

l 9 Fehfitkekädss I 7 Uhr morg.I 1 Uhr: Mist.

Barometer (Meeresniveau) 7591 7595 »759-3
Thermotneter (Centigrade) 17-9 1547 22 0

Windricht u. Geschwindigk-
iMetes ptv See) ENBJ Wl WSW2

I. Minimum d. Tenno. 124
Z. Maximum ,, 262
Z. Vie.ljährig. Tagesmittelr Its-s

Allgsmslvzvstsnd d. Witterung: Anhaltendes ba-
rometrisches Minimum im siWesten« Norweaevb
relativ hoher Druck in NyOsten Rußlandsj Tem-
pEMkUt it! aanz Nord-Europa über dem Mitte!
cbis zu soc) in wsRußland unter der normalen,
im Uebrigen nahezu normal. .

Tkzsieseetrsrgereeiieiteek s onresitertetjsc
Berliner Börfh 15.(3.)August 1895

100 Rbl.pr. Cassa . . . .
. .

. . 219 Ratt. 10Pf.100 Not. pr. Ultimo . . . . . . - 219 Rmk.26 f.100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Narr. —- If,

Tendenz: st i l l.

Für die Redaetiou verantwortlich:Ushssstlblskks Frau CMattieseus

X Hi. Reue Dörptscfe Zeitung. 1895
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zu müch m, tl Sommer-Theater.
. . g r O """sz-T———— Es Z II I( C II S I( I· :——».——-—————— —im Handwerker-Verein.-
age ausgenommen - h N h— » pl—- «·»··»····················« »· · - · » .

«

.

Mittags· 9—10 Um· vokmuägsstflür . H E n o i i · · O Beuefjz filr Fraulem Retueckem

Magen— und Darmkrankd . « ·---«·Yx» « U o . Hm·- Rcbdkis Koch- « F K spdllszddk A«
»· . g' s Schauspiel kais-Aste« knnivnWndenbkuch

.——-——-—— ges»
» »,

I Z Anfang 71 Uhr Abends.
«« «» .-

· « z« ,« dikk A« Z« :
«· DIESES-IM- l d ; I« - «· s»

koste-notice nassen-sang ga- ··:«TH:;.--T»· J d) -:«;« Am 10. August und an den folgen-
nnaatsssasiosk Ist-innige- » « M V ««-- O «« des! Tages! Wktd VVU 10 Uhr Vormittag-s

H Izu-·, B Bksxgx llamllmxz «- — R« X’T«s«--.;,s" »Is- ,.-- p- ab is: dem am Its-BE« MW III) N!- 8s P «—
dd d Y Y g) Iiszxnrcls -- belegenen Gorufchktnfchen Wohnhaufe

IIEEOEV 8«1’0 II! 9-I’0 OETYOTZ OT- 9 110 . c· -- -»En-«iwiaissxsstsnennst«»wes-is..-««:---s«:..---si:s--»!n« O das dem Kaufmann
2 N. nun m, iioiishiiienin yriunniua 110 . -.

. B . . l» h! d .. . . «
·

O I ,

FOR-Mk· J» M 13 new» Anna· ···· ··wie z. eispie · lYsu - un Oel-nahten, spirttashkensteketeih sagt-Werken, »·; B t l a-i «; « ins-«» g ikxxkIts-Hing;It;«;xz33z.k:«::kII:kIk:.;-:.I.::«:.«-;;xk:-:t:g::sszxgsssggxktkxzksekxit n « US Um llk
II· sUICk«KIUI1V9U91Cm9-Ut3k· O blllsll EIN-«)- SIDOCÜSIIIIDSCIIIUCU Czur Holz- und Thonbearbeitung szspirituxst Oelgevviidinung .

Änmelzkxlllsxuzlll 8 ·· ·· m äiijndllzåolzfabrikxition etc.) gndhTkatistsiissioneu (We1len, Riemend·eheiben, Hagern, Zabnrwd E
August voidi 9 bis 12 Uhr Vormitteigd G ed« · ddmdd d ed, oben! sc ldtokglczdliiidtgizdidbkrädiiiddidldegsbgzizdliisnfadglattdd Ädhdedtoddfettdxtrdddd O dszdszd «gEcPkeddLdidtilldddldhlDdldIdlidilesndFldlddläpddltd
« shn 1 R· h spie-H . ’.

..

«

«.

-

·» , ·
-

F d« des« lgddd d «·
«

ad« Z Pia-nackte, ltostenanscnläge nntl jegliche; llnslcunlte gkstls nnd trauen. O · uavE11Cs-WchEU- sillvce aus dkverfen an-
ietz D. Kristall. c· · d» W . .

..

·

· » ·· ·
··

·

«« lass« Segel! VMTZAIP

na can-any, sinnen-sinnig nennt; n si- ·· ·· ··»
·· · · · « « ·

««
,

: «. iiiaeinyio iiyounay roponn Onkel-ca, usro
Icarienhniencsiseph A. Seht-MIN- .

——— l-
Pgzkckkazk z« · As 37 M· »» z» , Ein Candidat der hiefi enPl sico- »«

dvako Ver« ISITCTV UEOIO
Y «« ll s- Mathentatifchcn Facultät ad» dmde t -fasse?Icxstexskzsks:k;-s:s««.--;s-«i-:E-ZWITH-««us:skeiænzsinrxsikkkgsHi»xixssknizixixexxkssswiss. ««—.«-:« SYASTG cflisiblfs T—

sche und rnfsifche Sprache vollständig be: · ··j·««»j-·z»··;«··· M - s
-

kiik staune, Solln, Glis-vier u. herrscht sjschj Stsmdkij · elerel .—zs"L-.7«.;4F7s«3k9å;«I«tI-"; «.

Theorie ertheilt in den Gymnalial n If"ch : · —--k9E»-?szsp«’«d«««YYEFYHZTE-"’«7 «· K
d

« · A. Bekgmaim , »·

-
· es: c( ern, vie F s jj-··k·.sk·ix»s·«t«·"«xz no Itosneacaoå Its-s DER—-

. Rigasche·QL Ttåletlillxl degsttsuåsfcitkjeä·Igaxxt·kljeHzttslcs- --.-- «« k le ·· n tisro u öylly scerna cskaxdknsrhcn ask:
II rerstelle anzunehmen Gefl åff dann emptjehlt sich zur Liekerung ihrer bekannten vorzüglichen gidisdds dodbdo mddddedbdbdd d Myo-

· — «

»

i - stillst-this no ynislzpennhiitish
·; . Exped. d. »Bl. sub Lit. N. b. B. erbet. B Ei« , Cl« O « Unkraut-h. r» · s T o In « s Fnta l·enpierra Lunens-II.

. a e o e buiidero1irt, mit Zustellung ins Hei-its, Morgens und Nachmittags. Einem hochgeehrten Publicum Jnrjews
» Johquuisfkkqße Nr, 13, Bestellungen Frei-den einpkangen bei beehre ich mich hierdurch .cinzuzeigen, daß

.- ·

·· Krgftige Speisen werden in und aus J, G Innre· Hollrkstlsasse Nr 14· Iglncågle Låljglxxt d. J. m der Jakobs-
»

II! em aufe tä li verab ol·t. .

·

.

·

,

- « U «
Mo, Sattel-ne, dem-St, Eins, Ska- Miting void: di2 bis L Ehr, Amend- IV d» VWSUCID Cl VUIIDCIDIIDIICIUUIIS DREI-S«- Nks C - O
IM- Flklssll und Biene, III-alone, brvd VON 7——9 Uhr— .. . ««

»
« . . . . -

nippe-staats- in uns, rein, nun» Um geneigt« Ziispruch bittet a
und Plänen, ssniknaek u. klitsch— —...—l

- -

R« Wille-IMM- - v» d d - - « " · - « "
Teppich-i, xfisclitleclten F: Pol-liessen « ’

s
or« a· ledemandxs Pnvayqymnaslam G eröffnen und bemüht sein werde immer

· Tau-ca tu M U m e[ Commekzqshtlieilung der lfsealselutle kkzkkkige m schmackhnsie Speise« zn
«» . - - I« IISII d» auch Bäche» vergolden kam· findet St. Peter-Murg, Wass1ly-0str0w, 9te Linie, Nr. 46. maßigen Preisen zu verabfolgew

ddfwdiss Und GENUS, 0mptlehlt. in dauernde Beschäftigung in der B«uchbin- Gdsszddsz ddd dddd dddkd 18599 JlcllllYcllklcllc YWIZIUUUUgrosser Auswahl dekei Von
«

l
Beide Abtliejlungeu getiiesseu alle« Rechte det- lckoiis-

"-——-——-»—.·»
.--»F.· Kristim R—————eval« ohldllddidsdxtiitddcdxmnasium ist ein Internet verbunden In die untere Ele- d W . t hVII! du«-Kugel«

.- s wiegten-Klasse können Knaben ohne jegliche Vorkenntiiisse aufgenommen U«
s· szzjjldjltüiliknwodsza ·I s . M, »den· und Honig m Waben.

Ho« 7 Zimmer« Und eine zgshnung I Yom August des schuljahres 1894X95 ab wird die 1te Klasse der v« täjttvveddldow
von 2 Zimmer» sind Kütekskkaße Nr 8 - Esel-Schule eröffnet. » -—-.—————

sofort szu vermiethem Näheres daselbst. auf Besteck findet; Bescliäktb wärtjxxdszgkslsszdddd äidd ldädd ddds Zddldddizdk dds Fymsdsxdmå Z« JFVSIL Aus' Ldndeddeedche .
· ·

- l« s« ZU Ieise Cl! Asll Sk All Oll llll S? 08 . UMG llU Cl! US -

6 zu vermiethen v. Mitte Eäxkgt Zalälsslässssl 1s2dbdrwddrddgd· eintretender Schüler werden täglich hdiit Ausnahme der Sonn- und Feier?
» O August 2 Zimmer mit ——e .————————-—.-———·———————-H tageJ von 11 bis l Uhr entgegcngeiiommem Die AuknahmesPrijfungeii tin— Ist VOM U· AUilUst CU lSVEU FWÜAS

feparatem Eingang als Absteigequartier Eme erfahren« ad« de« III! August statt— Nddlwittdlå d 35 Cops P« «« in d«
oder an stilllebende Miethen Zu erfra- « " « · Fug· hoc« d· z· Director· gsjartcnftra—xz—e—Y·r·.»1«-l, im· Hof, ·zu haben.
gen Wdllgrdbed Nr« d« obs-IV VVU 4—6 O. «·E «,

.-
ddcrwdddlchddidtdfdhddax

Uhr Nachmittagd · wird espcht — Teichstr »· N 44 , ftellc in e Coloniak od.

Ein måvmitkz Himmel, ———g—————————«L3·——·——— Hiermit die nein. Anzeigkz dass ich h " l ZrF311k-;Ih- old. irgend wclche auch schtiftL
- « · » - «: f: e äs ixung wird ebet.n. Ge älli e

kann einem älteren, astilllebenden Herrn Pdesucht »ein Ktndermddched Ytsp
. . - OffETkEU iDOSEO ksstssllds N— N·

f g

abgegeben werde« ·· Stdnsti V« oben« YikdessiikdladsciixdinnkiårsxildiiW ei? THIS« — 2 Iqmiljknw hmjfjmjns U l e - at! l) a- ; .Elllc gkllßckc Wohnung Straße Nr. 31, tciglich von 12—-2 Uhr. «, s «, «; d 3 A . .

d nnugcu
is, sofort z» » », - R. sch

m dddd d« « d« « dgdst «» HAVE« werde« 7 Fznrd ZVVJFJIZFHHJ Xssessbgrsesssks
· «- ermce en— Ia e h - . - . ,u . . oz ru e.

Sttsdss ZU erfragen PUCVM St? II, a S« lssabb.ss «·—Eiue wohdldåJEZichtete Wohnung
bei KUgm«,«,ff· und ern deutfch-fprechendes Stnbenmaiv

»· « » W» vie· Z· » d t V
T-—-—z;s————5s3»2»in,- chsss kenne« sich Ms1dsIIssUHst«-!Des- ————— sammt GXKQIUJTJH TZLTI.««ZTT"EI

mern dnebstd Kidkkcheki SLEße«
»

» d i· »« · « Pelkistkaße Nr. 37. dsind zu vermiethen Nä eres " d M f e I) g o G ll t
—

« « -

Handlung Amotzjliigafchk Str.då1ldlr. si d ·

. I
·

a«
·

l. m
·

a« · wsxkgefxfjafSeorhniuäüsgxieneåzn
Daselbst ist auch em misblirtes Zimmer «« II« « l« spufnahlne — Ums-U- Aelteste Speeinlfabrik fnis Feuei·wehr-Reqnisiten. gleichaltrigen Knaben aus guter Fami-

-..FE.ßE»If..di-XlET7E«....—-—-----.-— . s l— h .. . lie in Pension zu nehmen.

vnufikshEs Eis! Pnsinsn s« s
»

· ,, o nngsger o un ei ern sue-We Es« «—"·TT—-"—-
eine freundliche Wohnung w» 2 Zikksp fiusst is! EIN; xzlsigeußFaggilie Auf- « llotnpletn Änsriistnngen von lieu-erwehren. n
Mem —- Fkfchskfkkaße Nr— U— n——:«—————ame«· Ida d——r—a-—L« « d d -

· · « finden Aufnahme mit wiss. Conveisatiom
·Esp·j·n·e—«W—————phnnngv» 8 Bin» mit e· ä Musikunterricht und Nachhilfe in den

großen Garten kann Ecke d. Müh- , l ———-;-TH—..-—
».-»--. «- G»

; Schularbeiten —- Rigasche Stn M, ne-

lkbU- Uß MCMUHVflchFZI Skkv HTIUH 5X7- FZIJUAIZETUFIIHCHB AUfMIHME —- FF « »· . ·,
·· »· · ·· · · « ben der Realschulez bei Jürgend

a gege en werden. äheres daselbst bei ..—.--.T «»-:»
·

.

"

.

O« V«II .

· - · - « « » «-———--—-———?— D han unddrzdldhndtdn vorlage und Ist durch sue Buch« Im ugtskzgxqhgskgg Vgkjzgg ist; sk-

Gcsuchf sofort eine Wohnung von
·. « .

« d '

- - schienen und durch alle Bucht-and—

W chschf
3—5 Zimmern mit alleu Lljj langen zu beziehen:

ir atsbe uemli keiten pat -

« O

legen, nicht wciit voiidi Ghmtlasiuiirireedä Zf..-....-,....."It—DsssnsP»·.t·,...-..ss,s,-ls Dps «
n

»—

hnung — «
»

Aukg222in2n2lv.rkicnkich Einst-wein.

Von 2 möbk Zimmer» zst Marktstraße L( o o d o » Aus dem Estuischeii übersetzt
« .- z 22 -«- ..-..--...·.-- » der Einmal— und Gotteshaus-strafen F· kzszw

Ekne ajke ·Dame plus oompiet V« Z« You-vierun- a - und Anna· Bjbljothekar a· d· Fett-rat» Äkademisz
wüUlchk2ZIMMeV d« ««

·
«'

'
«« der Wissenschaften oorresp Mitglied der

Fbst Küche z» mkethem Offemn unt» (( gäixä-·z··«·-ixskågsp·kzx·iskiå·scå mocikiss Gesetz über die von den Fricdensnohtern zu vstliangenden strafen. ge« est-»» Ggwjspzzmkg

h. u« in de» Expen d. Pl. «d -

« « « «« a «·«·—·

.-—-—.

legendzu wollen.
me er »ZTZFZTZJ ’«,,»T1;YZJ;«’;I,J· TZTJIJHJ ljlach der llussischcn Jlnsgabe vom Jahr: l885 ZVOILLEUTO

« di— Hlickillslicdtns et opatrozis decåiznpea nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt brach( VI u. l78 seiten.
eu1 e one, auserie m

»

' ·
'

—————

Dr· »Du· ··D····B·············· Mäuse? ·
und mit einem ssåkregister versehen

·· Frei« llkbb 20Ko»
eine Wohnung von· 4—5, eventuell und· Fdddkdsdddos G, v 0 u G s 3 S 9 a a v v· C« Znattwscudfv vdrlsigo
auch 6 Zimmern mit Wirlhfchaftsba DE Ncs VIII-Es? —————

-ClUEMlkchkeiten. Offerten mit Preisangabe döcrivdnt tout-es les proksssiovs et Zwei« YujIqgg ————.—————————————————-«

Unter Chiffke E» C» einzukejchen in der mötjers pouvant ätre exercås pur
· »L- · ·

Abreise halbe! werdet!

END· d· N· Dörpt Z« des· femme-s. Ijlomlireuses pkimes bis zum Februar 1892 fortgekuhrt und mit einem neuen suchregister versehen M vkb c k t
ålftlfches dguqch sprechendes

chez tax: les libraireå ·

von o e
»-

- · «
· oniiements Essai

·

St txt-St N· 25· V 10 bjg 1

OR naådgxxpz niiåtskflåsbpwsslkzåclcsxlåixä ;
A· zu

r VII

.
Rtrtnlizch melden —-— Petersbnisger Str.

i( Ast.MIIOZTTYZZTMTTZITFHOH»Es-III - do« ddd dienen« Eledansz gebunden· Frei« 2 Rahel«
mjkjkjkjxsz HEXE-FOR« ou timbres aw- Editeurst O ) wird k ft — arktstraße 8

e Kä (
iniaiisa0is,35,Ii-2s dem-wenn, 1892. C. Z —-1·-·;

such, Stellun Klg »— Pdsmd ) « Hierzu eine— TodessAuzelqe als.
s —, »Ist-Ostsee Nr— 1. Bein»



« Den 12. Juli starb nach kurzem schwerem Leiden

Gustav Hartmamx
s Die Hinterbliebenen.

Gross-Burtas, Gouvernement Pensa-.

Clzejlsge zu Nr. 171 der ,,Nenen Dörptsohen Zeitung« 1894.)

Beste-kan- psspsdmäexexsroit 4 Avtycstsa 1894 r. II. z. Wpscveikaro lloxtnaiöweäcwpa Hpttcsxsvvss Cyrus-h. Tnnorpachig K. Maasacena.



M 172s Freitag, den 5. (17.) August 189312

Neue Dörptsche ZeitungErscheint täglich
kgsgkxkpmmen Svnni n. hohe Festtagr.

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

1-«-3 Uhr Mittags, geöffnet
Sptechst d. Redaetion v. 9—Il Vvkms

Preis «« Zustellmsss jäh-U«
7 Abt. S» halbjährlich s III.
50 sey» vierterjäbtlich I Im»
monatlich 80 sey.

aach ansmättsr jährlich 7 Abt. so F»
half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 I.

A u u u h m e d e t J n s et tte bis 11 Ubt Vormittags. Preis für vie füskfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei vceimaligete Jnsettion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te etktkkchtetc 6 Kop«.«(20 Pfg) für die Korvuszeilr.

Julaud : Zur landwitthschaftlichen Krisis. Rigaer Poly-
technikuttn Juden-Frage. Rekcuten-Contis:gent. R i g a :

Perfonal-Nuchticht- E st l a u d: While-um. R e v a l: Cholera.
S t. P e t e I ·;s.v u r g: Deutsche Colonistecu Tagedchkonih
O d e i f g; Sudwest-Babnen.

Poltttscyer Tagesbericht
Localeh Neueste Post. Te le gcamme.Cour.s-Bericht
Fkuilletom Das Zeichen der Vier. M a n n i g -

f a l t i g e I. «

Island
Zur landwirthschastlichen Krisis.
Die diesjährige Ernte verspricht allem Anfcheine

nach befriedigend auszusallem was in der russischen
Presse angesichts der niedrigen Getreidepreise zu
mannigfachen Erörterungen Anlaß giebt: Was soll
der russische Landwirth bei dieser Sachlage begin-
nen? Sol! er Darlehen auf sein Getreide ausnehs
men und auf ein Steigen der Preise warten oder
soll er zu dem Preise, der ihm geboten wird, ver-
kaufen? Die ,,2)iedelja« spricht sich dahin aus, daß
auf eine kurze Dauer »der gegenwärtigen Getreidess
Krisis nicht zu rechnen sei:

»Wenn die Krisis aber ehronisch ist, wozu hel-
fen dann die Darlehenk Es ist gut, mit dem Ver·
kaus zu warten und sich mit den Darlehen durch-
zufchl-agen, wenn bei dem Warten etwas heraus-
kommt. Aber vermögen unsere Darlehnnehmer sich
klar vorzustellen, was sie erwarten? Wenn keine
sicheren Chancen für eine Zunahme ·der « Nachfrage«
und ein Steigen der Preise« vorhanden find, dann
eröffnen sich für den zukünftigen Verkauf keine besses
ren Aussichten, d. h. es fehlt ein sbeftimmter Ge-
winn und dazu kommen noch die Zahlung der Zin-sen sür die Darlehen und versthiedene Nebenaus-
gaben. Wenn die Erwartungen ein ganzes Jahr
htnsdurchsvergeblich sind, so muß auch sdas folgende
Jahr ausuEredit gelebt werden, Anleihe haust sichauf Anleihe und es droht die Gefahr völliger Ver·
Wirkung. Zudem läßt sich auch das Getreide nichtso lange halten, ohne Schaden zu nehmen, und
wenn die Preise sich dem Betrage des Darlehnsmit den Zinsen «nähern,«so— wird-der Landwirth kaum
ein Interesse daran haben, das Getretde vor dem
Verderb zu schützecy und es ruhig seinem Schicksale
überlassen.«

Die .,,Nedelja« räth daher den Landwirthem mit

Neunundzwanzigster Jahrgang.
dem Darlehennehmen vorsichtig zu sein, sich nicht
der Hoffnung auf ein Steigen der Preise im Win-
ter oder im Frühling hinzugeben, sondern zu einem
nur irgend annehmbaren Preise zu verkaufen.

VDieselbeFrage wie die ,,Nedelja«,«- behandelt auch
der ,,Tagebuch-Schreiber« des ,,Grashd.« Jn dem-
selben Verbältniß — schreibt das Organ des Fürsten
Meschischerski —- in welchem in ganz Rußland die
Nachrichten über eine gute Ernte bestätigt werden,
laufen aus eben diesen Gebieten Klagen über die
niedrigen Getreidepreise ein —- verlautet es doch,
daß inIOSüden das Pud Getreide mit nur 15 Lob.
bezahlt werde. - -

»Ja, dieLages ist eine kritische,s.doch, um Gottes·
willen, wollen wir sie nicht eine verzweifelte nennen
und der Welt nicht das Schauspiel von Leuten ge·
den, die über eine ungewöhnlich große-Verbilligung
des Brodes in Verzweiflung gerathen; »dieses wäre
ein Schauspiel, unwürdig eines so großen, starken
und klugen Staatss wie Ausland«

Dürfe man traurig nnd verzweifelt sein, wenn
man bot der Aussicht siehe, daß möglieher Weise
schon nach 2 Jahren -eine Mißernte e-intrete und
man dann vieles Getreides benöihigt sein werde.
Daraus, daß wir im Jahrhundert der-Teiephene
und Veloripede lebenspdüise noch nicht gesolgert
werden, daß man ebenso weise wie die alten Aegyps
ter sei, die umsichtig den Uebeifluß guter Jahre für
spätere schlechte Zeiten aufbewahrt hätten. Woher
sollte man« auch die-Magazine hie-zunehmen, da
doch keine vorhanden seien. « e. "

zDieisillniwort ist sehr s-;einsach: iman muß Ma-
gazine sowohl sür Bauern, als Gntsbesiher bauen. . .

Warum soll man nicht das Feuer -in jedem Gen--
vernement ansahen, wo jetzt der —-Bauer 9 Monate
des Jahres aus der faulen Bank liegt und seinem
Vaterlande nichts neigt. Bei »den niedrigen Getreis
depreisen, :bei der landwirihschastlichen Krisis iin
Allgemeinen, könnte. man-dieser Krisis dadurch be·
gegnen, daß man in allen— Gouvernements öffentliche
Arbeiten organisirt Uns scheint es, daß dieser Bor-
schlag reallfirbar ists« . » s «

Mit der Errichtung von·«sChauss6en, ««Brücken.
Wegen, Baulichkeiten müßten die Gouoerneure der
einzelnen Gouvernements beauftragt werden und
dann würde sich ganz von selbst die Möglichkeit«
eröffnen, die Arbeiten an kleinere Contrahenten zu
vergeben -— aus den Bauerländereien-den—Bauern,

auf Gstsländereien den Gutsbesitzerw Die Bauern
würden die-Arbeit leisten, diesGuisbefitzer dagegen
die Controie ausüben. In 9 --"Monaten könnte
Arbeit sür Si) Millionen Hände geschafft werden
und -in diesem Falle würde wohl Niemand-behaup-
ten, daß-man durch niedrige Getreidepreise ruinirt
würde.

Das ProgrammderPolytechnischenSchule
zu Rig a für das Studienjahr 1894J95 ist so·
eben im Druck erschienen. An dasselbe schließt sich»
eine Chronik und Staiistik pro 1893J94, der
die -,,Düna-Z.« nachstehende Daten entnimmt:

Der Lehrskötpesr besteht-zur Zeit aus 52 Perssonen, und zwar aus 17 ordentlichen und 35 außer-
ordentlichen Lehrkrästen — Besucht wurde das Po«
lhtechnikum im«1. Semester I89Zx94 von 897 Stu-
direnden Cgegen 986 im vorigen Jahr); von
denselben stammten aus Riga 91, »aus den Ostsee-
Gouvernements Es, aus anderen Gouvernements
sssound ans dem Auslande 41. Jm L. Semester
wurde das Polytechnikum besucht von 942 Studirens
-densz(gegeu 949 im Borjahrqz von diesen stammten
aus sRiga As, aus— den OstsewGouvernements 193,
szsaus anderen Gouvernements 616 und aus dem Aus-
lande 44. ·
- Nach den Abtheilungen geordnet, zählte
das Polyiechnikum im I. Semester 181 Landwirthq
270 Chemiker -— Feidmessw 74-·Jngenieure, i22s

-Maschinen-Jngenieure, 27 Arehitekten und 170 Kauf«
leutez im 2.« Semester aber -146—Landwirthe, 269

- Chemikey (keinen Feidmesserysö Ingenieure, 285 Ma-
spschinen-Jngenieure, 25 srchrtetten und 182Kaufleute.
Die DipiomsPrüsungen des Jahres 1892J93

habens92 Studirende-sbestanden, von denen 80 das
Dipiom nebst BeiobigungssAtiestat ierhieitem Der
mündlichen Dipteren-Prüfung inr2eUpcil-—resp. Juni
1893 unterzogen sich 100 Olspirautem voneioelchen
78 die Prüfung bestanden. «
» Die. Capitalsumme der Stiftung«-en
betrug am l. September 1893 —·- 74,6-28««·-Rbl.,
während die sämmtlichen Freistellen und Stipendien-

-«mit Einschluß der v.-Frei)mannsOstuniewiczsStipens
dien und der vom technischen EIVerein gestisteien,
gleichzeitig eine Summe von 6200 RbL jährlich re-
präsentirem

Die Gesammtausgaben des Studienjahres
1892J93 betrugen 173,871 Abt» woevvn der Gagens

Ibsunetacuts nnd Jssetste vermitteln: in Riss- d. Laugen-i
AnnencetuBtkeauz in F e l litt: E. J. Anton« BuchlH in er: o: W. v. Ga -

freut? u. It. Vielrosss Buchhq in W a l c: M. Rudolffs »Buchh.; s: Rede-l: Bachs. v.
Kluge G Ströhntz in St. ·P et e r s b n r g: N. Mattifen s Centra Annoneen-Agentur.

Etat allein 100,659 Rbl. in Anspruch nahm. Das
Ausgabe-Wurme: des laufenden Jahres beträgt
174,549 Rbl., wovonauf denSagen-Etat 103249Rbl.
Mkfallern Der Penfionsfond der desinitiv an-
gestellten sDocenten belief sich am l. September 1893
auf 154,530 Abt» das Capital der SsuwotowsStifs
tung (Wtitwen- und Waisencasse der Doeenten) auf
99,603 Rbl. ««

Die stufeniveife ins Werk zu setzende Ein«
führung der rnssischen Unterrichts-
sprach e tritt im September 1895 in Kraft, jedoch
werden fchon vor diesem Termin einzelne Gegenstände
in rufslscher Sprache vorgetragen werden.

Eine Bestimmung - über die Niehtzulafssung von Ebräern zur Cur nach Kems
mer n vom künftigen Jahre ab enthält die ,,Livl.
Gouv-BE. Sie lautet dem Wortlaut nach folgen-
dermaßen: ,,Gemäß einem Schreiben des Polizei-
Depariemerits vom IS. Juli d. J. sub Nr. 1145
bringt der Herr stellv. Livländifche Gouverneur zur

Kenntniß der Jnteressentem daß in Folge eines Ge-
suches der Kemmernschen Hausbesitzey -T«betr.
die »Zulassung zur Kur-von Ebräern in diesen Cur-
orti mit der Motivirunkk daß das Aufenthaltsverbot
fiir dieselben den Bittstellern einen großen materiellen
Schaden zufüge, fowie auch in Folge eines Gesuches
seitens der zur Ausiveisung überwiesenen Ebräer —

Se. Hohe Excellenz der Herr Minister des Innern
es für statthaft erachtet habe, idenEbtäern in dem
genannten Orte bis zum Schluß der diesjährigen
Cursaison den Aufenthalt« nicht zu verwehren, daß
aber -vom künftigen Jahre ab denjenigen Ebräerm
welche nicht das Recht haben, im ganzen Reich ihren
Wohnsitz zu nehmen, der Aufenthalt daselbit unter-
fagt werden solle.««

-DaIRekruteu-Eontingent für das
Ja he 1894 belaust-sich nach dem »Reg.ssnz.« auf
270,000 Mann. »Da-von» gelangen zursslushebung
in Livland 2781 i-Mann, in Estland ssös
Mannund in Kurland 1611 Mann.
- sJn Riga verläßt, wie das ",,Rig. Tgbl." mit«
theilt, --der bestens acereditirte Chef des Rigasihen
GouwPosicompioirz Staatsrath P. Polissdos
row, in --nächster Zeit die Stadt, um in Roftow ain
Don das Amt des Gehilfen sdes BezirtssChess an-
zulreiem Riga, schreibt das. genannte Blatt, wird

Herrn Staatsrath Poiidorow gewiß mit lebhaftestem

stillt-its.
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,,Beschützt mich, Sahst-X« keuehte er. ,,Gewährt
dem unglücklichen Kaufmann Oichmet Euren Schuh.
Ich bin durch viele Provinzen gereist, um in der
Festung Agra Sicherheit zu suchen. Man hat mich
beraubt, geschlagen und besschimpst, weil ich ein
Freund der ostindischen Compagnie gewesen bin.
Gesegnet sei diese Nacht, die mir Schuh und Ret-
iungbringt — mir und meinem armen Besitzthumck

»Was tragt Jhr in. dem Bündel P« fragte ich.
,,Einen eisernen Kasten,« antwortete er, »der ein

paar kleine Familienstücke enthält; sürAndere haben«sie keinen Werth, aber niir würde es Leid sein, siezu verlieren. Uebrigens kbin ich kein Bettler; ich
kann Euch belohnen, junger Sahib, und auch Euren
Gouverneuy wenn er mir ein Obdach gewährt, 1vie
ich wünsche« -

Jch Wiss« nicht- länger mit dem Mann zu
sprechen« Je mehr ich sei» giciugstigier Gesicht im«
fah« um is schwere: ichim mirs, ihii mit taki-m
Blut umzubringen. Es war am besten, schnell-ein
Ende zu machen. «

,,Bringt ihn aus die Haupiwachexs befahl ich.
Die beiden Stkhd traten rechts und links neben ihn,
der Riese schriit hinter ihm drein, so marschirtensie durch den dunkeln Thorweg Es war wohl nie
ein Mensch so dicht vom Tode umgeben. Jch blieb
mit der Laterne am Thor und lauschte dem gleich-
Mäßkgm Hallen ihrer Schritte durch die einsamenGänge, Viiitziikh hört« ich dies Geräusch nicht mehr,statt dessen vernahm ich Stimmen, ein Handgeinenge
UUV VM Schnll schwerer Schläge. Jm nächsten Au-
LMVUck kamen zumeinem Entsetzen eilige Fußtriite
nach meiner Richtung- zu, und ich hörte ein lautes
Aschzsv Und Kettchen. Rasch drehte ich die Laterne
nach dem langen Durchgang hin, und da kam auch
Ichon der dicke Mann gerannt wie der Wind,»eine
blutige Schmarre quer über das, Gesicht. Dicht
hitltck Ihm AND, Mist VGM Sptuyggskzks THIS,
folgte der große, schwatzt-artige säh, ein blitzendes

Messer in der Hand. Nie habe ich einen Menschen
laufen sehen, wie den kleinen Kaufmann« Er thaks
dem Sikh zuvor, und ich sah wohl, daß, wenn er
an mir vorüber war und ins Freie kam, er sieh noch
retten könnte. Mir wurde das Herz weich, aber der
Gedanke an den Sehatz machte mich wieder hartwie
Stein. Als» er an mir vorbeirasen wollte, warf ich
ihm mein Gewehr zwischen die Beine, und er über-
schlug sich zwei mal wie ein gesehossenes Kaninchem
Ehe er sieh aufrappeln konnte, war der Sikh über
ihm und grub ihm das Messer in die Seite.
Keinen Seufzer stieß der Mann mehr aus, er zuckte
mit keiner Muskel, so lag er da, wie er gefallen
war.

Sie sehen, meine Herren, daß ich mein Ver-
sprechen halte. Jch erzähle Jhnen die Geschichte, ge«
nau, wie sie sich zagt-tragen, und besehönige nichts zu
meinen Gunsten«

« Small hielt inne und langte mit den gefisselten
Händen nach dem Glase Whiskh und Wasser, das
Holmes für ihn gemischt hatte.

Seh muß gestehen, daß mir der Mann den tief-
sten Abfcheu einfldßtk »Er halte so kaltblütig theil-
genommen an dem Mordgesehäft und sprach jetzt da·
von in so ruhigem, sast leichtfertigem Ton. Keine
Strafe schien mir zu hart für ihn; auf Mitgefühl

meinerseits durfte er wenigstens nicht rechnen.
Sherlock Holmes und Jones saßen mit den Hän-

den auf den Knien, ganz vertieft in ihr Interesse
für den Bericht, doch drückten ihre Mienendenselben
Widerwillen aus. Er mochte das wohl bemerkt ha-
ben, denn mit einem snstug von Trotz in Stimme
und Wesen fuhr er fort:

»Das war natürlich Alles sehr fchlechh Doch
möchte ich wohl wissen, ob Viele an meiner Stelle
den Beuteantheil ausgefthlagen hätten, um sich da-
für die Kehle abschneiden zu lassen. Außerdem galt
es mein Leben oder feines. Wenn ihm die Rettung
gelang, so kam die ganze Geschichte ans Licht und
ich wurde wahrscheinlich standreehilieh erschossem
Man machte in solcher Zeit nicht allzu viel Jeder-
lesen«

»Fahrt fort mit Eurem Bericht,« fagte Hol-mes kurz.
»Nun also, wir trugen ihn durch das Thon

sbdullah, Ikdar und ich. Der kleine Mann war

nrerkwürdig schwer von Gewicht. Mahomed Singh
blieb als Wache zurück. Wir brachten ihn an einen
Ort, de-n die Siths schon vorbereitet hatten; durch
einen langen, gewundenen Corridor ging es in eine
große iHalle, wo Stücke des verfallenen Mauerwerks
zerbröckelts umherlagem Der Erdboden war— an einer
Stelle eingesunken und bildete ein natürliehes«Grab.
Da hinein legten wir den Kaufmann Ach-met nnd
überdeckien ihn mit tosen Backsteinem Dann-kehrten
wir zu dem Sehah zurück.

Er lag noch, wo er ihn hatte sallen lassen, als
er zuerst angegriffen wurde. Der Kasten warderi
selbe, der fstzt da offen aus Jhrem Tisch steht. Ein
Schlüssel hing an dem Metallgrifs oben, mit einer
seidenen Schkuur befestigt. Wir öffneten ihn und
dasLicht der Laterne glänzte aus einer Sammlung
von Edelsteinen, wie ich sie vielleicht aus Beschrei-
bangen kannte und im Traum gesehen hatte, aber
nie in irkiirhtelt Ihr« Glanz blendete unsere
Augen. Als wir uue a« dem uubnck gesättigt
hatten, nahmen wir sie alle heraus und machten
eine List« Da waren zuerst hundertunddreiunds
vierzig Diamanten vom reinsten Wasser, darunter
einer, der »Groß-Mogul" genannt, von dem man
sagte, daßer der zweitgrößte Stein »der Welt sei.
Dann kamen rveiter siebenundneunzig sehr schöne
Smaragden, hundertundsiebenzig Rubinen, auch
die kleinen miigezählt Nun folgten vierzig Kar-
funlkel, zweihnndertundzehn Saphire, einundsechzig
Achalsteiny ferner Beryls, Onixe, Türkisen in
Menge und andere Edelsteine, deren Namen ich zur
Zeit nicht einmal wußte; erst später bin ich besser
damit vertraut geworden. Auch etwa dreihundert
schöne Perlen waren in« dem-Kasten, zwölf davon
in einem goldenen Kranze gefaßt. Letztere müssen
übrigens herausgenommen worden sein; ich sand sie
nicht mehr vor, als ich wieder in den Besitz des
Kastens gelangte.

Nachdem wir die Schätze gezählt hatten, wieder-
holten wir unseren Schwur, zusammenzuhalten und
das Geheimnis treu zu bewahren. Wir kamen
überein, die Beute an einem sicheren Platz zu ver-
stecken, bis das Land wieder in Ruhe seinswürdy
und sie erst dann unter uns zu theilen. Edelsteine
von solchem Werthe bei sieh zu tragen, wäre damals
gefährlich gewesen und hätte gewiß Verdacht erregt.

Einen besonderen Raum, um sie sicher unterzubrin-
gen, gab’s in der Festung nicht; wir mußten daher
den Kasten nach derselben Halle schaffen, wo wir die
Leiche begraben hatten. In der am besten erhalte«
nen Mauer machten wir ein Loch, verbargen unseren
Schatz und fügten dann die herausgenommenen
Steine wieder ein. Wir bezeichneten die Stelle ge-
nau, und am nächsten Tage niachtesich vier Pläne,
einen für jeden von uns, und setzte das ·Zeichen
-der Vier« darunter; denn wir hatten geschworeiy
für einander einzustehen wie ein Mann; keiner
sollteseinensVorthetl vor dem anderen voraus ha-
ben. Den Eid — das schwöre ich und lege-die
Hand aufs Herz — habe ich niemals gebrochen.

Sie kennen den Verlauf der indischen Meutr-
rei, meine Herren. Nachdem Wilson Delhi genom-
men und Sir Eolin Lucknow entsetzt hatte, war der
Widerstand gebrochem Frische Truppen steömten
herzu und Nana Sahlb entkam über die Grenze.
Ein Heerhaufen unter Hauptmann Greathed nahm
Agra ein und vertrieb die Gerecht. Der Friede
kehrte ins Land zurück und wir Vier fingen an zu
hoffen, daß die Zeit nicht fern wäre, da wir uns
sicher mit der getheilten Beute aus dem Staube
machen könnten. Ein Augenblick aber vernichtete
alle unsere Pläne: wir wurden als die Mörder des
Kaufmannes Aehmet festgenommen.

Das tam«"so. Als der Rajah dem Achmet seine
Juwelen übergab, that er es, weil er wußte, daß es
ein zuverlässiger Mann set. Aber im Osten sind
die Leute mißtrauisrh. Was thut der Rajah also?
Er stellte einen zweiten, noch zuverlässigeren Diener
an, um bei dem ersten den Spion zu spielen. Der
zweite Mann ließ den Achmet nicht aus den Augen
und folgte ihm wie feinSchatten. Jn jener Nacht
ging er ihm-nach, und sah ihn in dem Thorweg
verschwinden. Natürlich glaubte er, Achmet habe
Zuflucht in der Festung gefunden. Als er sich aber
am nächsten Tage selbst dort Einlaß verschafft»
konnte er keine Spur von Achmet finden. Das
schien ihm so merkwürdig, daß er mit einem Feld«
webel davon sprach und bald kam es dem Commans
danten zu Ohren. Er befahl, sogleich eine gründ-
liche Nachsuchung zu halten und der Leichnam wurde
entdeckt. Gerade als wir uns ganz» sicher glaubten,
wurden wir alle vier ergriffen, des Mordes angetlagz



Bedauern scheiden sehen, denn in ihm verliert unser
Publiium den ihm stets aufs zuvorkommendste he«
gegnenden Chef einer Institution, in deren verschie-
denen Abtheilungen jeder einzelne Bewohner unserer
Stadt zu thun hat und es wohl zu ichätzen weiß,
wenn ihm der Verkehr daselbst leicht und bequem
gemacht wird.

Jn Estland beging, wie wir der »Rev. Z.«
entnehmen, am Mittwoch auf feinem Landgute Knar-
man im Kirchspiel Klein-Marien Herr JohannPa h l s
mit feiner Gattin im Kreise der Kinder und Enkel-
sowie zahlreicher Freunde und Verwandten das selten«
Fest der Goldenen Hochzeit. Aus engen Ver«
hältnissen hervorgegangen, hat der Jubilar verstanden«
sich im Laufe der Jahre eine geachtete Stellung als
Gutsbesitzey praktischer Landwirth und Jndustrieller
zu schaffen und die Anerkennung Aller, mit denen er
in Berührung gekommen, zu erwerben.

Jn Reval bringen die dortigen Blätter sol-
genve Daten über den Stand der Cholera in
Estlandx Jn Kränholm, woselbst am Z. Au«
gust keine Person erkrankt war, befanden sich zum»
4. August noch 7 Personen in Behandlung. Jn
Joachimsthal (bei Narrn) ist von Seiten der
Kränholmer Manusactur eine CholerasBaracke er-
öffnet worden, in welcher am s. August ·4 Kranke
Ausnahme gefunden haben. Jn die Jewesche
CholerasBaracke ist am L. d. Mts. ein an der
Cholera erkrankler Soldat des Dwinaschen Regi-
ments aufgenommen worden, der aus Peterhof, wo
das Regiment augenblicklich steht, desertirt war, sich
einige Tage im Dorfe Sompiih aufgehalten hatte
und von dort in Folge seiner Erkrankung nach
Jewe befördert worden war. -

St. Petersburg, Z. August. Von ihrem
St. Petersburger Correspondenten wird der ,,Rev.
ZU« geschrieben: ,,Soeben geht durch, die hiesigen
Tagesblälter die Nachricht, daß im Ministerium des
Jnnern eine Vorlage an den Reichsrath ausgear-
beitet sei, nach welcher die Berechtigung der
deutschen Colonistenin den Gouv. Jekateris
nosslaw, Chersson, Tannen, sowie im Gebiete der
Donischen Kosaken zum Landerwerb beschränkt
und die Verwaltung der Waisengeldey da sie vor-
nehmlich zum Landerwerb verwandt zu werden pfleg-
ten, den Gemeinden genommen und unter die Con-
trole der Regierung gestellt werden soll. — Die
Frage des Landerwerbs hat in-den Colonien in den
3 Gouvernements eine besondere Bedeutung nnd
aus der kurzen Fassung jener Notiz ist nicht ersicht-
lich, wie weit der Erwerb von Land durch die deut-
schen Colonisten eingeschränkt werden soll. Wir
haben 2 Arten von Landkäufern zu unterscheiden: die
einen sind solche einzelne Leute, welche zum Theil
große Landfliichen erworben haben, die anderen sind
Käuser der Gemeinden oder Bezirke (Wolost) zur
Aniässigmaehung landloser Gemeinde-
glieder.- Diese letzteren Landkäufe wurden nicht
freiwillig unternommen, sondern unter dem Druck
der Regierung, die in dem Umstande, daß das

Befitzrecht an Land der Gemeinde zugesprochen
war, wenn auch erbliche Nutzung den einzelnen Hdfen
zustand, mit Recht die Verpflichtung der Landta-
haber erblickte, für den landlvfen Nachwuchs zu sor-
gen. Die Gemeinden kamen dieser, ihnen auferleg-
ten Verpflichtung in der Weise nach, daß sie die
Pachteriräge der sogen. ,,Neferve-Ländereien«, sowie
die Eingänge einer hierzu eingeführten Grundsteuer
(10 Kop. und mehr pro DessIatineJ zum Ankauf von
Land verwandten, das den landlosen Gemeindegenossen
mit Freijahren und anderen Vergünstigungen (Wieder-
erstattung der Schuld ohne Zinsen) überlassen ward.
Diese vom socialpolitischen Standpunct durchaus
lobenswerthe Einrichtung, die in den sechziger
Jahren ins Leben trat, hat durch Jahrzehnte segens-
reich gewirkt, indem sie landloje Leute mit Grund-
besitz ansässig machte, ohne bestehende Wirthfchasten
in der Gemeinde, wie esbeim Gemeindebesitz der
Fall ist, zu zerstören oder zu schädigen. Es stehtzu hoffen, daß diese Art von Landerwerb durch
die geplante Neuerung nicht beschränkt werde. Die
Beseitigung dieser Landkänfe würde bei der that-fächliehen llntheilbarkeit der Höfe in den Colonien
die Zahl landloser Leute ungemein anwachsen lassen,
unddazu in einem Landstrich, wo noch viel Land der
Bestellung harri«.

— Jn St. Petersburg verstarb am 30. Juli
plötzlich der Wirth Staatsrath Dr. wen. Ernst
v. Schrö der. Der heimgegangen» schreibt die
,,St. Bei. Z.", erfreute sich in der Residenz des
Rufes eines erfahrenen Fcauenarztes mit einem gro-
ßen Clientenkreisk Außer seiner ärzilichen Praxiswar der Verstorbene auch auf dem administrativi
medicinischen Gebiete thätig. Er war Geschäfts-
sührer inder Verwaltung des Obermedicinalisnspecs
tors der Flotte und Curator im medicwphilanthros
pischen Comit6. " ·

—- Am I. August beging der ordentliche Atademiker
der Akademie der Wissenschaften K. N. B est ush e w-
Rju min sein 40fähriges Dienstjubiläum Der Jubis
lar hat in Moskau studirt, wo er die Universität im
Jahre 1851 mit dem Range eines Candidaten ab-
solvirte. Im Jahre 1868 erhielt er uach einer glän-
zenden Dissertation die Würde des Doctors der ruf!
fischen Geschichte. Ein Jahr später begann seine
pädagogische Thätigkeit als Professor der St. Peters-
burger Universität. Jn der pädagogischen Welt der
Residenz ist der Name des Jubilars durch die höhe-
ren weiblichen Curse allgemein bekannt geworden;
von ihm ging die Initiative zur Gründung diese!
Curse aus, die daher auch bis heute häufig Bestui
shewssche Curse genannt werden.

— Dragan Z an t o w, der bekannte bulgarische
Politikey ist, wie der »Sswet« berichtet, am Z.
August nach Sofia abgereisL i

—- Vom Z. auf den s. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 29 Personen an der Cholera;
7 Kranke genasen und 18 starben. Jn Behandlung
verblieben 138 Personen. ,

" — Jm Warschauer Militärbezirk fin-

den im Laufe des August in Gegenwart des Com-
mandirenden der Truppen M a n ö v er in verschiedenen
Lagerorien statt; vom 30. Auguft bis zum s. Sep-
tember gehen dann die großen Manöver vor sich.-
Die großenManöver beiSfmolenstwerden
nach der ,,Now. Wr.« Mitte August beginnen. Der
Anfang des Monats wird zu den Dislocationen der
beiden Truppenkörpey des nördlichen unter dem Be-
fehl des Generais der Jnfanterie, Ganezkh und des
füdlichen unter der Führung des Generalssidjutanten
Konstandcy verwandt werden. Die Verpflegungss
puncte werden sich während der Manöver in Simo-
lensk und Wjasma befinden.

— Wie die »Now. Wr.« erfährt, ift das Ge-
rücht, in den Gouvernements Charkow, Poliawa,
Kurs! und Woronefh werde vom Lehrjahre 1895796
an der obligatorifche Elementariunteri
riiht eingeführt werden, unbegründeh Ebenfo
demeniirt die »New. W« das übrigens fchon früher
aufgetauchte Gerücht von der bevorstehenden S eh i i e -

ßung der jüdifchen Chederfehuiem —

Die Kanzlei des Instituts der Wegebaussngenieure
erkiärt ferner das von den »Nowosti« veröffenilichie
Gerücht, es follten 60 Jngenieurskcechnoloi
gen in dieies Jnftitut aufgenommen werden, damit
fie später an der Sibiriichen Bahn dienten, für
bemüht.

Aus Odeffa berichtet die «Odess. Z.«.: Die
SüdweftiBahnen werden bekanntlich in kür-
zester Zeit von der Krone übernommen werden.
Da gegenwärtig bei diefer Bahngeiellfchaft viele
Polen und Juden bedienstet find, weiche bei Staats-
bahnen keine Dienftrechte genießen, fo beiürchteten
diefe Personen, bei Uebernahme der Bahn von der
Regierung entlassen zu werden. Das Bahndepartv
ment foll jedoch bejchiossen haben, alle Bediensteten
auf ihren Posten zu beiassen.

Htiiiiswrr case-stritt.
Der: Z. im) August 1s94.

Nach den kurzen Drahimeldungen zu urtheilen,
welche im Laufe der letzten Tage vom osiasiutisrhen
Kriegsfchuitpiaize eingetroffen sind, suchen die Japa-
ner, wie man zu sagen pflegt, den Stier bei den
Hörnern zu packen. Alle Sachkundigen stimrnen in
der Versicherung überein, daß irn Großen und Gan«
zen, d. h. abgesehen von der relativ kleinen Zahl
der nichi nur nach europäischem Muster, sondern
auch von europäischen Lehrern ausgebildeten Mann-
schasten, die chinesischen Landtruppen den japanischen
kaum als gleichwerthig sich erweisen dürften, dagegen
wird behauptet, daß zur See von einer Inferiorität
Chinas nicht die Rede fein könne. Sein schwim-
mendes Material sei nicht weniger zahlreich und
nicht minder seetüchtig ais dasjenige Japans, die
eingeborenen MarinesOsficiere und Mairosen aber,
die zumeisi durch die Schule englische: Jnsirucioren
hindurchgegangen seien, würden im Angriffe wie in
der Vertheidigung allen Ansprüchen zu genügen wissen«

Gerade zur See aber find die Japaner, obwohl auch
sie jedenfalls lehr wohl wissen, wo die schwache und
wo die starte Seite ihres Gegners liegt, nun zu-
nächst zur Offenfive übergegangen. Um Mittwoch
unternahmen sie den Versuch, sich dukch einen kühnen
Haudstreich der Forts und des Arfenals von Wei-
Hai·Wei, des an der füdlichen Seite der Straßevon Petschili belegenen Kriegshafentz zu bemächtigen.
Durch die Geschütze der Hafenforts und die auf
dem qui vive befindlichen Torpedobvote wurde
der zweimalige Angriff jedoch zurückgewtesens
Nach eine: Meldung aus Shanghai ionen diese An«
izkisss CUETVTUZS lediglich dem Zweck einer gewalt-samen Recognoscirung gedient haben; es habe den An«
NEM- AIS WSMI die Japaner aus den Angriffen auf
den Hafen WeistdabWei bedeutende Chancen für sich
gewonnen hätten, weil fie die Position der chine-
fischen Baiterien dadurch kennen gelernt haben.
Jedenfalls ist die japanische Ftotte darauf wieder
in See gegangen und scheint dort mit der aus 13
Kriegsschtffen bestehenden chtnesifchen Nordflotte zu-
sammengetroffen zu sein. Jn dem darauf sich ent-
spinnenden Seegefecht find die Japaner Sieger ge-
blieben. Die Japaner werden fetzt vielleicht den
Versuch machen, durch den Golf von Petfchili zur
Pelho-Mündung, zu den aus dem Kriege Chinas
gegen Frankreich und England bekannten Tata-
Forts, die Tientsin und Peting nach der See hin
decken, vorzudringen. Eine Niederlage ihrer Flotte
hätte die Actionskraft der Japaner sofort erheblich
gelähmt, denn nur wenn sie die Korea von
ihrem Jnselreich trennenden Gewässer und vor
Allem die Straße von Korea mit ihren Kriegs-
schtffen beherrschen, vermögen sie die rückcvärti-
gen Verbindungen ihres auf koreanischem Ge-
biete befindlichen Expedttlonscorps zu sichern und
ihm die erforderlichen Verstärkungen rechtzei-
tig zuzuführen. Der englische Capitän Lang,
ein genauer Kenner der chinesischen Verhält-
nisse, sprach kürzlich die Vermuthung aus, daß
China, im Vertrauen auf feine fast unerschöpfliche
Defensivtraftz bestrebt fein werde, den Kampf in die
Länge zu ziehen, den über minder reiche Hilfsmittel
verfügenden Gegner zu ermüden und dann erst mit
feiner Flotte kräftige Schläge zu führen. Das gegen-
wärtiges fafi ungestüme Vorgehen der Japaner zur
See läß fast darauf schließen, daß auch fie eine
solche Tatcik fürchten und daß sie deshalb die Ent-
scheidung zu beschleunigen bemüht sind. Da sie
ihre Lands und Seemaeht schneller mobilifiren können,
als der etwas fchwerfäilige Gegner, so werden sie in
den ersten Stadien des Krieges noch mit überlegenen
Kräften austreten können; späterhin dürfte das Ver-
hältniß sich wesentlich zu ihren Ungunsten ändern.

Zu der tu Deutschland gegenwärtig viel erörter-
ten Frage, ob die Regelung des Ve reinss und
Verfammlungsrechtes Reichs- oder Landes-
sache sei, sprechen sich die ,,Hamb. Nachts« dahin
aus, daß principielh so lange eine Rechtsmaterie
reiehsrechtlich nicht geregelt ist, dieselbe der Autonoi

und vor Gericht gebracht —- drei von uns hatten
in jener Nacht die Thorwache gehabt, der vierte war
in Gesellschaft des Ermordeten gesehen worden. Von
den Juwelen ·kam bei dem Verhbr nicht ein Wort
heraus, denn der Rajah war abgesetzt und aus Jn-
dien vertrieben worden; es hatte daher niemand
eine Interesse— daran. Der Mord wurde jedoch klar
erwiesen und es bestand kein Zweifel, daß wir alle
vier daran beiheiligt sein mußten. Die drei Sihks
wurden zu lebenslänglicher Zwangsarbeit und ich

»zum Tode verurtheilt. Doch ward mein Urtheils-
spruch später umgeündertz ith erhielt die gleiche
Strafe wie die Anderen»

Wir befanden uns in einer sonderbaren Lage.
Alle vier schleppten wir die Ketten am Bein und
hatten blutwenig Aussicht, jemals wieder los zu kom-
men, und doch waren wir im Befitz eines Geheim-
nisses, das jedem von uns Wohnung in einem Pa-
last. verschafft hätte, nur konnten wir leider keinen
Gebrauch davon machen. Während die herrlichsten
Glücksgüter für uns bereit lagen und nur darauf
warteten, von uns aufgehoben zu werden, mußten
wir uns Puff und Tritt von dem jüngsten Laffen
gefallen lassen, mußten Reis essen, Wasser trinken
und harte Arbeit thun. Es fraß mir das Herz ab
und hätte mich toll machen können; aber ich war
immer ziemlich standhaft und so bezwang ich mich
und wartete auf eine günstige Gelegenheit.

Endlich schien sie mir gekommen. Jch wurde
von Agra nach Madras transportirh und von da
nach der Blau-Insel in den Audamanem Dort
waren nur wenige weiße Sträslingn und da ich mich
von Anfang an gut aufgeführt hatte, erhielt ich
bald eine bevorzugte Stellung. Mir wurde eine
Hütte in Hohe-Tom angewiesen und ich war so
ziemlich mir selbst überlassen. Es ist ein elenden
vorn Fieber heimgefnchter Ort am Abhang des Mount
Harrieh Wo das Stück Land aufhörte, das wir
gelichtet hatten, hausten die wilden eingeborenen
Kannibalen, die bei der ersten besten Gelegenheit
bereit waren, einen von ihren vergifteten Pfeilen
auf uns abzufchieszem Wir waren bei »den Erbar-
beiten, Grabenleitnngem YaukPflanznngen und einem
Dugend anderer Dinge den Tag über hinreichend
beschäftigt, aber am Abend hatten wir etwas Zeit

für uns frei. Unter Anderen! lernte ich auch für
den Doctor Arzeneien bereiten und fchnappte dies
und jenes von feinen Kenntnissen auf. Dabei paßte
ich immer auf eine Gelegenheit zur Flucht; allein
die Jnfel if! viele hundert Meilen von jedem ande-
ren Lande entfernt und in jenen Meeren weh: fo
gut wie gar kein Wind; da war? fast ein Ding
der Unmöglichkeit, fortzukommen.

(Foctf. folgt)

Kertuigsnlttsen
Die chinesische Armee. Ueber die chi-

nesische Armee erhält der «Peher Ll.« folgende, auf
eigener Anschauung beruhende Darstellung von einem
oesterreirhischen Mariae-Officin: »Es war in Kelung
aus Formosa im Jahre 1888, da ich das erste
Mal Gelegenheit hatte, chinesische Truppen zu sehen.
Wir waren vor wenigen Stunden in diesem gott-
verlassenen Hasen eingelausen und hatten uns nach
Beendigung des Borddienstes an das Land begeben,
um die von den Franzosen 1884 zerschossenen Forts
in Augenschein zu nehmen. Einige mit Dynamit
gesprengte Kruppgeschützh mehrere creprrte Geschossy
das war Alles, was sich unseren Blicken bot, wes«
halb wir langsam dem kleinen, etwa 15,000Einwohner
zählenden Orte zuschlendertem Plötzlich wurden wir
jedoch in unserer Unterhaltung durch einige kräf-
tige Eommandoworte gestört: wir traten näher und
glaubten zu unserem Erstaunen deutsche oder zum
mlndesten deutsch-ähnliche Laute zu hören.
Ziemlich überrascht, beschleunigten wir unsere Schritte
und standen bald auf einer kleinen Lichtnng,
auf der etwa 20 bis 25 in blauen Zwilchjackeu
steckende Chinesen stramm preußisch ,,Grisfe
kloppten«. Wenige Schritte abseits stand der
Leiter des Ganzen, der, scheinbar des Chinesischen
nicht genügend mächtig, seine Ansstellungen durch
seinen deutsch radebrechenden Diener übersehen ließ.
Wir gaben uns dem Herrn zu erkennen und erfuh-
ren nun, daß wir es mit dem preußischen Jnstructor
Lieutenant v. Heeht zu thun hätten. Dieser freund-
liche Herr ließ uns zu Ehren von seinen Leuten die
mannigfaltigsten Exercitien durchführen, und ich muß
gestehen, es ging recht stumm. Eine Defilirung
im Paradeschriti schloß die Uebung ab, das Com-
mando »Wegtreten« erscholl, sämmtliche Krieger
griffen zu« ihren bereit stehenden — Regenschirmen
und rannten im greulichsten Dureheinandey rechts den
»Mauser«, links den Schirm geschulterh gegen ihre
Kasernern Trog dieses Sthlusztableaus war der Ein«

druck, den die Leute auf uns gemacht hatten, kein
ungünstiger. Lieutenant v. Hecht sprach sich auch recht
lobend über seine Schüler aus, allerdings betonte er
besonders, daß Formosa weitaus die besten chinesi-
schen Truppen tiefere. Der erste Eindruck sollte je«
doch nicht der bleibende fein. Nach mehrmonatiger
Reise ankerte unser Schiff in Shanghai. Schon beim
Pafsiren der Wüsüng-t5arre, ungefähr zwölf Meilen
unterhalb Shanghah waren uns die dort ausge-
worfenen Besestigungen aufgefallen, weshalb wir nun
Himmel und Erde in Bewegung schien, um die Er«
laubniß zur Befiehtigung dieser Forts zu erlangen.
Nach einigem Zaudern wurde sie uns auch thatsäch-
lich ertheilt. Ein kleiner Dampfer brachte uns nach
kurzer Fahrt bis zur Landungsstelly und nun setzten
wir uns gegen das naheliegende Fort in Bewegung.
Vor den äußeren Wällen des nach neueren Principien
erbauten befestigten Platzes empfing uns eine Per-
sönlichkeiy die scheinbar eine Art «Corporal vom
Tage« war. Er war ganz tichtblau gekleidet, das Auf-
fallendste an diesem edlen Krieger war die Kopf-
bedeckung. Diese bestand in einem großen Stroh-
hute, dessen ungefähr zwei Fuß breite, mit lichiblauem
Tuch bekleidete Kcämpe vorn und hinten stark aus-
gerichtet stand. Da dieses Hutmonstrum beim leichtesten
Hauch seinen Träger verlassen hätte, so hatte dieser
ihn mit zwei blauseidenen breiten Bank-ern, die unter
dem Linn eine große Masche bildeten, beseitigt.
Unmittelbar vor dem Hauptthore standen etwa
150 Mann, die, ebenfalls mit neckischen Strohhüten
versehen, eine neue Schanze auswarfem Etwa 20
in Lumpen gehüllte arme Teufel lagen oder vielmehr
hockten im größten Sonnenbrand, mit Ketten be-
laden und am Halse den schweren Kang Cdolzkras
gen), vor dem Thore als Wahrzeichen der milden
Regierung des commandirenden Mandarius Zwi-
schen zwei Spalieren ziemlich rein gekleidete: Sol-
daten führte uns unfer Führer zum Festungscoun
mandanten, einem alten Mandarin unbekannten
Knopfes, der natürlich ebenso wenig als feine Offi-
clere dem Soldatenhandwerk angehörte, sondern durch
Proteciion oder durch Ablegung der vielbesprochenen
literarischen Prüsungen diesen scheinbar recht ein-
träglichen Posten erlangt hatte. Nachdem wir mit
dem freundlichen alten Herrn ein Glas Champag-
ner geleert hatten, gingen wir an die Bestchtigung
der Forts Uns zu Ehren wurde mit einem der
größeren Geschütze exercirt, diesmal nach englischen!
Commandm Das Exereitium wurde durch eine Art
»Quadrille«, getanzt von der Schiffsbemannung, ein-
geleitet. Jeden vierten Schritt markirend, vollfuhrien
diese allerlei Evolutionem bis sie auf einen Zuruf
des Geschützcommandeurs auf die ikanone zuliesen
und diese recht geschickt und rasch, jedoch in etwas
zu theairatischer Weise, bedienten. Die Kleidung

der Leute, dunkelblaue Zwtlchkieider mit rother
Einfassung, nach chinesifchem Schnitt» sowie schwar-zer, den ausgerollten Zops verhüllender Tukban,
nahm sich nicht übel aus; leider war nur das
Spalte: so gekleidet, und die Unmasse sonstiger
Soldaten sah recht ,,niinder« aus. Natürlich fehlte
bei keinem die berühmte Inschrift in weißen Letiern
auf Brust und Rücken, die den Feind belehrt, daß
er einem ungemein tapferen Menschen gegenüber·
steht. Die Wohnräume der Mannschaft starrtenvor Schmutz, die Bewassnung bestand in Ge-
wehren der verschiedensten Systeme. Jchzählte bei einer Abiheilung von ca. fünsundzwanzig
Mann an sechs verschiedene Modellr. Aber auch an
den Geschützen ließ sich deutlich ersehen, daß
man den guten Chinesen alte »Ausmusterer« an-
gehängt hatte. Nachdem wir das Fort verlassen hat-
ten, waren auch alle Jlluslonen dahin! So sieht
also das eigentliche chinestsche Mtlitär aus. Das
chinesische Heer ist kein einheitlicher Körper,
jeder VtcesKönig sorgt für das Mtlitär seines Man·
darin-its, der eine führt diese Waffen ein, der an-
dere jene, dieser verpflichtet deutsche Jnfiructoren,
jener sranzöstsche ein vterter endlich englische.
—- Ueber die Eigenschaften des Chines en als
Soldat hört man die verschiedensten Meinungen.
Jn dem interessanten Werke »Da Hand? z« Pökinit
hat ein kriegsersahrener französischer Ossicier die
Meinung ausgesprocheiy daß der chinesiiche Soldat
bei guter» Deckung Vortresfliches leiste, im offenen
Terrain oder bei einem Flankenangrifs aber nie Stand
halte. —- Eine kleine Geschichtq die so recht die faule
Wtrthfchast der »Kriegsmandaeine« beleuchtet, mag
hier noch Piah finden. Jch hatte während meines
Ausenthaltes in Shanghai die Bekanntschaft eines
deutschen Großhändlers gemacht und fand ihn gele-
gentlich eines Besuches eben damit beschäftigt, ein
Htnterladergewehr belgiskhen Blockssystems zu unter-
suchen. Auf meine Frage gab er mir die Antwort,
er habe vor, dieses Gewehr in dem naheliegenden
Mandarinat zur Einführung zu beantragen. Jch
machte ihn daraus aufmerksam, daß meines Wissens
die Truppen eben dieses Mandarinats schon mit be-
deutend moderneren Waffen versehen seien, worauf
er mir lächelnd antwortete: «50 J- meines inuths
maßlichen Gewinnes kostet mich der Spaß an Be-
stkchung; würde ich 75 J- zahlen, so könnte ich,
glaube ich, auch Radschloßslinten einführen.«

-— Jn der Menagerir. —— Wätler (er·
kiärend): »Ein bengalischer Tiger, meine Herrschaf-
ten, direct transportirh eines der blutdürstigsten und
unerschrockensten Raubthiere . . . ach bitte, meine
Damen, machen Sie das Thier nicht ängstlich»
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mie der Einzelstaaten unterliege. Von diesem Prin-
kip gebe es allerdings in sofern eine doppelte Aus-
nahme, als gewisse Angelegenheiten nach der Reichss
vkkfassung entweder der Gesetzgebung des Reichs
pder der der Einzelstaaten STIMME) IMZVAM lMUZ
aus der Reichsverfassung seien die de! « US sc) U s S·
lichen Competenz des Reichs unterliegenden An·
gelkgmhkstm kxsichslickp Was die TM Akllkcl 4 de!
Verfassung ausgeführten Angelegenheiten betrifft, so
liegt bezüglich ihrer nur eine facultative Com-
petenz des Reichs vor. So lange das Reich über
Gegenstände, die hieher gehören, eine bindende Norm
nicht aufgestellt oder sie wieder zurückgezvgen hat,
können sie von den Einzelstaaten im Wege der Lan-
desgeseszgebung geregelt werden, soweit dies nach
dem Landesrecht zulässig ist. Da also das Reich die
Vereins- und Versammlungsfreiheit bisher nicht
geregelt hat, hat Preußen das Recht, es seinerseits
zu thun. Die »Hamb. Nachen« halten dafür, es
sei nur zu wünschen, daß die Einzelregierungen von
ihrem Rechte umfangreichen Gebrauch machen, so
lange es aus gewtssen Gründen im Reiche unmög-
lich ist, diejenigen Maßregeln durchzusehen, welche
zum Schuh der Wohlfahrt von Land und Volk un-
erläßlich sind.

Den ,,Berliner Neuesien Nachrichten« wird aus
Pos en geschrieben, daß bei der bevorstehenden Re-
kkutemVertheilung im s. Armeecorps SZ der polni-
schen Sprache mächtig sein und aus dem Erfatz des
Regierungsbezirks Posen entnommen werden sollen.
»Es handelt sich«, schreibt die »Köln. Z.«, ,,hier offen-
bar um eine Aussührungsbestimmung jener auf Ein-
stellung polnisch sprechend» Rekruten in Truppens
theilen ihrer Heimathprovinz bezüglichen Verfügung,
die seiner Zeit in deutschen Kreisen schwere Verstims
mung erregt hatte. Auf diese Weise wird thatsächs
lich nur ein kleiner Theil der polnischen Rekruten
in der Heimathprovinz dienen und die große Mehr-
heit nach wie vor ihre zweisährige Dienstzeit in an-
deren Provinzen zubringen. Die Schädlichkeit der
Verfügung wird dadurch einigermaßen abgeschwächt,
und wir vermögen eine directe Schädigung deut-
scher Jnteressen nicht darin zu erblicken, wenn s J-
pvlnisch sprechender Leute in einem in Posen garni-
sontrenden Regimente dienen. Auch ein noch grö-
ßerer Procentsatz würde uns nicht erschrecken, aber
troßrem bedauern wir diese Maßnahme höchlichstz
und zwar »vor Allem im Interesse der Posener Re-
kruten selbst. Für die ganze Entwickeiung derselben
ist es immer von besonderem Vortheil gewesen, wenn
sie ihre Dienstzeit in Provinzen zubringen konnten,
in denen sie spielend die deutsche Sprache lernten
und außerdem in einem höheren Culturniveau lebten-
als es ihnen in den meisten Garnisonen ihrer Hei-
mathprovinz geboten wird.· Außer der Kenntniß der
deutschen Sprache brachten sie manche Erfahrungen
zurück, die ihnen in ihrem späteren Leben von größ-
tem Vortheil waren« Außer dieser rein praktischen
Erwägung hatte das Leben der Posener Relruten
unter Deutschen auch noch den politischen Nutzen,
daß hierdurch eine Verschmelzung des deutschen und

pvlnischen Elements gefördert wurde. Daß man im
Uebrigen mit Maßnahmen, welche die Polen «versöh-
neu« sollen, verzweifelt wenig erreicht und sie nur
noch begehrlicher macht, hat man noeh auf der legten
Polen-Versammlung in Lemberg gesehen«

Der große sranzösische Auareljisteudszroeeß hat
einen kläglichen Ausgang genommen. Zwar konnte
man sich nicht verhehlen, daß die verschiedenen An«
geklagten aufs Gerathewohl herausgegrisfen worden
waren, ohne daß sich für die überwiegende Mehrzahl
von ihnen ein gemeinsames handeln nachweisen
ließ; dagegen unterlag es keinem Zweifel, daß ihnen
beinahe sämmtiich eine weitgehende Theilnahme an
der anarrhistischen Propaganda zur Last gelegt wer-
den mußte. War die Untersuchung bereits vor der
Publication des Gesetzes gegen die Anarrhisten ein-
geleitet, so muß es um so mehr überraschem daß die
Pariser Geschworenen seht, in sofern anarchistische
Vergehen ia Frage standen, eh: Vekdict auf Nichtschacdig
gefällt haben, so daß die Freisprechung erfolgen mußte.
— Den Geschworenen waren 60 Fragen zur Ent-
scheidung vorgelegt worden. Der nach Nkostündis
ger Berathung verkündete Wahrspruch besagte, daß
die Angetlagten der Bildung einer Vereinigung
but« AUsfÜhkUUg von Verbrechen nicht
schuldig seien; dagegen seien Oriiz und Chericotti
des DiebstshW schtsldkih Und es seien denselben keine
mildernden Umstände zuzugestehen. Okiiz wurde zu
15 Jahren Zwangsarbeiy Chericoiti zu 8 Jahren
Zwangsarbeit und Bertani wegen Tragens verbo-

tener Waffen zu 6 Monaten Gefängniß und 16
Francs Geldstrafe verurtheilt. — Ueber die Auf«
nahm-s, die dieses Urtheil in Paris gefunden hat,
liegt folgende Meldung vor: Fast die gesammte
Presse äußert ihre Unzusriedenheit mit den Justiz-
und Polizei-Behörden wegen der leichifertigen Ein«
leitung und Führung des Processes gegen die Anars
Triften. Der ,,Figaro« fürchtet, die Opposition
könne den Ausgang des Processes für ihre Jdeen
ausnußem Puibaraud, der Secretär der Präfeciurz
der als Urheber des Processes gilt, erscheint in sei-
ner Stellung erschüttert Die radicalen Blätter
meinen, die July habe unterscheiden wollen zwischen
den Propagandisten der That und den fortschritt-
lichen Theoretikern; der Ausgang des Processes
werde der Autorität des Gesetzes nicht schaden. Die
gemäßigten rebuplicanisehen und die konservativen
Organe beklagen die Freisprechuug Einige machen
die Geschworenem Andere die Gerichtsbehörde dafür
verantwortlich.

Zu dem Ausgang des Processes wird ferner der
,,Köln. Z.« aus Paris u. A. geschrieben: »Der
Ausgang des Processes bedeutet, daß die als Ver-
treter der bürgerlichen Gefellfehast und ihres Rechts«
gefühls zu Richtern bestellten Geschworenen den
theoretischen Anarchismus für straslos halten, selbst
wenn er, wie es bei einigen Angeklagten nachgewie-
sen war, unmittelbar auf die Praxis abzielt und
Lehren verkündet und Aufreizungen ausstreut, aus
denen verbrecherische Thaten entspringen müssen.
Es sei nur an einen Fall erinnert« wo das recht
drastisch in die Erscheinung getreten ist: Als Lsauthier
mit seinem Schusterpfriem den ersten ihm begegnen-
den, wohlhabend aussehenden Bourgeois über den
Haufen stach, »Um mit dem Werkzeug des Arbeiters
die Arbeiterschaft an der bürgerlichen Gesellschaft zu
rächen«, erklärte der Verbrechen er bethätige damit
die Lehren des jeßt freigesprochenen Ssbaftien Faure.
Jn Paris hat der Urtheilssprueh nicht überrascht,
man ist aber mit Recht der Ansicht, daß er den Feld-
zug der Regierung gegen den Anarchismus in recht
unliebsamer Weise durchkreuzt. Man will diesen
Ausgang aus einer mangelhaften Leitung der Ver-
handlungen und einer schwäehlichen Vertretung
-der Anklage durch den Eeneraladvoeaien erklären,
thäte aber vielleicht besser, die Pariser Geschwo-
renen, die sich schon so oft mit dem Rechts«
bewußtsein des Volkes in Widerspruch gesetzt haben,
verantwortlich zu machen. Daß der Generaladvocat
Buloi in seiner Anklage oft ins Schwarze getroffen,
beweisen die wüthenden Angriffe der Presse, deren
Ziel er war, und ein Babenstreich in der Sonnabend-
Sißung, wo« ihm ein mit Koth gefüllies Paket
zugestellt wurde. Beigelegt war eine Nummer des
Jntransigeant«, wiederum ein Beweis, wie sieh
schriftliche Aufreizungen sofort in Thaien umsehen.
Während man den Urtheilsspruch im Anarchistem
Proeeß resignirt hinnimmt und sich allgemach daran
gewöhnt, den Anarchismus als ein nothwendiges
Zeitübel zu betrachten, gegen das kein Kraut ge-
wachsen ist, herrscht in Paris allgemeines Erstaunen
darüber, daß man plößlich den ganzen gerichtlichen
Apparat gegen den alten Schtmpfbold Rochefort in
Bewegung gefetzt hat. Sämmtliche Kammern des
Appellhofes traten zu einer Oefammtsttzung zufam-
men und beschlossen, den Artikel 33 des Preßgesetzes,
der eine Beleidigung des Gerichts mit sechs Tagen bis
drei Monaten Gefängnis( und einer Geldstrafe von 18
bis 500 Francs ahndet, gegen den ,,Jntranstgeant« in
Anwendung zu bringen. Es handelt sich um zweivon Rochefort unterzetehneie Leitartikel vom 9. und
10. August. Eine Probe aus dem letzteren, »Er-
brechen« überschriebenen Artikel mag hier folgen.
Rochefort schreibt: »Es ist zum Uebeiwerden. Der
Schwurgerichtsfaal ist zum Spucknapf geworden; es
ist, als ob man sich aus einem Schisf befände, wo
jedes Wort des Vorsitzenden ein Schaukein hervor-
bringt, das auch den Magen in den Mund treibt.
Es ist ekelhaft, zum Erbrechen ekelhaft. Wie ist es
möglich, daß Frankreich, so tief es auch gesunken ist,
sich das Vaterland von Leuten nennt, die so vie1
Jesuitismus, Schamlofigkeit und Böswilligkeit in
sich vekkökpernl Das Gericht behandelt Jean Erave
und Ssbastien Funke, wie Easerio den Präsidenten
Earnot behandelt hat. Es ist Massenmord und To«
desurtbeil ohne Vertheidigung, und der Vorsitzendq
der das leistet, was man, wahrscheinlich ironisch,
Verhandlungen nennt, giebt sich nicht einmal die
Mühe, das zu verbergen« u. s. w. Das ist ja zwei-
fellos stark, geht aber nicht über das hinaus, was
Rochefort seit dreißig Jahren über Minister, Ge-

richte und andere Staatseinrichtungen gefudelt hat.
Vielleicht wäre es besser gewesen, dem alten Schmutzi
sinken nicht den Gefalleu zu thun, ihn wieder ein-
mal mit der Laterne der Oeffentlichkeit zu beleuchten,
denn es kann nicht ausbleiben: wer Pech anfaßt, be«
sudelt sieh«

Nach einer Meldung aus Rom ist der Be·
lagerungszustand auf Sicilien aufge-
hoben worden. Mit dieser Maßnahme des Cabinets
Crispi kann ein wesentliche: Abschnitt des vom
gegenwärtigen Conseilpräsidenten geplanten Werkes
als durchgeführt bezeichnet werden. Wurde doch die
Proclamirung des Belagerungszustandes auf der
Jnsel Sieilien sowie in der Provinz MassasCarrara
von der Opposition in der italienischen Deputirtem
kammer mit besonderer Schärfe angegriffen. Aller-
dings kommt es nunmehr wesentlich darauf an,
durch organifche Reformen auch die Ursachen der
Unzufriedenheit zu beseitigen, die zu der aufständis
sehen Bewegung auf der Heimaihinsei Ceispks An·
laß geboten haben. Immerhin darf der leiiende
Minister mit dem Rusgange des parlamentarischen
Feldzuges zufrieden sein, da es ihm in Gemeinschaft
mit dem Schatzminister Sonnino gelungen ist, auch
die Finanzreform in der von der Regierung vorge-
schlagenen Form im Wesentlichen durchzuführen.
Nicht minder ist die Bekämpfung des Anarehiss
mus von der italienischen Regierung wesentlich ge-
fördert worden. Allerdings mußte der gegen Crispi
selbst gerichtete Mordverfuch sowie der Meuchelmord
Caserio’s, dem der Präsident der franzsischen Repus
blik zum Opfer fiel, alle besonnenen Elemente beleh-
ren, daß ihatkrästiges Vorgehen unbedingt geboten
war. Der italienische Conseilpräfident erachtete es
denn auch für seine Pflicht, nach dem Schlusse der
parlamentarifchen Session noch in Rom zu bleiben,
um die Ausführung des gegen die Anarchisteu er-
lafsenen Gesetzes zu überwachen. Crispi gedachte
nur, sich für einige Tage nach Neapel zu begeben.

Foreses
Um eine Einschleppung der Cholera aus den

verseuchten Ortschaften« am Peipus zu verhindern,
ist, wie wir mittheilen können, schon seit einiger
Zeit die dankenswerthe Maßregel getroffen worden,
daß alle Personen, die auf Lodjen den Embach
herauskommen, einer ärztlichen Untersuchung
auf ihren Gesnndheitszustand unterzogen werden,
bevor die Fahrzeuge bei der Stadt anlegen.

Der »Ris hki We stn.« hat aus Gründen,
auf die wir hier nicht weiter eingehen wollen, sehr
Vieles daran auszufegen, daß wir die wissenschafis
liche Bedeutung ehemaliger Professoren unserer Uni-
versität bei gegebenem Anlaß anerkannt und betont
haben. Neuerdings verargt er es uns, daß wir
Dr. L. v. Schroeder bei feinem Scheiben von
der hiesigen Universität als einen »hervorragenden"
Gelehrten bezeichnet haben. Wir haben nichtdie Ab«
sieht, den »Rish. Wesin.« einesBesseren zu belehren, aber
wir möchten ihn bei dieser Gelegenheit doch daran
erinnern, daß er bereits mehrfach in seinem Urtheil
über wissenschaftliche Leistungen und Leistungsfähig-
keit wenig Glück gehabt hat; io erhielten zwei
Professoren der juristischen Facuiiän denen der
,,Rish. Westn.« seine Anerkennung völlig verjagte,
bald daraus ehrenvolle Berusungen an ausländische
Universitäien - ehrenvoll namentlich auch in sofern,
als dort bekanntlich die Auswahl unter tüchti-
gen Candidaten bei Beseßung von Lehrstühlen
eine sehr große ist. — Die ,,Düna-Ze»itung"
berücksichtigt übrigens den »Rish. Westn.« in dem
in Rede stehenden Anlaß mit folgender Antwort:
»Der «Rish. Westn.« findet jetzt leider bei uns nur
noch selten Veranlassung zum Sichreiben und zu
Anklagen nach seinem Sinn. Fehlks ihm auf
seiner baliischen Anklagejagd an großem Milde, so
sagt er nach kleinem und schreit hierbei sein
,,Hal1aii« weniger laut, aber nicht weniger breit.
Mit einer sehr breiten Sauce übergießt er in seinerleßten Nummer die ihm befremdlich erscheinende
Thaisache, daß wir, ebenso wie die »Neue. Dörph
Ztg.«, dem Professor Leopold v. Schködkx
das Präoirat »hervorragend« beigelegt haben.Wir hoffen, daß es Schröver in seinem Fortkom-men in Deutschland nicht weiter schaden wird, daßihn der ·Rish. West« nicht für ,,hervorragend« hält.-Abgesehen von diesem uns noch recht nahe liegen-
den Fall, mag übrigens der ,,Nish. Westn.« nichtganz Unrecht haben, wenn er an unserer Compeienz
srber die Berühmtheiten der Universität Juk-seff zu sprechen, zweifelt, da wir noch süugst
die Noiiz des ,,Balt. Westnestk über Auszu-bungen in Salisburg durch Prosessor Fepch
abgedruckt hätten und genöthigt gewesen. seien, ineiner Zurechtstellung deshalb reuig Buße zu ihm;Umriss-eben) daß wir den Chirurgen Koch zumArchäolo gen gemacht haben. Unsere, sich in
diesem Versehen dorumentirende schlechte Fühlung

mit der Universität Jur jesf und ihren, freilich
sehr starkem Wechsel unterworfenen Personalien müssen
wir eiugsstebsvz daß wir nun aber gerade im vor«
liegenden Fall zu »reuiger Buße« verurtheilt werden,
scheint uns hart....«

Die Polizei, die seit dem Erscheinen der neuen
Verordnungen für den Fleischhandel
auf dem Markte besonders eifrig auf Reiniichkkit
sieht, hat in der legten Zeit wieder mehrere Fleis ch-
verkäufer zur Verantwortung gezogen. -—i-—.

Heute follte beim Friedensrichter des L. Districis
die Diebstahlsfache des Alexander B. zur
Verhandlung gelangen. Nach dem von der Polizei
aufgenommenen Protocoll, das im Friedensgerichte
verlesen wurde, soll der Angeklagte in der Peters-
burger Straße während des Jahrmarktes im Juni
einem gewissen W. einen Geldbeutel mit ca. 100
Rbl. aus der Tasche gezogen haben, dabei aber von
diesem bemerkt worden fein. Obwohl W. den Dieb
sofort durch mehrere Straßen verfolgte, gelang es
ihm doch nicht, denselben einzuholen. Gegenwärtig
war der Angeklagte durch die Polizei dem Gerichte
gestellt worden. Der Bestohlene behauptete vor dem
Friedensrichtey daß B. ihm das Geld gewaltsam
abgenommen habe, wobei er noch 2 Helfershelfer
gehabt habe, von denen der eine der Bruder des
Angeklagten sei, während er den Anderen nicht kenne.
Der Friedensrichter vetfügte, da der Angeklagte
nicht eines gewöhnlichen Taschendiebstahls, sondern
des Raubes beschuldigt werde, die Sache dem Un-
tersuchungsrichter zu übergeben. --i—

Wie die »Estl. Gouv.-·Z.« berichtet, bringt der
Director des St. Petersburger Post« und Telegraphens
Bezirks zur allgemeinen Kenntniß, daß am l. August
im Dorfe Püchtitz im Wesenbergschen Kreise,
fünfundzwanzig Werst südlich von der Station der
baltischen Bahn Jewe, ein Poftcomptoir eröffnet
worden ist.

Jn der vergangenen Nacht haben Pferde-
diebe das einzige Pferd des Friedrich Wisnap ge«
stohlern Da ihnen das Pferd allein nicht genügte,
so wurde zum besseren Fortkommen noch dem Nach-
bar des Wisnap, dem Ayakarschen Bauer Wirks,
ein Wagen und Pferdegeschirr gestohlen. — Beson-
deres Glück hatte gestern der Jaan Arro aus Firm-
mingshof: er fand sein Pferd, das in der Nalht
auf den II. Juli gestohlen worden war, in der hie-
sigen Veterinärssnstalt wieder. Ein Gutsbesitzey der
das Pferd von einem Juden gekauft hatte, hatte
das Pferd zur VeterinänAnstalt gebracht, um eine
kleine Operation ausführen zu lassen. -.—i—-

Lickijlichc Nachrichten.
Qiömifchskatholifche Reihe.

Sonnabend, den S. Augnstx Vesper um 5 Uhr
Abends.

Sonntag, den 7. Angnstx Hochamt um IOIA
Uhr. Verleiung der Epistelni EncycIica. Vesper
um 5 Uhr Abends.

Geleite-It
Ie- Issslfces selessssscsjssjssstitee

London, Freitag, 17.(5.) August. England
geht mit Japan einen neuen Vertrag ein, wonach
die exterritoriale Jneisdiction englische: Unterthanen
in Japan nach s Jahren aufhört.

gdetterbericht
»

des Meteoren-g. llnivxObfervaioriums
vom Z. August 1894.

lV Ists-Lieds« l 7 Uhr sung-l 1 Uhr Miit.

Baromeier (Meereöniveau) 7602 7598 ß757«8
Thermometer (Centigrade) 1·7«4 Its-S 18-2

Windricht u. Gefchwindigt «
Meter pro See) SBZ NNEZ NEIZ

I. Minimum d. Tenno. Uss i
I. Maximum » 205 «

Z. Vieljährig Tagesmiitelx 157
Allgemeinzustand d. Witterung: Barometrische

Minima im Westen Norwegens und im Süden
Nußlandz hoher Lufidruck im NiOsten Rußlandk
Temperatur in Näsuropa über dem Mitte! (bis zu
80c), desgleichen in CeutralsRußlanky im Uebrigen
nahezu normal. »

Tecegraphischek zonrsberwi
Berliner Börse, 1S.(4.)August 1894.

100 RbL pr. Cassn . . . .
. . . . 219 Ruck. 5 Pf—-

100 Rot. pr. Ultuno . . . .
. . . 219 Rmit 25 If.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 21,9 Rmt «·- f.

Tendenz- fe st-
v Für die RedaetioiIeTantwortlich:

Otsbtsistlblstts Frau E.Mattieien.

Reue DörIptsche Zeitung. 1894.«

Umstände halber ist eine - Eine; · »
s « o

wgkms Famikikkkwphuupg ZWCI Wohnungen . - Em Gkschqsjgsgkqs Eule Illmtilkllwllhlluug
VVU 5 Zkms U— KÜche Uebst TUEU WITH?-

. s von 3 Zimmeru ist zu vermiethen ----

schastsb z. s. Sept. zu ver-usw«» ZU von 5 Zimmer-n und eine von Z Zim- l l mit dazu gehörender kleiner Wohnung, Peteksbukgek Straße Nr» 14»
besehen v. 1l—»-2 Uhr Rigasche»Str. 5Z, met-II zu vorm. — Peter-ob. set. 68. an einer belebten Straße gelegen, und ——s————7»———-———..—
HUElLlEIL.—-— von 6 Zimtnerxtz darunter« ein gros- 1 grosse Jqmjljkuwoynnng PII. . · . « set· sssl mit Pakqlkelidlsltz Ist; in sind sofort u vermietheu Zu erfræ Ijmjgxi fkgumjljqhg Aufnahme --. Es»

Famnlcawohaang etkle PCUØVVNFUZMIISUWIHUUUS VVU 7 meinen: grossen steinernen Hause, St t 38 3—5 N
· Isåsgghg sxkzgsg 19, im Hof.

. . Zcmmern nebst einem feuerfesten Ge- Holmstkasse Nr. 12, satt-AMICI. Sen ems V« - VVU hk achms —:—··—··er·"'——«·——-ekädtsOvon 7 Znnmeru und eine Wohnung wölbe Und m de» z Ei« e eine FOR· , . »
Es werden auf sich s ische b«

von 2 Zimmern sind Küterstraße Nr. 8 lieuwohunug »» H« Ziusmeru nebst «; F« G, Funke gationen
sofort zu vermiethem Näheres daselbst. ten Wjkthschaftgbequemkjchkekken Skexzsp Holmotxn 14. mit Vekanda Und Garten ist zuvermieEinerjlleinselzenden Dame oder ei- stmße Nks 17- Ecke De! VlUmeUstkeßes Csm 2. Stadttheil ist ein kleines, stilles theU - CsklvwasStks I9s .

»

nein ruhig lebenden Herrn kann OF Quartier von 3 Ziuuuern o ·. gleich zu SØ und 5000 Rbb im Au-
ecne bequeme, fein möblirte Partei-re- g Küche, Keller u. s. w. vom is. August gust oder September auf 6 Monate
Wohnung von 2 Zimmern mit eleg. von 9 Z» in schönem Garten gelegen, ab iuiethfrei. Auskunft ertheilt Johan- zu »; oder jährlich zu 655 gesucht.
Entree abgegeben werden. Zu erfragen ist miethfrei - Carlowastr. II. Zu — nisstraße 13, eine Treppe, Secretair R. üuclon freundliche Aufnahme; bei Adresseu beliebe man unter der Chisfre
Peplerstraße II. erfragen beim Hauswächter. - Willmann Frau singen, Alexander-ist. Nr. 4. A. B. in der Exped Ukedetzlllegeus
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· · · «· . I I I HPks H. « I. Allgemeine Thieres-lieu nebst Zuclnuetimarkt MEDIUM
ss Ausstellun von Producten cler lslaussnclustrse unil «
«« · «· cles länklliclien Sewertjes

ssssssssssssws ssss am L? 28 und 29 Ins« u i 1394 MS WIIIW MS
Island-Inkons- Issnrssstnm O, O O

- O , cMoma d 8 ZZU unEpienrh upomeniå Zuerst. nocsrynkk
«

· « « « · s «·

g« « ·«

,

g
·

«

·

Iomnxs YIISEEIEOBEE W» 3—8 ABDYOTS 1. Tlllekscllalk Pferde, Rindvieh-, Schafe» Schweine» Geflugeh Bienen-, Fischerei- · isE szk9Eo7k9c«9"«
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In sehulangelegenheiten bin ich
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« Kæteigorle
.

Am 10. August UUD M! VEU folget« S Eingang« darob den not.
täglich von 11«—1 und von 4-—5 im llllc dtlll qllkslls eines· Æklasslgop denTagen wird von 10 Uhr Vormittags bei einer Dame, die sofort beginnen kön- »ich bezug»
schullocal (Quappenstr. Z) zu spre- Pkogylllllasllltljs lllld eitle! vorbei-et— ab m den! am großen åNarkt sub Nr. 8 neu, werden zu nehmen gewünscht. Of- -.

eben.
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eingehende Jnserate entrichten 6 keep. (20 Pfg) für die Korpugzeilr.

Inland: Nußland und Perfiem Getreidepreifr. Pers
nein: Burgen Wolmau Personal-Nachticht. Efrlande
Cholera. Eli-erat- tlllarinem«nisier. St. Vetetgburgx
But-zarten. TageschroninSarepta:Kalmücken. Siim fe-
xppoh Mord.

Politifcher Tagesbericht
»Loea1es. Neueste Post.Telegramme.Cours-

Bersetriilletorn Das« Zeichen der Vier. M annig-
falti"ges. s —-

, Ketten»
RußlandundPersien.

» Einige Jahre zurück beschäftigte man sich in de:
Irussischen Presse sehr lebhaft mit den Beziehungen
zu Perfieru man stellte vor Allein als nothwendig
hin, daß von russischen Unternehmern: Eisenbah-
nen nach Persten gebaut würden, und versprach
sieh von der Annäherung die eine Schieuenverbins
dung zur Folge haben müsse, die besten Resultate.

Bitt Befriedigung registrirte man daher auch die
Nachricht, daß die persische Regierung einer russischen
Eompagnie die Coucession zum Bau einer Eisenbahn
ertheilt habe, und gab der Hoffnung Ausdruck, daß
die Verwirklichung des BahnsProjeeis dem en gli-
sehen Einfluß in Persien einen schweren Schlag
versehen werde.

Auf die damals gehegten Erwartungen kommen
gegenwärtig die »St. Bei. Wen« zurück. Skepilker
hätten -— so ineint das Blatt — schon damals er-
klärt, daß zwischen der Erlangung einer Eoncessiou
und ihrer thatsächlichen Ausnußung ein großer Un-
terschied sei und daß außerdem der englische Einfluß
in Perslen so feste Wurzeln gefaßt habe, daß auch
der Bau von Eisenbahneii seitens iltußlands ihn
nicht so leicht erschüttern könne. England habe mit
dem wikihichqftcichsu um: politische« sehe« Peksickis·so weitgehende und vielfeittge Verbindungen ange-
knüpft, daß die Verdrängung des englischen Ein«
flusfes eines langen und hartnäckigen Kampfs be«
dürfe. Wie sich jeßt erweise, hätten jene Skeptiker
nicht so Unrecht gehabt.

»Ja der That, der englische Einfluß in Persien
ist durchaus nicht beseitigt, unser Presiige läßt trotz
der engen Nachbarschaft Rußlands zu diesem schwachen
asiatischen Staat Vieles zu wünschen übrig; der Bau
von Eisenbahnen gelangt allerdings zur Ausführung,
aber nicht durch russischq sondern durch anständi-
sche Unternehmer und zwar zu deren eigenem Vor-
theil und zum Vortheil für ihr Vaterland. Man
wird uns viellelcht Pessimisten nennen, aber sicher
ohne Grund. Daß die Engländer in den legten
Jahren durch die Thätigkeit Drummond Wolffs
viele wichtige handelspolttische Erfolge in Persien

davongetragen haben, unterliegt keinem Zweifel und
wenn sie auch in Folge des in Persten hervorgetrp
ienen ,,Fanaiidmus« Einiges von dem Erreichten
haben aufgeben smüssen, so haben sie doch immerhin
nicht Würd, was sie erkungen"hatten, verloren, dank
ihrer geschickten Diplomatie und der privaten Un-
ternehmungslust . . .« , ’

Man könne allerdings nicht behaupten, daß die
englische Voimundschast für die Bevölkerung Per-
siens von Segen sei, daß sie ihren Wohlstand för-
dere oder die in der perstschen Administration herr-
schenden patriarchalischer; Sitten reformirk So
hätten noch dieser Tage in einer persrschen Pro-
vinz größere Unruhen stattgefunden und ins Cho-
rassan hatte die Unzufriedenheitunter dem Volk
sogar zu Uedersiedelungen auf russisrhes Gebiet
geführt. Während die Einwohner des persischen
Staates Vieles zu erdulden hätten und dazu noch
dem englischen Einfluß unterworfen würden, gehe
es den«-in Rußtaud lebenden Perseru gut und-sie
bereicherten sich durch verschiedene. Hrndelsunters
nehmungem So habe jüngst das Journal ,,Russ.
Ssurochodstww constatiry daß »aus dem Kaspischen
Meere die Zahl der Schiffe, die Persern gehören,
sich stetig vernichte. Allerdings müßten aus den
inneren Gewässern Ruszlands und ebenso auch auf
dem Ftadpischen Meer alle Schiffe die russische
Jlagge führen und da Olusländern die russisrhe
Flagge nicht gestattet ist, so könnte es hier eigent-
lich nur Fahrzeuge russischer Eigenthümer geben.

,,Jn Wirklichkeit ist das jedoch nicht so. Eine
Menge Darnpfey und dazu die b:sten’ und schnell«
sten, gehören Bessern, die allerdings rnssische Unter«
thanen sind; die Bemannung besteht aus Pers-en
und Autländern Kann man —- sragt das genannte
Journal —- diese Erscheinung als eine normale
ansehen? Wer steht dafür, daß nicht bei einem Zu·
samruenstoß Rußlandd mit Persten alle diese ,,russii
schen« Danipser sich in feindliche verwandeln und
über unsere Hafen herfallen. Vielleicht. liegen schon
gegenwärtig Waffeniiltorräthe irgendwo an der per«
fischen Küste bereit. Die Fahrzeuge der rufsifchen
KaspiiFiottille sinds dabei zu veraltet und zu schwachzs
um einer ,,persischen« Flotte Widerstand zu leisten,
wenn sie so unerwartet erscheint. Um einen derar-
tigen Zivischcnfall zu verhindern, empfiehlt die
»Russ. Ssudoch.«, ein neues Gesetz zu erlassen,
welches verbietet, Fahrzeuge im Kadpischen Meer
mit Iusländern und somit· auch mit Persern zu
bemannery auch wenn diese russische Unterthanen
sind. .

.««

Jn Folge der vorigjährigen schlechten Ernte
von Futterstoffen in Mittel-Europa und Nord-Ame-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
rtta und der diesjährigen ungünstigen Aussichten für
"die-Mais-Ernte in Ungarn, den Donau-Staa-
ten und den Vereinigten Staaten Nordismerikas
macht sich auf dem Welirnarkt seine so starke Nach·
frage nach Mais geltend, daß ans der Neivyorter
Börse in der vorigen Woche der Mais höher im
Preise stand, als der Weizen. —- Da die vorhande-
nen MaissVdrräihe den Bedarf vielleicht uicht völ-
lig decken, so wird von einzelnen Seiten angenom-
men, dasz die Ylachfrage nach anderen Geireidegais
tungensund damit auch die Getreidepreise stei-
tgen werden. « L · -

. Jn Per nun entnimmt die »Pcrn. ZU« dem un«
längst im Druck erschienenen Rechenschastsberichte
des Stadtamtes für das Jahr 1893 . das günstige
Schlußresuiiag wonach die Mehransgaben und Min-
dereinahrnen in Compensation mit den Mehreinnahmeri
und illiiuderausgaden —- einen reinen Ueberschuß
von 715 Rbl. ergeben haben, weiche Summe zum

ReservesCapitalhinzugeschlagen worden ist.
Jrn Wolm ar ist, der «Lcol.: Gaum-BE« zu«

folge, der llleliere Gehilse des Kreischefz Eugen
v. Rauch, als Director der Wolmarschen Kreis-
Gesängnißabiheilung bestätigt worden.

Ins Estlan d liegen in den Revaler Blättern
über den Stand der Choler a folgende officielle
Daten vor: Jn Kränholm, woselbst am 4.
August kein e Person ertrantte, genas 1, verblieben
Hzum s. August non) 6 Personen in Behandlung.
Ja Joachimsthal (bei Narrn) erkrankten am
it. August 4 Personen, starben L, verblieben zum s.
August 4 Personen in Behandlung. In Hun ger-
bnirg erkrankte am Z. August 1 Person, verblieben
zum L. August 3 Personen in Behandlung.

Jn Rse val traf, den dortigen Blättern zufolge,
am Freitag Morgen ans der Rhede der, Verweser des
Marineministeriums, Generaladjutant Tschichati
schew aus Libau aus dem Kreuzer »Hangöudd« ein.

Si. Petersburg, Z. August. Das Inter-
view des jlltitarbeiters der »Nenen Freien Presse«
mit dem nach Bnlgarieu entsandteu Berichte:-
statier der »New. W« wird von dem Leßteren
"iin Organ des Heu. Sfuworin intetpreiitt und in
das rechte Licht gestellh Jn dem Bericht der ,,Nenen
Freien Presse« über das Jntervärw hat-te es gehie-
sen: »Mein-e Entsendung nach Bulgarien ist nicht
ohne Zustimmung des russischen Ministeriums des
Aeußeken erfolgt« ; der Correspondeut der »Now. Wr«.
protestirt nun gegen das »nieht ohne«, weil dieser
Ausdruck doppxldeutig sei. Auf Grund dieser Worte
habe ihn die »Gazrta Narodowa« einen Agenten des
russischen Ministerlums des Aeußern genannt. Diese
Behauptung entbehre jeder Begründung: »Als mir
Prinz Ferdinand die Erlaubniß zu einer Reise nach

Iisauements un) Jasekate vermitteln: »in Nisu- s. Lange-i
Kunstwerk-Bauen; in F e l l in: E. J. Haken« Bucht« m We te s: W· v. C« -

frei« u. Fr- Vielrossg Buchlxz in W a l c: M. Rudvlfsp Ysuchhq in Revak SUCH. V.
Kluge s; Ströbttq in St. P et e r s b n r g: N. Akattifen s Central-Uunoneen-Ugecstve.

Bulgarien ertheilte, hielt es die »New. W« für
geboten, sieh bei dem Ministerium darüber zu in«
formten, wie dies-s sich zu meiner Reise nach Sp-
fia stellte und ob es etwas gegen die auf meine
Person gefallene Wahl einzuwenden« habe. Dort
wurde geantwortet, daß man nichts« gegen meine
Reife einzuwenden hat und auch mit meiner Person
zufrieden ist, da ich sowohl der Politik wie den
Parteien in Bulgarien fern stehe und darum ohne
Vorurtheil ein richtiges Bild von den Zuständen in
Bulgarien geben kann. Das ist Alles« -Der
Specialrorrespoiident -der »Von» Wes fahrt dann
u. A. wörtlich fort: »Ich» halte Bulgarieu für ein
Land, das für die erst seit dem 18. illiai d. J. fac-
tisch durchgeführte ronsiitutionelle Staatsverfassung
vollständtg reif ist. Das habe ich gesagt und das
is? richtig. «Doch der Herr Jnterviewer hat die
diese Behauptung motivtrenden Worte fortgelassen«

»Es handle sich darum, daß Bulgarlen ein doppel-
tes Leben führe: ein politisches und ein durch sieh
zusammengeschlofsened Alle Ausländey die Gele-
genheit gehabt hätien, Bulgarien vor sieben oder
gar vier Jahren kennen zu lernen, würden es in
seiner heutigen Gestalt kaum wiedereriennen s— das
werde einstimmig behauptet. Angesangen mit den
völlig europälschixn Stadien Sofia, Philippopeh
Anna, Rustschuk n. s. to. sei überall ein starker
Culturdrang wahrzunehmen. »Dieses behaupte ich!
ein Volk, das bei allen Unordnungen und Miß-
bräuchen nicht znrückgehtz sondern foctsehreiietz ist
ein politisch reises Volk und seht, wo Hoffnung vor«
handen ist, daß die staatlichen Unordnungen und
Mißbräuche sich nicht mehr wiederholen werden oder
ihrem Ende entgegengehem kann und muß dieses
Volk noch weit kommen. . .««

-— Eine Verordnung des Ruban-Ministerium«
ist veröffentlicht worden, nach der lszandwirths
schafiliche Maschinen aus »der Wotktckschen
Fabrik unter erleichterten Bedingungen abgelasfen

werden. « «

-— Vom Z. auf den a. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 19 Personen an der Cholera;
17 Kranke genasen und 20 starben. Jn Behandlung
verblieben 120 Personen.

— Von der Kaiserlirhen Yacht »Der-
shaw a« melden die Blätter, daß dieselbe wegen Un-
tauglirhteii für den bisherigen Zweck dem St. Pe-
terdburger Hafen übergeben und als sBlockschiff ver·
wandt werden wird. Diese aus bestem italienischen
und polnischen Eiehenholz Houdutasckltothholz und
Fichtenholz erbaute Yrcht liefs 1871 vorn Stapel und
galt ihrer Größe, ihrer prachtvollen inneren Aus·
statiung und ihrer Fahkgeschioindigkeit nach für da
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Yas- Deiehen der Bier.
Criminal sRoman von C on an D oh l e.

Autvrlstch v
Nachdruck verboten.

»Der Arzt, Docior Sommertom war ein flotter,
junger Bursche, und die anderen Ossiciere pflegten
Abends in seiner Wohnung zusammenzukommen und
Karten zu spielen. Die Apotheke, in der ich meine
Arzeneien bereitete, stieß an das Wohnzimmerz durch
ein tleines Fenster sah man hinein. Ost, wenn mir
einsam zu Muth· war, löschte ich die Lampe in der
Apdkheke aus, und konnte dann das Gespräch hören
und dem Kartenspiel, an dem kleinen Fenster stehend,
zusehen. Das machte mir Vergnügen, denn ich
spielte selbst gern Karten. Die Spieler waren Ma-
jvt Schvlkvk Hmtptmann Morstan und Lieutenant
VWMVP VWWIU die das Eommando über die ein·
gebotenen Trupp-n hatten, ferne: de: Doktor selbst
und 2 oder s Gefängnißbeamtez eine sehr gemüths
Uchb Mit« Gsfkllfchsfts Etwas fiel mir aber bald
dabei aus: nämlich die Osflciere verloren immer und
die Civilisten gewannen. Das soll durchaus nicht
heißen, daß irgend etwas Ungehbriges geschah; ich
erwähne nur die Thatsachr. Die alten Gefängni÷
Jnspecioren hatten, seit sie in den Andamanen waren,
wenig Anderes gethan, als Karten gespielt, und Ue-
VUUS Mschl den Meister. Die Anderen aber spielten
nur zum Zeitvertreib und warsen ihre Karten gleich.
SUUA Hist, wie es gerade kam. Einen Abend nach
Mk! CUVTTU standen die Ossiciere als ärmere Leute
VDM Spkklkksch Auf Und je ärmer sie wurden, desto
begietigee wem! sie auf das Spiel. Majo- Schott»
etgivg es em lchlimmsteie E: pflegte zuekst i«
Banknoten und Gold zu zahlen, aber bald stellte er
Wechlel aus. und zwar auf gsvße Summen. Manch.

Hmal gewann er eine Weile, wie um ihm Muth zu
machen, und dann lehrte das Glück sich wieder mehr

als je» gegen ihn. Den ganzen Tag irrte er umher,
finster wie eine Gewitterwoike und legte sich weit
mehr aufs Trinken, als ihm gut war. »

Eines Abends verlor er noch mehr alsisonst
Jch saß gerade in meiner Hütte, als er mit Haupt«
mann Morstan auf dem Wege nach ihrem« Quartier
daherkann Die Beiden waren· Buscsnfreunde und
unzertrennlich Der Major schien ganz rasend über
seine Verluste.

»Es ist aus mit mir, Morftan,« sagte er. »Ich
muß den Abschied nehmen; ich bin zu Grunde ge-
richtet«

,,Unfinn, alter Kamerad," sagte der Andere, ihm
auf die Schulter klopsend. »Ich habe auch einen
bösen Hieb bekommen, aber —-« «

Das war Alles, was ich hören konnte; aber es
ging mir im Kopf herum. s

Ein paar Tage später schlenderte Major Scholto
an der Bucht entlang. Da nahm ich die Gelegenheit
wahr, ihn anznredem ·

»Ich möchte Sie um Jhren Ratherfuchem Herr
Major,« sagte ich. «

»Was giebt’s, Small s« fragte er, die Cigarre aus
dem Munde nehmend.

»Ich wollte Sie etwas fragen, Herr Majon Wer
ist wohl die richtige Person, an die ein versteckter
Sehatz übergeben werden solltes Jch weiß, wo eine
halbe Million verborgen liegt und da ich selbst
keinen Gebrauch davon machen kann, so dachte ich,
es wäre eigentlich das Beste, den Schatz der betref-
fenden Behörde zu übergeben; es wäre doch möglich,
daß man mir meine Strafzeit dafür abkürzM

,,Eine halbe Million, SmallF· — stieß er mit
Dffenem Munde hervor. Dabei sah er mich scharf
an, ob das mein Ernst sein könnte.

»Gewiß, Herr —- die Juwelen und Perlen liegen
da, bereit für Jedermann. Das Merkwürdigfte dabei
ist noch, daß der wirkliche Eigenthümer sausgewiesen
und geiichiei ist uudkein Besihrechi mehr bean-

sprachen kann, so daß der Schuh dem gehört, welcher
zuerst kommt«

»Der Regierung, Small, der Regierung« stam-
melte er. Aber es wollte ihmsehwer über die Lip-
pen, und mir war’s so gut wie gewiß, daß ich ihn
in Händen hatte.

»·

»Sie» meinen also, Herr·Major, daß ieh dem
GeneralsGouverneur Anzeige machen ·sollte?« sagte
ich ganz ruhig.

,,Vor Allem müßt Jhr nichts übereilt thun, was
Euch gereuen könnte, Small. Laßt mich erst das
Nähere hören. Thetlt mir den Sachverhalt mit".«

Jch erzählte ihm» die ganze Geschichte mit klei-
nen Abänderungen, so daß er den Versteck nicht aus-
findig machen konnte. Als ich fertig war, blieb er
stockstlll und stand isn tiefen Gedanken da. Jch
konnte am Zacken seiner Lippen sehen, wie es in
ihm arbeitete. 7

»Das ist eine sehr wichtige Sache, Small-«
sagte er endlich. »Ihr müßt nicht ein Wort davon
gegen irgend jemand äußern; wir sprechen bald
weiter davon.

Zwei Abende nachher kamen er und sein Freund,
Hauptmann Morstam in der Stille der Nacht mit
einer Laterne in meine Hütte.

»Ich möchte, Small, daß Hauptmann Morstan
hier die Geschichte aus Eurem eigenen Munde hörte,«
sagte er.

- Jch wiederholte, was ich ihm berichtet hatte.
,,Mir klingt es nicht ganz unwahrseheinlich,« be-

merkte er. ,,Was meinst Du, Werkstatt, soll mal! M
Sache näher treten f«

Der Hauptmann nickt«
" »Hört einmal, Small,« sagte der Majoy »Mit!

Freund hier und ich haben es mit einander besprochen
und wir sind zu dem Schluß gekomMM Vsß M«
Gehetmntß die Regierung im Grunde gar nichts
angeht, sondern eure Peivaiangelegenheit ist, bei der
eh: uatükuch pas Recht habt. nsch sur-m Essmsssv
zu header-i. Die Fug« ist nun; welches: Preis ihr

dafür verlangen würdet. Wir wären nicht abgeneigt-
uns mit der Sache zu befassen, wenn wir über« die
Bedingungen einig werden ?können.«« Er bemühte
sich, in kühlen» gleichgiltigem Ton zu sprechen,
aber seine Augen glänzten vor Aufregung und
Begierde. "

,,Je nun, was das anbetriffy meine Herren," er-
widerte ich, aus-nich ruhig, ehe: inne-lich nicht
weniger erregt als sie, ,,es««’giebt nur einen Vertrag,
den ein Mann in meiner Lage machen kann. Ich
verlange von Ihnen, daß Sie uns zur Freiheit ver-
helfen, meinen drei Kameraden und mir. Dann
werden wir Sie in unseren Bund aufnehmen und
Jhnen ein Fünftel zusprechen, das Sie unter sich
theilen können.

»Hm! sagte er. Ein Fünftel! Das ist nicht
sehr verlockend.« «

»Es würde auf fünfzigtausend Pfund für jeden
kommen.««

»Aber wie sollen wir Euch frei machen? Es ist
ein Ding der Unmöglichkeih was ihr verlangt«

»Ganz und gar nichts« erwiderte ich. »Ich habe
es mir bis auf die kleinsten Einzelheiten ausgedacht.
Das einzige Hindernis unserer Flucht ist, daß wir
kein passendes Boot für die Reife erlangen können
und keinen Mundvorrath, der lange genug ausreicht«
Jn Calcutta oder Madras giebt es kleine Segel-
boote und Schaluppen in Menge, die sehr gut für
unseren Zweck passen würden. Schaffen Sie uns
ein Fahrzeug, wie wir es brauchen, hierher; lassen
Sie uns bei Nacht an Bord gehen und setzen Sie
uns irgendwo an der indischen Küste ab. Dann if!
Jhr Theil des Vertrages ersüllM

»Wenn es sich nur um einen handelte« —-

fagte er.
»seiner oder Alles« antwortete ich. Wir

habecks gesehn-wen. Wir vier müssen immer zu«
sammenhandelrM « «

· i »Du siehst, Morsian-« sagte er, ,,Small ist ein
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damals beste Fahrzeug dieser Art. Sie hatte
3,106,367 Rbl. gekostet.

—UnterderUeberschrift: »Elevqtpkeu oder
Schulen?« veröffentlicht die ,,Russ. Shisn« ein
Veszskchttiß derjenigen Etsenbahnfiationen bei wel-
chen nach und nach, laut Absicht der Regierung Ete-
vatoren errichtet werden sollen, und fiellt dabei die
Berechnung auf, daß diese. Elevatoren dem Staat
im Laufe der Zeit über 419·Mill. Rbl. kosten wür-
den» Getreid·e-Elevatoren, schreibt das rufsifche Blatt,
sind unftreitig sehr wichtig, doch da wir tn Anbe-
tracht unserer beschränkten Geldverhältnisse an die
Lösung zweier großen Aufgaben nicht gleichzeitig
herantreten können, so is? es natürlich, daß wir die
wi etigere und bedeutungsvollere Aufgabe zuerst ins
Auge fassenj »Diese Angelegenheit ist die — Schule,
eine. Aufgabe, deren Erfüllung auch schließlich zu
Elevatoren ganz von selbst führen würde. Dabei
wird» die Lösung dieser Aufgabe weit weniger
kosten, als die Einrichtung von Elevatorem
Ein Herr Siranoljubfti hat neulich die Berechnung
aufgestellh daß, um in Rußland die Analphabeten
aus der Welt zu schaffen, noch Schulen im Werthe
don 273 Mill. neu errichtet werden müssenk —

»Die Berechnung des genannten Herrn« sei zwar in
ihrer Richtigkeit bestritten worden und man hätte
behauptet, er habe die Summe zu hoch gegriffen.
»Dort) nehmen wir an, -daß zur Verbreitung der
elementarsien Bildung in Rußland noch 273 Miit.
erforderlich wären. Diese Summe ist nahezu dop-
pelt -fo.ktein, als diejenige, welche zur Errichtung
von Elevatoren ausgefetzt iß. Geld besitzen wir
nicht zu viel und Alles läßt sich gleichzeitig nicht

serretchen; wäre es nicht darum besser, die Frage in
den Vordergrund zu stellen, die wichtiger ist, und
schon lange Zeit ihrer Erledigung harrt s«

» »—- Der Generalgouverneur von Kiew hat, der
»New-Esel« zufolge, den herumziehenden Bücher-
verkäufern der gkoßbritannischen Btbelgefellschaft in-
nerhalb der· Grenzen des Generalgouvernements Kiew
den Verkauf der Heiligen Schrift unter-
sagt, weil es mehrfach bemerkt worden sei, daß die
genannten Verkäuser den Stundismus verbrei-
teten;- Mit der genauen Ausführung des Befehls

sist die Polizei beauftragt worden.
— Jn Ts ch ern i g o w wird, der ,,Russ. Shisn«

zufolge, gegen Mitte dieses Monats unter dem Vor-
fitze des Gouverneurs über die Einführung des
staatlichen »Spiritu»ofen-Ver·kaufs ver«
handelt werden. - « » » ·

f Aus Haupt« wird de: ,,iSt. Ver. Zxk u. u.
geschrieben: »Unsere Kalmücken durchleben seht
eine Uebergangsperiodr. Bis zum vorigen Jahre
war der letzte noch nicht von der Krone abgefundeire
Kalmückensürfi Inhaber des MalosDerbetfchen Uiussss.
Nun hat ihn im vorigen Jahre die Krone mit ein
paar mal hunderttausend Rubel abgefunden und is!

somit in feine Rechte getreten. Der Fürst erhob
von. jeder Wirthschaft Wjz Rb.l. jährlich, wofür feine
Unterthanen (die Beamtensagen LeibetgeneUJ die
sSieppe zur freien Benutzung als Weide und Acker
hatten, wobei sie sich Ackerland zuschneiden ließen
und idasselbe dann an russifche oder tatarifche Ackerbauer
weiter vergeben, wofür sie die Hälfte der Ernte
bekamen; auch nahmen sie fremdes Vieh zu sich aus
die Weide gegen ein entsprechendes Entgelt. Das

ist jetzt Alles anders geworden. Die Geldabgabe
beträgt seht nur noch 5 Rbl. und wenn Jemand ein
Landstück beackern will, fo muß er nachweisen, daß
er das nöihige Geräth besitzt, das er selbst bedienen
muß; auch muß er für jede Dessjatine die erhebliche
Abgabe von 2—3 Rbl. zahlen. Auch unterhielt der
Fürst oder unterstützte die Armen seines Volkes,
was seht, seitdem ihm seine Einnahmen so beschnitten
sind —- man zählte in seinem. Uiuß 10-—12,000
Kiöitken —- beträchtlich eingeschränkt ist.

Jn Ssimferopol fand man, dem ,,Rig.
Tgbl.« zufolge, dieser Tage in dem außerhalb der
Stadt belegenen Woronzowsehen Garten den kopf-
iosen Körper des Dirigirendens der
Kronsforstem Woiczechowsth ohne Anzeichen einer
Bekundung. Jn der Stadt ist man ob dieses Vor-
falles tief erschüttert. Eine energische Untersuchung
ist im Gange. ,

Itlilisdet case-meine
. Den s. (l8.) August ls94.

Das am M. Juli siaiigehabte Seegefecht tut
Geldes! Meere, das mit dem Untergange des
»tkowshing« endete, weist mancherlei recht bezeich-
nende Momente auf, die in einer militärischen
Kritik der »Deutschen Heeres-Z.« in ein scharfes
Licht gestellt werden. Das genannte Blatt schreibt:
»Am 27. Juli hat der erste Zusammenstoß zwischen
Japanern und Chinesen stattgefunden nnd, wie es
vorauszusehen war und vorausgesagt worden ist, ge-
schah es auch: die Japaner erfochten einen
Sieg, der noch größer geworden wäre, wenn es
ihnen gelungen wäre, die Chinesen zum ernsten Ge-
fecht heranzubekominenz diese machten aber mit ihren
Haupischisfem daß sie sorikamem ohne an ihre ei-
gentlziche Aufgabe, die Deckung eines Truppentranss
portes, zu denken. Ein. Geschwadey das einen
Truppenconvoi begleitet, muß sich aber, wenn es
seine Ausgabe lösen will, bis aus das letzte Schiff
vernichten lassen, fonst begreift es seinen Auftrag
und, seinen Zweck garnichh Alles muß aufgeboten
werden, die fetndlichen Schiffe nicht an. die mit
Menschen vollgestopften Transporischiffe heranzuiassery
nnd daß- zur Erfüllnng dieses Zweckes zum mindesten
der-Wille gehört, sich energisch zu schlagen, wenn
man angegriffen wird, kann wohl Niemand bestreiten
— selbst nicht ein chinesischer Capiiäm So kam
es denn, daß die Japaner auf einen unglückseiigem
mit 1700 Mann beladenen TransportsDampfer stie-
ßen, den Li Hung Chang in irgend einem feiner
Häfen geeharterthattq und daß dieses Schiff mit
seiner Bemannung und seiner Menschenladung zum
Sinken gebracht wurde. . . Doch nun zum Seege-
fecht selbst, oder vielmehr zunächst zu den beidersei-
tigen Schiffen. Die Japaner hatten drei Kreuzer
miiilerer Größe zur Stelle, die Chinesen ein Schlacht-
schiff, wie es in jenen Gegenden nur England in
seinem neu dort stationirten Flaggschifs des China-
Geschwaders dem «Cerrturion« besitzh einen neuen
Torpedoesilvifo und ein altes, langfames Ho1zschisf.
Augenseheinlich haben die Chinesen sofort nach Jn-
sichtkommen der japanischen Schiffe Reißaus genom-
men, denn nur so ist es zu erklären, daß die an
Sehnclligkeitz wie sieh weiterhin ergeben wird, weit
überlegenen Japaner sich nicht die besten Schiffe

Cis AUSITHSVVIECES gskvählk haben, sondern gerade
die werthlosesten nnd die. — langsamstem d. h. sptchz
die den vorauseilenden Schiffen eben nicht zu folge«
im Stande waren.". . Jn dem militärischen Blatte
werden nun die bei der Affaire bethetligt gewesen-u
beiderseitigen Schiffe eingehend besprochen; hie-V«-
gehoben wird der Werth der chinesischen Schiffe.
»Der »Ting'-Ylren« — so heißt es dann weiter — lief
1881 auf der Werst des Vulcan ab und war damals
M Will« Ablieferung, sowie fein, Schwesterschtfß
ein Panzer von hervorragendem Werth. Auch heute
noch sind es tüchtige Schiffe, d. h. wenn man sie
nicht verlottert hat, was allerdings stark der Fall
zu fein scheint. Wie es möglich ist, mit einem
solchen gut geschützten Schiff, gegen dessen Citadelle
und Thurme von 35 Centimeter Compound alle
Gesehütze der drei Japaner machtlos find, im Besih
von vier 307,iCe-nttmeter, von denen ein Treffer
mit Zåndergranate im Stande ist, einen unge-
schützten oder auch einen gefchtltzten Kreuzer sofort
außer Gefecht zu setzen, nicht anzugreifen, resp.
nicht zu fechten -— das wissen nur die chinesischen
Osficiere des ,,Ting-Yuen«; Europäern ist das völlig
sunklari Uebrigens hatte der ·Ting-Yaen« eine
Besatzung von 39 Osficierern 329 Mann und unter
den Ersteren follen sich zwei Deutsche und drei
Engländer befunden haben, die — wahrscheinlich in
Stellungen als Ingenieure und dergleichen, jeden-
falls aber nicht als Commandanten -an dem Ver·
halten der Schiffe sicherlich keine Schuld haben."
—- Es rächt sich eben jetzt bitter, daß die Chinesen
in ihrem ,,zopftgen« Hochmuth es verschmäht haben,
von europäischen Lehrmeistern etwas anzunehmen,
während bei den Japanern jedes Samentorn auf
fruchtbaren Boden gefallen ist.

Nach einer Depefche vom vorigen Dinstag aus
Schanghai sind 12000 Japaner von Irr-Sau
und« 8000 von Gen-Sau im Marsch auf Straf,
die Hauptstadt Koreas, begriffen. FuscHan liegt auf
der SüdosbSeite der Halbinsel, wo sie von den
japanischen Jnseln nur durch die schmale Korea-
Straße getrennt ist, in« der die Insel TsusSchima
noch auf halbem Wege einen Stühpunct bietet. Der

Hafen kann daher von japanischen Schiffen schnell
und sicher erreicht werden, während die Beförderung
von Truppen nach Chemulpo auf« der West-Küste lseicht
einem Flankenangrisf aus den chinesischen -.häfen
ausgefetzt ist. Sollte nun die obige Meldung rich-
tig sein, so hätten die Japaner es vorgezogen, ihre
Streitkräfte lieber aus dem gegen 320 Kilometer be«
tragenden Landwege von FmSan nach Söul vor-
gehen zu lassen, als sie einer Bedrohnng auf der Fahrt
auszufegen. Allerdings erschweren die außerordent-
jlichen Unterschiede zwischen Ebbe und Fiuth an der
West-Küste Koreas die Landung von Trupp-en sehr
und die tiefgehenden Fahrzenge müssen weit vor
dem Gestade vor Anker gehen, zumal die Flußmüm
dungen durch Sandbarren für die Einfahrt schwerer
Schiffe arg gesperrt sind. — Gen-Sau ist nach
Nordwesten gegen 150 Ktlom. von Söul entfernt;
die Truppen, die dort etwa ausgefchifft werden,
hätten zuträchst die Bestimnrunxg sich den chinesischen
Streitkräftem die von Norden her kommen, in den
Weg zu stellen.

Schon seit einiger Zeit verlauiet von geheimen
Verhandlungen zwischen England und Japan be«

hnss Vereinbarung eines Vertrages.
W« MM M« Dspsschs unseres gestrigen Vlattes
Vstkchkskh kstein Vertrag in der That zu Stande
gekommen; Es Vsstcktkgk sich dabei die bereits früher
verlantbarte Ansicht, daß der Inhalt des Vertrages
in keiner directen Beziehung zu dem gegenwärtig
ausgebrochen-In Conflici mit China steht, sondern in
der Hauptsache aus eine Modificirung und Beschräw
kung der Exterriiorialiiiiechte brittschek
Unterthanen in Japan hinausläush wofür Ja«
pan Concessionen an England gemacht haben dürfte.

Das Abkotnmen zwischen Deutschland unt?
Frankreich vom II. März 1894, betreffend die
Abgrenzung des Schutzgebiets von-Ia-
merun und der Colonie des französischen
Congo sowie über die Festsetznng der deutschen
und französischen Jnieressensphäre im Gebiete des
Ts chadsSee s, wird in der neuesten Nummer
des ,,Reichs-Anz.« veröffentlicht.

Kaiser Wilhelm Il. sollte am Mittwoch aus
England die Heimsahrt nach Deutschland antreten.
Am Montag nnd Dinstag wohnte er den Manbvern
in stdershot bei; am Montag verlor er während der
Parade das Kreuz des königlichen Hausordens von
Hohenzollerm welches er aus der Brust trug; ein
Soldat fand dasselbe ans dem Paradeselde und über-
reichte es dem Kaiser. — Am Nachmittage desselben
Tages stattete der Kaiser in englischer Unisorm der
Kaiserin« Engenie in Farnborongh einen Be·
such ab.

Die Polen der Dibcese Paderborn hatten
jüngst in Bo eh u m eine stark besuchte Versammlung,
um Schritte zu thun, die Anstellung eines politischen
katholischen Geistlichen zu erwirien. Der Bischof
von Paderborn hält in seelsorgerischer Beziehung
die Anstellung eines polnischen Geistlichen sür über-
flüssig. Mehrere an ihn gerichtete Gesnchehat er
deshalb abgeschlagen. Jetzt wollen sämmtliche pol-
nische Vereine durch eine Deputation ihn nun eigene
polnische Seelsorge bitten. — Ferner wurde ein Ver-
band latholischer Polen sür Westphalem
Rheinland und die angrenzenden Provinzen mit
dem Sitz in· Bochum gegründet. Der Verband be«
zweckt die Förderung der moralischen und materiellen
Interessen der in den genannten Landesthellen woh-
nenden Polen. ·

Jn Wien wurden am vorigen Sonntag zu Gan·
sien des allgemeinen Wahl-rechtes unter
sreiem Himmel aus der FeuerwerissWlese des Pra-
iers und in Schtvechat sehr zahlreich besuchte Ar-
beiter - Versammlungen abgehalten; man
schätzt die Zahl der Theilnehmer aus mehr als
30,000 Arbeiter. Trotzdem vetliesen die Versamm-
lungen in voller Ruhe. Alle Redner betonte-n, daß
die Arbeiter entschlossen seien, Bewegung in das po-
litische Leben zu bringen und den Kampf sür die
Einführung des allgemeinen Wahlrechis mit allen
Mitteln zu führen.

Jn Frankreich scheint, wie die ,,Yiat.-Z.« sich
aus Paris schreiben läßt, die sog. C o n st tin t i o n s -

Frage, welche schon lange eine Art chronischen
Leidens, wenn auch nur eines imaginärem darstellt,
wieder einmal in ein acuies Stadium eingetreten zu
sein — vielleicht aber nur deshalb, weil augenblicklich

Gorisehnng in der Beilage)

Mann von Wort. Er läßt ntcht von feinen Freun-
den. sJchszdenke, wir können ihm .trauen.«

«. »Es ist ein unsauberes Geschäst," erwiderte der
Andere, »aberzDu» haft ganz Recht, das Geld kommt
uns sehr gelegen, um unser Osficierspatent zu
retten.« ·

« «,,Nun gut, Small," sagte der Majoy »wir wollen
Euch so viel wie möglich enigegenkommem Vor
Allem müssen wir aber natürlich die Wahrheit Eurer
Geschichte prüfen. Sagt mir, wo der Kasten ver-
sieckt ist, ich werde Urlaub nehmen und bei der
nächsten monatliehen Ablösung nach Indien hinüber·
fahren, um die Sache zu untersuchen«

· ,,Nicht so schnell,« verfehte ich und wurde kalter,
je mehr er sich erhitztr. »Ich muß erst die Zustim-
mung meiner drei Kameraden haben. Ich sage
Ihnen, daß es bei uns heißt: vier oder Keiner«

,,Unsinn,« platzte er heraus. »Was haben die drei
schwarzen Kerle mit unserem Uebereinkommen zu
thun 's« "

,,Schwarz oder· weiß, sie gehören zu mir und
wir halten fest zusammen«

Kurz und gut, eskam zueiner zweiten Zusam-
menkunst, bei welcher Mahomed Singh, Abdullah
Khan und Dost Akt-at, alle zugegen waren. Die
ganze Sache wurde nochmals durchgrfprochen und
schließlich gelangten- wir zu einem Einverständniß
Jeder der beiden Officiere sollte einen Plan der
Festung erhalten, in welcher der Platz in der Mauer
bezeichnet war, wo der Schatz verborgen lag. Ma-
jor Scholto sollte nach Jndien gehen, um unsere
Angaben zu prüfen, den Kasten aber an Ort und
Stelle lassen. Nachdem er dann eine kleine Scha-
lUppe mit dem nöthigen Reisebedarf versehen hatte,
sollte er sie nach der RutlandiJnsel schicken, wo wir
an Bord gehen würden. Er selbst sollte hieraus
wieder feinen Dienst antreten, Hauptmann Morstan
dagegen um Urlaub bitten. Mit ihm wollten wir
in Agra zusammentreffen, die schließliehe Theilung
des Schatzes vornehmen nnd ihm des Majors An-

theil zugleich mit dem seinigen übergeebw Alles
dieses besiegelten wir mit den feierlichsten Schwüren,
die der Menschengeist erdenken und die Lippen aus·
sprechen können. Jch saß die ganze Nacht aus, mit
Tinte und Papier, und als es tagte, hatte ich. zwei
Pläne fertig, unterschrieben mit dem «Zeichen der
Vier« und Abdullah’s, Akt-are, MohameNs und mei-
nem Namen.

Aber meine lange Geschichte ermüdet Sie ge«
miß, meine Herren, und Sie sind» ungeduldig, mich
sicher hinter Schloß und Riegel zu haben. Jch will’s
so kurz machen, wie ich kann. Der Schurke Scholto
machte sich nach. Indien aus, kam aber niemals zu·
rück. Hauptmann Morstan zeigte mir sehr bald» nach-
her seinen Namen aus der Passagieriiste eines Post·
dampfers Sein Onkel war gestorben und hatte ihm
ein Vermögen hinieriassenz trotzdem konnte er so
niederträchtig sein, süns Männer aus schändliche Weise
zu betrügen. Morstan ging kurz daraus nach Agra
und fand, wie wir erwarteten, daß der Schatz wirk-
lich sort war. Der Spitzbube hatte Alles gestohlen,
ohne eine einzige der Bedingungen zu erfüllen, unter
welchen wir ihm das Geheimniß anvertraut hatten.
—- Von dem Tage an lebte ich nur noch, um Rache
zu nehmen. Jch dachte daran bei Tage und zehrte
davon bei Nacht. Es wurde bei mir zu einer Lei-
denschaft, die alles Andere überwäliigte nnd ver-
schlang. Ich fragte nichts nach dem Gesetz, nichts
nach dem Galgen. Mein einziger Gedanke war zu
entkommen, Scholto auszuspüren, die Hand an sei-
ner Kehle zu haben. Selbst der AgrasSchatz trat
bei mir in den Hintergrund gegen den Durst, mich
an Scholto zu rächen. Was ich mir im Leben vor-
nehme, habe ich noch immer dnrchgesetzt Aber dies«
mal vergingen mühselige Jahre, ehe meine Zeit kam.
Ich habe vorhin erwähnt, »daß ich einige medicinische
Kenntnisse gesammelt habe. Eines Tages nun, als
Doctor Sommerton gerade am Fieber darnieder-
lag, fanden Sträslinge einen kleinen eingeborenen
Andamanen im Walde liegen, der todtkrank war und

sich auf einen einfammen Platz geschleppt hatte, um
zu sterben. Er war zwar giftig wie feine junge
Schlange, aber ich machte mich doch ans Werk, und
nach ein paar Monaten hatte ich ihn richtig wieder
auf die Beine gebracht. Seitdem faßte er eine Akt
Zuneigung zu mir; er wollte nicht in feine Wälder
zurück, sondern lungerte immer um meine Hütte
herum. Jch hatte etwas von feinem Kauderwälfch
gelernt und das machte mich ihm nur um so lieber.

« (S»chluß folgt)

gsseigsaliigen
Nachs einem Bericht des »Mosk. List« starb

tm Woltfchenskischen Kreife des Gouv. Charko w
unlängst ein Bau er, der nach feiner eigenen Rech-
nung 150 Jahre alt geworden fein foll. Uns
verschiedenen Anzeichen, die alle an das gänzlich
unbeholfena der Wärterin noch bedürftige Kind erin-
nern, kann jrdeufalls gefchlossen werden, daß dieser
wieder zum lallenden Kinde gewordene Greis ein
fabelhaft hohes Alter erreichte. Als er nach fein«
Rechnung 140 Jahre zählte, waren ihm noch fein
Gedächtnis und eine gewisse Selbständigkeit treu
geblieben; erst im Laufe der letzten 10 Jahre wurde
er eine Last für feine Umgebung. Er nahm nur
dann und wann Nahrung zu sich, ließ sich ins Bett
tragenund verließ nur gezwungen die Behaufunkp
Zuletzt erhielt er eine Wärterim die ihn oft gewalt-
sam fütterte, schlafen legte, ihm Märchen erzählte
und ihn an der Hand ins nahe gelegene Wäidchen
führte. Vergaß man ihn einmal. fo fand man ihn
am Morgen in feinem Stuhl Wen, auf dem er,
zufammengekauery die ganze Nacht zugebracht hatte.

— Die Pariser Weltausstellung Das
,,Journal Offic.«« bringt unter dem Datum vom
to. August ein Decret, das auf die Organifirung der
Weltausstellung von 1900 Bezug hat. Darnach foll
das nächste Fest der Arbeit vom is. April bis zums. November 1900 währen. Es ist damit noch eine
retrofpective Ausstellung verbunden, welche die auf
dem Gebiete der Jndustrie und der Naturwissenfchaften
fett dem Jahre 1800 gemachten Fortfchritte dem Be«
suchet vorführen soll. Wie schon früher gesagt
wurde, werden diesmal nicht blos das Marsfeld und

der Trocadero, sondern auch die SeinesQuais bis zucu
Pont de la Concorde und einigedaranstoßende Stra-
ßen für die Ausstellung dienen, selbstverständlich
auch die Esplanade des Jnvalides, die schon das
letzte Mal zur Verwendung gelangte. Als eine Ver-
besserung, einen moralischen Schutz, wird es bezeich-
net, daß die Ausstellungsgegenstäude nicht ohne die
besondere Einwilligung der Aussteuer abgezetchnet
oder phoiographirt werden dürfen. Das soll wohl
heißen, daß diesmal besser über die Beobachtung der
schon bei früheren Gelegenheiten bestehenden Vor·
fchrtft gewacht werden wird.

—- Der Dinstag in Spanien. Man schreibt
der ,,.k. V.-Z.«« aus Madrid unterm"31. Juli:
Heute wurde in Madrid, einer Stadt von 500,000
Einwohnerm keine einzige Eheschließung in das
StandesamtssRegister eingetragen. So geht es das
ganze Jahr durch jeden Dinstag. Der Dinstag
gilt nämlich allgemein als ein Unglückstag Arn
Dinstag soll man weder reisen noch heirathen. Alle
Spanier ohne Ausnahme, vom Gcößten bis zum
Kleinsten, vom Gelehrtesten bis zum Unwiffendftem
vom Reichsten bis zum sermsten richten sich danach.
So erklärt es sich auch, daß jeden Dinstag die Ei-
seubahnsGesellichaften nur eine verfchwindend kleine
Anzahl von Reisenden zu befördern haben. Dem
Anständen der auf spanischen Eifenbahnen bequem,
d. h. ohne Reifebegleiter fahren will, ist zu rathen,
immer nur am Dinstag zu reifen.

-DieSonderbarkeit japanilcherSits
ten wird durch folgende Gebräuche charakterifiru
Wenn ein japanisches Mädchen heirathen foll, so
werden ihre Zähne mit einer ätzenden Substanz zuvor
schwarz gefärbt. Die dunkle Farbe bleibt während
der ganzen Lebenszeit an den Zähnen, so daß,
wenn die Frau lächelt, ein Jeder weiß, daß sie ver«
heiraihet oder zum mindesten Wittwe ist. Bei der
Geburt eines jeden Kindes wird ein Baum einge-
psianzh der in der Erde verbleibt, bis das sind
heiraihsfähig ist. Steht die erwachsene PetspU UUU
vor dem heirathen, so wird der Baum abgesägt
nnd das Holz zu Möbelstückeu verwandt, die das
junge Paar mit in fein neues Heim nimmt.
- — Musikalifch. — Hausfrau: »Herr Ca-
peameistee bitte, spielen Si« das Adsgis etsvss
schneller — es wird schon die Suppe aufgetragen»
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qsntnenieuk no »so-neues no— Von· der WehryflichtsAbtheis Die erwarteten wauomuiusz»Hu-soc» koponciiou Yapaeu r. lang des Jurjewer Stadt— O·
·-»»

·

iqpkssa Auen-inneren Pyöepnin amts werden die in der Zeit vom e a . e Sonnabend, de» e. August, hzih 10
»Hm-intonieren act ansinnen-sahns l. October 1873 bis zum I.

·

Uhr Abends
», oöuiecfsy r. lllpkeea unsre, October 1874 gebotenen und

· ·

»Ist-siegendes aulilsk cnigagoek Weltaiisstellung tilde-«· ·

-

ponsslllltlcll SI- Tsslcllle c?- I M(- Im Juhre I89·5 Pet Ableifiuug erhielt in grosser schonet· Auswahl u. empfiehlt zu möglichst billigen Preisen -

snopa 1873 roaa ao·l mission« der Wehrpflicht unterliegen« P» sksselz Lzmpenhzndlung I
1874 f. n noiinenieinm OTZHTUO deU JUkIeWfchkU GemkmdY neben Hotel Be1levue. Dei« Vorstand.
eonncnoå nonnnnoern asi- öyxiynxensh glkeder hierdurch qufgeforderh ""T——.. ——-——————-—·

·————f———
1895 roziy —- asnshca sie aosuie behufs Eintragung in die Einberisp ,E1U»eM hechgeehren YUVUCUM zekge
s! lleuabpd ·ces·o 1894 ro« ni- fungsliste der Stadt Jurjew pro o. . a. hspwdt M; dsß sich mein

··

cis Oskzxeiceaxe naa suec-entom ex ·1···8s5· und FFrlanxzuiigA efserrdbäeg I
clllicllll To 0 s h« cllll UU U cc l kc U ·

·

«.

·Illllshlsllflssgä kam· a pas· qegix zum gurflewschen E···be····f··ngscan· kimtpklcesseh u. I)ampkmaseh1tie11-Akmataken, Iävaseälltailinm vom l· August a· c· m de» Peters-Sss sä F
· f ätestens bis um 31 starken, Gakteuspkltzeth Feuekspkjtzem Petri) einst— o are, lange» sit· H» 19 befindet·CBULTETSIIOOTVA d Updddddszd I« o« sich p d « EVEN« BCVUCIUUUSCW wdkk«dusmdsdhiudu- lldlzdddkddb Reellfte Bedienung Unter billigeren Prei-

Iopneizcnonty npnsniiinouy years-way. December c. bei dieser Ab« taugs-·1slasehj·tien, Iioeornohjleth Aatotuatiselie Wangen »Mit-o- f» Hochachtungzvollssssssssss s« »O»- .-.:-.s..:r..:;«r:.;:k: eiirrzekkxkerrixkssnwpexksxzx ——-—-.si.
ANY« oddadno apedszkadnspb am« Bei dieser Meldun sind von dem Tahlcmaehiaeti ldeuek tu·- Aasiistutiglzu schonet-spiegel« n· du«-SICH«
EMKSUOEUZUEUIIIS IWEWSETH U Betreffenden nqchstehegnde Documente Treibt-lernen, lInnk-se11lii:::11e, ciuttttnl-seltliist,ehe, Paelcuugeti kqwmmoe flaqdmbaoc In«
essen-habt: und Augkünfte vorzustellen; von Ashestz Talliiun und stimmt, Bkeeiitw Wesen-Statuts- szdmbspmlokk YYUMUIY

1) nesrpnsieenoe cenxishsiseithesisno » ,
gliisek etc. Ilpiensn nimm, nocsisynaionrnxsn vite-

«
.

l) EIN TUUfschUUZ · . . Eunoe-i- 8-ro n 9-ro aizrycsra ess- 9 noo powdszglksp
2

' S l · d us N d P k « I. . 12 r: nun m» non-h enin sinnnina nog) ) e« keins« s sk s« en. ra Iso . 1 is. i. «; . » «« i.
IIODO EIN» Uddddamds Ida· sitzd eme Andabd ob er zu le· . lI.stadt-I1uahe1telemeutak-

. gerne-un ono niin user-n; leU UUd ZU schkelben Versteht; Schuh, », Judas»
Z) OUECOITG KAXOISIIIUXM M) Fa' Z) ein Verzeichniß der zur Zeit le« Anmeldung neuer Schüler am 8. u. 9.

croninee npena no» ncnnhixsh bekam, Famjkjengljeder O· August: von 9 bis 12·UhrVormittags
Kalender» eenedcsrna (-r. e. pozins Eltern u· Geschwister) bei ge· . iLm ··sehul1ocal, Rigascäe liääausretelhöpawbssG U·CSC«I’GP’II) CI- nnner Angabe des Namens, LET-1——————«—E4——
Eos-End«- IIOEASAEISUDBJTESTIDQ des Alters, des Datums und · . ....—. YIMKI MYZHIIIEOZPACTSJ qdddds U Iowa des Jahres der Geburt· sOWIS Ein jeder Haus- und Landbesitzen welcher seine Gebäude mit Eisen, in: can-any, sitt-loslassen, nennt; I II«
POIIA POIIWEEIE XVI« U U des Aufenlhaltes eines jeden; Pappe oder Holz gedeckt hat, oder sieh solche zu bauen gedenkt, muss sgqpsn gpggozxaeixssz
IIIIZITSILCTBAITSWISDOIIZGEUXGZ 4 e- e A · abe de· Beschäfti sieh zu seinem eigenen Nutzen von dem unzweikelhaften Vortheil heim kiaxxenhneüesisepsn A. senkte-III-

4) noaaeaiiie san-Iris, peneciia ) m lg SUUSH Gebrauch von Daelipix zum Anstrich von Dächern überzeugen. Pnincnan Fu» n. JE 37, un. M' 5.
»» »p0m··sz»a· des Handwerkes oder Gewerbes, DR» j sz «; H « -

.

·,
———

-

, ·
·

p X erse z· vo standig den ·Dach1·ack, die Oelkarbe oder
·

en
b) noiiasanie ponaaro nenina ;

·

s) eme Angabe der Muttersprache; Fässer, t·1·ies··st sglbxæbgikder sgäilscksten RHitze nåelklt aixs iii·i·i·l· erhagezhäiicålät tät· vionno Gouv onna· ··s) eciin ono merke-ro, noiiasakiie G) falls Jemand Verheirathet ist· gis ss en r s , e omm eine isse un iess nie voin a .

Theorie Erden· - .

nnennneospaesrankenhinnd-teil; eine Angabe der Name« und o lleie Insttandheiltuiig von åliksiiiijpapkpdund Folzäläehägrn mit· Hälse· dtes A· verglimmt
7) So« Y new Gen« Maamme ded Alters der FVUU Und der riet-l? ulidxdilzds etiilidliatlitgeezndltlisich einesezaehddnmillkdsiesdks ldkasdd idttehindetii jjBigasohe stk«—————————Nr«37’El« Z«

dpaspdds «? llpedcxadndb m« Kllldek U« chend für eine aehtjährige Dauerhaftigkeit Meine ·BMTTTTITCTKETMTBTTSTFTLZJTTZG « 7) bei Vorhandensein jüngerer Der Gebrauch dieser Masse geschieht ebenso, wie der der Oelfarbe I-
,

d Brüder die Faufschejne derspk oder des Theers, vermittelst eines Pinsels oder einer Durste, die Masse
IIOBOUUTG ll0 WHAT-THIS THIS IV) be«

« ««

muss vor dem Gebrauch ordentlich gemischt und bei kaltem Wetter er— a n eniximeoenanennhixsis nun-h, nosrophin ·· · · ·
wärmt werden Caber nicht gekocht) K l»

Ha Mit. er. 119 n 120 YCTABA ZUgldIch werde« dæledlgen dFV selbst Däeher im schleehtesten Zustande können bei geringen Ausga- « b · A r· s « B ,t ll0 ZOHHMOH llowkmogkg H0m94zz«. vbenbezelchneien Personen, welche m ben mit Hülfe des· Dnehpix erhalten werden, so dass sie noeh viele Jahre FpIFeU nssxvIilxksEigIäkachenekgkerllnåeLäg
IOTO OTHUTB BOUEOEYIO IIOBUEEOCTE PTIUÆYE pfkecgtds tzlsw ddnzslhgo Aue« Zweck« d«m9"’

—————————— und Frixtchta beginnt für die Wirthinnen
Be M: 1’0p« IOPLSBV A IS'!- xlpf e, Fr .1 Jede · le dr- «

··
. « den 18. für die Damen den 19. Au-

rnxsh Papa-rasen, Iisro drin oöiisanhi Pldchl Ulchk UI JUVIMU sondern· M vom Lager« IHYSS z« padwelse gust. Aiimeldungen täglich, außer Sonn-
3a,,,,«.,3 » Tom-z, OR» OHHSHHO einersch andeäen fStadtf a··b·zuleisten . ZUJEZIODSU du«-d

· . tags, von Es IÆNachmittagS.ne trog-ne 15-i«o Flnnapn 1895r0zia. WUU SU- UFUII ·UU mer Um· g» a P . a h J a t « U Mann
r. Oper-»Um, Poponekkan Yapana, 2-ro Macht, sdaß dieser Ablhellllllg s Schloßstraße Nr· Zffl Treppe hoch·Anpyesra 1894 r. hierüber bis spatestekis den is. J» t f d l. er Jud, iX Famil· ————————————.——«j——.————
Einem. Poponekcon Fang-inni- nuar 1895 Anzexge zu machen ha-·

li- tt. Eunoe-seen. den— Eme Vollltakdtg renapirte sterbe« zwei Kgtder (Knaben od- BEID-e.s. n :
. . d 2. A t 1894. - - l "

i ev) von 7—8 ehre« gesucht - u-L"LFPyu2E9-ÆYL Zum freundltchd dvarme J metlftraße Nr. 7X9.
von 6 Zimmern nebst allen Wirthfchafts- I - «

bequemlichkeiten zu vermiethen — Pe- a e
-» » » tersburger Str. 40. Zu erfragen Pe- , .Baiirinciioii n license-Famagost Si»

» isssssssssssssssssss .
· rollständig möblirh für Herren Stu- I 2 stilllebenden Damen oder Her- Kraspge Spkispn werde« M Und MS

·

dirende, sind sofort zu vermiethen bei· ·—-
·

ren find 2 hübsche, geräm VUFRFIELS ssällckz2dkrilsldåolsllthr· Abend·M S G k imge Zimmer mit separatem Eingang b ·· 7 9 U» «

. . auf Wunsch möblirt u. mit voller Pen- w VVU ·'- dd
·nononnrn no eeixnlfriin Ihr. iiizeonponhimnennniionsh n irlzeosropronuensh, sisro nun Große, Markt H· si9kk, zu vekg« Rigqsche Stk»57,BeI-Etage. Um geneigten Zuspruch bittet

naxizoäitoesiseå osnatieiinhixsh noporæ er. snny 1894X5 ihr. norpe6yetiscn nocraiiusrh ZU besehen von Hspz Uhr· FTF·-————————·.

—

R» Wzllemson·
onono 35384 Icy6. ØYTOBG zxyöolzaro Ade-a. · ( -In Ekn denssckkspkechendes

Anna, Iicestatomie Beim- Itocssasicy LYSOEODO Its« EKUOJIEOMO OSOOMJIJ Eis» H;- »;——— is, z» vekmkekspy Mk, finde» daselbst -
»

s«
sag-Isi- noeraniiik npiiraaiiiaiosrcn npnciiasish enon eannuenin m. Icaiiiiennpiio a— · -

»
-

»· ,sank-Einen noporsh ne nosnce 12 siaeonm nonoaynnu 22-ro eero Asryesra nun no- 2I xäjtzfstssgerezfreundllche Aufnahme
narr- itnano m. saeiznanie Oöniapo Ilpncyrernjrn nnlnoniaro 6121712 sroro use siucna sind zu vexmiethekx — Petexsbukgex Stp ——————-————.—————,,———— kLnn sich melden Johannisstn l3, part.
M) I ASCII» NO· Ilklslllllxlills » Nr. 34 u. Uferstr 10, unw. d. Holzbrücke Eine leichte, gebrauchte
,,

J, ee ne Terms n aeiienia aarinenon n cum-o— nncenon need. o .
s

· ,
B Zizanaenlifi gioiininixi Furt, irr-· segiesiaxannnxsh åioneepsdaxsh ei: nannnehio K lcldlerelpddyprshd ldauepnan yliiniia non-I- N; 32. Bannaienie Ha nocsraizicy nålödt AUAUst 2 Zkplmek UJIt FgdjzsvssttseåluxjsskxeAJEEeLKtEZEH1IH· a

naro .I1-I3ca«. · fepskakem FZIUSAUS Cl§ Vlbstelgeqllakder Näheres daselbst b. Besitzer des Hauses· halbverdeckt wird zu kaufen gesucht.
Bsh saneaieninxsh nennend! öhirh srosino Fee-sann: Irbna se. nyönsieeniä ins-TO, Vdek TU stllllebende Mlekheks ZU ekfktp . ————-——————,———————,7——————— Offerten bitte niederzulegen in der Expe-

nonnsiecrnm irbetra n cpoiin Heere-nun, sizaktie nun nun-h, nun, 0TIIeeTBo, ibid-un— Sen Wallgkaden Nr« 6- Oben« VVU 4-·6 dition d. Bl. sub R«—-R..
Jijn n Mskczskoxcnskenhcsisno sagen-kenn. Uhk Nachmittags. . HHHT

· . -——————-——————?—— finde« fkeundlkche Aufnahme Und Veaup Em gsbtsucbtsty wohlerlieltevdr
Iltenaioniie nonasrh sanniienie Ha noeraizny nyöoearo irbca nennen« Wegen— «

.

,. N. . N «. "
pnsrenhno nneesrn nun npnenasrh no nosisriz Ei. Icaecy ynpanneiiin noporsh (no gslllilsunsi lahms Rksalche St« V· 7-
Bhimeynasanir anpeey) Saaten. er, pasnsbpd 10 Z ca) cynnhi esronnocrn noccranicn ·

·

.1.
0 Iliskils 3annnenjn, npnsienæ Icnnsrannjn no nkieeenin anderem, nun noixunnnhin elUe fVeUUVJkche WUHUUUS VVU 2 ZUM " " und zwei eint-ach» Kette» sind
nosiroikzhia poennenn nennen« ehrt-h Iipnnoncenhi Iri- sanmieniim mern —- Ftfcheklkkaße Nr— 12s en n », vszkkzukon — zz4z,,,,h»,.,,·»,, N» z·’ani3iienjn, npn iionxsh ne öyneræ upnnonceno iienrannjå no Bneeenjn se— ’ «

—

-

·

·

zieren-h, ocraiiysrea See-h paseuosispslznin. llociiiz ononsiasrenhnaro paaenosrpdnjn m.
·

kdd9d 33«»ZAOÄLWJM Oölnaro llpncyrernin ecdzxsh Sauerei-tin, sriznæ sinnen-h, aa nonnn He von Ie 3 Ztmmern nebst allen Wirth- l Soesraitaeh two-paaren, saiiorn öynyrm nosizpaniekcisiz ocsranhnhinn nie eaiiorn oynyrn schaftsbequemlichkeiten sind zu vermiethen . ·

p
Zacsinrauhi Est- sanoræ npn saninosienin noroizopa Ha need-any. in der Embachstraße Nr. Z. finde« fkeUUdlIche AUfUAhMe — VIUMEM

«, 2 H— l 1 M, H, 12 13 PHAVE! Yllpaegtenla noporsh osrnphisra nun npiena Inneren-h eu- 10 nacoeæ Straße Nr« Z, TIERE« m! F: ebgiss azankokk ·«·k or·
yrpa 210 3 MGOBB IIWOJIFJQEE eniegikieiznm upon-b eyööornnxsh Boekcpeenhixsh n «« » · sonst« Jst g

N 4 bdu C« «·

npasnnnunhtxsh need. · · Fa« Pfad· VII« r« di; OF, 7011

Onna Tperh norpeönaro nyöonaro nizea noiincna öhicrh izhiesisaniiena n enana jst von, m· August ab abzug· »· Bd» finden Aufnghme Blumenskkaßg Mk» H·Ynpaiziieisiiio noporæ ne nosnie 10 Mein-a, onna srperh ne nognie 1 Mai! n onna menstz g· Z» erfragen beim Haugwirthen· bei»Frl. Weidenbaum
Tpesish ne noselce 1 IIMFI 1895 kenn. Ynpanixenje zxoporn npenocsisannnesrh ee6ckz ———j—j«————.————————-— Tijjxsp anpgno Ehiöpakrh noeraiziiinicoen Im, unena nnd-h, aannnnmnxsh ncenanie nocråiingh UJly oizhin n ei- ne pyicononcrizyach iipn graue. ncicaiiosinsreaihno nan on e .

·

·

- --
· «

- -expense« es; 2 esse; Wssgssssse P3T::s«-.::;:«sg:.chk2.Ase-»he- e gkxseszgxkkgxikhekä erkenn-Stein
M· FIZ·T1·1·1··J·EH·F···OJ·I·I·JHF·IY···F·I·F·IJOMFHHHZYIJTFYFHLH ioporsii Ewigen-Essi- YTEODIW HEXE. KeullZTkYmFIFT-7T TTHFTTFTEF Wensianåkinnkn J. Kahn«

Ilonpoönhin ycuonjn nocrannn iiyöonaro niiea n chopnhi sannuenin Iuoncno Vom 1. Sept ist eine Familienwolp G, Mädchsqo sind · drch Aufnahme --j——.
nonysinsrh einennenkio Er. nonropt Marepjauhiioki cnyncöhi (r. Csllerepöyprcy mmg von 7 Zlmmerm Garten und mst V aufsichf en wund! eSchularber Gefellfchdfter für meine« «-

Baiisrjfieiiifi sorgen-h) er. 11 irae. ysrpa no 3 Eine. nonoaiynnin se. nciuiioqenjensh Veranda u. 2 andere Wohn. ev. 3 u, 2 te» -eMakt,g1t1Ig8tn arteäre ·

, jährige« Seh« IVÜUlchS edle«
BOCILPSOIIHXB Zimmer« sind gIgich zu Vekinizkhen ... gletchcllttlgetr Knaben haus guter Fami-

5 3 . 2 « - O Revalsche Str 21 im H» bei Wulff. de m Pension ZU IIS Wen«Wohlwollen: »«
- »« KZWZ In d. illhila a en r. 5 —T-«-————— das. Um· dddd

»

W.is.Miso«-Ws:ßs:isss-Ecii1owiists.s.
« Mem U« st Uche

. finden vom nachsten Semester TM Auf—-sind zu vermiethcnsp Näheres in der find eine Familiciiwohnung von4 Zim-
· nqhmk bei Frau Oberlehrer·v. Bunge, P « «·

Handlung· Amoydiigafche Str. Nr. 2. ineru und Kiiche nebst allen Wirthfchaftkk mit Veranda und Garten zu vermiethen Pastoxakskz 4» Spxechsk V, 10-.4»

Fasblbst Istthcleliich em mdbmtes Zaum« glludmllchkiedtebl und einzelne mkhblirte —s——pmascheStraße «bis-sFEid—ek finden freundliche Aufnahme bei—k————--— YYLLLVerm«en' . « O Peufivniite (SchUIkkUdet) finden Frau singer Alexanderstr Nr 4W"""«"« «« 8 W« ««- «· Eine möblirte Wohnun IIMSI clclllk Als« fee« Auseshms Und sussischs sz«"«—ssp""-——«ss
großen ·Garten kann Ecke d. Muh-

·
·

g I sation bei Frau A. v. Coss art, Stern-len- u. Marienhofscheir Str·, Haus 5J7, vo·n Zimmerm Kirche u. Veranda, so- N«khhkms-Skk, Nr, 19 s« 19» Genaue» Auskunft ertheiltabgegeben werden. Nabel-es Dalelbst be! Wie em einzelnes Ztmmer zu vermies ist·«auf längere Zeit unter günstigen Be: Frau Professor Tainmann täglich von findet in einer russischen Familie Auf-FWU V« Relßnets kheU —- Hetzelstki 2- Pskketkes dingungen zu vermietheik 3—-4 Uhr, Scharrenstraße S. nahme —- Rigafche Straße 59.



Dtuck Und Verlag von C. Mc( ttiesen. — 6 Ast-few 1894 v. llestasrasks paaptmaekcs E. «. kcpdesckacso llotstxiösceitctseoa llpscrassh C) Frost» —- Llsossoteso Les-types«

WIL-IV As. Reue Dörptixßg Leitung.

«'

«

«· d · Fell-II. Sammet-Theater
s. sp-,z»s:·««» Sonntag, d. 21. Aug st .,

' S l «

,

«

gzsj
des« landwirthfchaftki ecn Vkteinasa e -«m Handwerk« Verein«.

«
.

ch V Sonnta d 7 Au ust
Nach langem schweren Leiden verschied in Jena am 4. August e

g«
.·

· g
,

I. » u Pl] ·
Pesse mit Geh? g; 4 Akte« V» se»

..-»-:·· « von
« re old.

F Anfang 7 Uhr Abends.

« rl«« Soswmy Montctsv den 8. Aug.

b C » unter Hmitwirkung des Beäiiefiz für Fräulein Elfe Bergutidf

·, « ge . kamen H I C ovitätl · Novitätl
Z ««

«· · O , - .O O

. . - Waldhorn .u.»,Violine. · «
«« 7 «« «« D · «

·

—- · - « NsihskessiisdeiiAffichcn. « ««e"«s«Tk2-«F«.2FeAsiiügiihvTidIdeMkyw
. · · II · I! . . « « . ·

«

« ..--,-——..—.-.--. H-.—-. -Zlknscanat fucjungcjiladtjkn TEIN-DIE
· · ·"llig»a, Weiclentlaiiiiii Z, Cl; s, l, am scliützeiigarteix I« « « « « ·

« L · «· «

znmeldiingen neuer Pensionärinnen vom· 8.. Aug. an tägL v. 11—-2l1hr.-· mit d» a - J s . smmkkhctldi EIN! H« Ällgllsk
—-sdtilgtkkät;åsstzprkxcbe:hkkaiizösisoli,riissisoli,·ileiitscli, aufwuusch»auoheiiglisr-li. UU J« m EMYIUI d« GIJMUUMU Mk« ZUUIMETTUUIH d« bei günstiger Witterung

densohåarbegitelbkzie sing, gute« kokpekixche Poe-ge, Beaufsichtigung he; Yolksatifklarung und nxjt den erforderlichen: Yortereitnngsckalseii » · .

»

· · « s e o, Izezkek - · i . · m Jus-sein- (l·.svlanrss)- — i e « . .
i . » Die Anstalt-· ist miteinem lvrder;;:biinden. Besuchen Bruder« gleich— . . .; « « «
offeriwszxesszapbilligst ·· ·

S szlzltlzåtkixgndäesinixnstaliz so tritt nach Vereinbarung eine Brmässigung der Zah-
»» « »· «· · «· -’ ·

- 1 . l « « · s P P sw « D« U"«·««"i0h«.b88sp’?»d »Im Semester· 11 1894 unsre. August.
» « · 7011 der«

- s -

Und skhiiriirkålgililnggleiihgiimnåt txgliktili entgegen auch-ertheilt jttledeitzeit mtindlich - «7 « ·
. i «. »

1 Usprenisun im e·«· «l
«

«, Iil d · "·

in 27 zzspRollen - » l k Einäetretener Hindernisse wegen Pkskdsstkssss Nr« Z,
lgenell aqse m uyow ( U« an L « et« es

" « · . am: ek ·
————

. Iilllsso Tkefliteth Beginn 9 lllik Abends.
ex. Insekt 1. · G« Pfeil« d -.s·sL—«—?«—— —-

·
··

· · ··

»

« .
..

» » » .
»«

. « Dntköe Lin» jlkntglåsdez und deren
»

«·

«. « «, « - · ami ien 0p.

I l S o. s .·t , , » e r « ICDIIWIEIISGIICII » » « - niciiimicgiisnek zehn» 30 ·K0p. i«

. «« o «s IIFI ZSIICIIIIIS w» · Flecken, mussen aber, wenn sie nach
—- Jc i·-.?·- - - - · s Es. »

'

-e. - ««s---:«. Es« M nicht am DE, sondtern erst Z. In? · IRWHHHHHF »Hät- 012 lllcds cajlllsks « bloejxtzsrsi sekilltzcikasizdxfsklikrtlxgikdeisier
am « « a as g« X I« « « I

«

I» HES CHITTMÄN o stets-Ascesi«
g » 's. DIYLTIFITSTTFTHSETTFTIFTHZJJIN« .

«« -’«"««"«D
I. Ilotlieferaiit sr. M. des O set« cliel iles spritzt-Icarus. Z— WJMJÆHMEYF EITEIA 30 K

·

- - · IUWW
.

o ·
« .·- · - e -

«

. « o eaeoke s · ssskexsid -k-.......13sz-3., gW s»
M

nennen-sonnen-
- «—————— s« szs . les-e -- . . . . . . . . . «

. K A Saabkskase Säbel« s «?
«

oakipncifsJstyc
. . . .

. . . . 30K. J« ll,-«v«
-

»
: . « d d. 6» und am Sonn: Theekseike . . .

. 30 K.
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kein anderer politischer Stoff vorhanden ist. Die
beiden Gelegenheitsäiieporter des »Fk8CW"- Chskks
Morice und Henri Jarzueh welche sich vor kurzem
durch das ,,Abrüsiungs-Jnterview« einen Namen
gemacht haben, fühlten sich gernüsstgh den ExiMinifter
Emile Ollivier und den Senator allon darüber
auszufoeschety was sie von der jetzigen Verfassung
der Republik und den Machtbefugnissen des Präsis
deuten halten. Die Antworten sind, wie bereits
mitgetheilt, recht verschieden ausgefallen. Olliviey
der, wie der ,,Temps" richtig bemerkt, ein Fremder
für seine Zeit und feine Zeitgenossen geworden ist,
hat natürlich eine sehr schlechte Meinung von der
Constitutton von IRS. Den Präsidenten hält er
mehr für ein Ornamenh als für einen wirklichen
Faetor in der Staatsmaschiny für seine Parodie auf
die ehemaligen Könige, jedoch ohne deren Macht
und Einfluß. Hätte z. B. Casimir Perier die
Kamme: aufgelöst, wenn diese sich den Absichten der
Regierung in der Frage der gegen die Anarchisten
gerichteten Gesetzgebung widetsetzt hätte, so würden
die Neuwahlen eine ,,ungeheur"e socialistische Kammer-
Majorität" ergeben haben. Die Regierung sei
niemals weniger repnblieanisch gewesen, als im·
grgeitlvklxligstl HVugaublicke, das habe sich während
der letzten Eanimerberathungen gezeigt. Und diese
»Krise«· schreibt Herr Ollivier unbedenklich dem
Einflusfe der republicanischen Association zu, die
ihren ZSitz in Fder Rue Vivtennehatk Von ihr
gingen alle Befehle aus, sie versügeaiber die Siestri-r,
Mschs D« Wahl« Ists-»O· ".rT).iEst5s1.l.(hsl»trjedvch
keineswegs zutreffende 2Ersjens kann von einer
·Krise« füglich nicht die Rede fein, denn obwohl
eine» solche einen Augen-biet lang hereinznbrechen
drohte, obwohl ferner die Debatten ».·..über das
Unarchistenpiöesetz sehr stürmisch vertiefen und zu
lebhaftem. Widerspruchs gegen die Maßnahmen der
Regierung jAnlaß boten, so ist doch diese Klippe
glücklich urnschtfft worden und vorläufig ist sogar
das drohende Gespenst der Kammerausiösnng von der
Bildfläche verschwunden. Zweitens ist die Republik
gerade seht und allen gegentheiligen Behauptungen
zum Trotz fester begründet als je zuvor. Nach
rechts und nach links haben die verschiedenen Mini-
sIerien, die einander gefolgt sind, Front gemacht
und das Banner des Repnblicanismus, der ruhigen,
gesetzmäßigen Entwickelung auf demokratisrher Grund-
lage, gegen alle Anfechtungen aufrecht erhalten.

Wie aus Italien berichtet wird, hat der Anat-
cbist Lucchesi, der durch die Bemühungen der
französischen Polizei in Corsica Verhaftet und dann
nach Livorno ausgeliefert worden ist, gestanden,
daß er in der That der Mörder des Jour-
nalisten Bandi ist, der in seinem Blatte den
Anarchismus und die slnarchisten aufs entschiedenfte
bekämpft hatte. Lucchesi hat aber nicht blos ein
qualifieirtes Gestäudniß abgelegt, sondern auch seine
Cttskchistischen »Gründe» genannt, die ihn zu feinem
Verbrechen ermuthigt und angestachelh sowie nach
dem Morde ihm die Gelegenheit zur Flucht geboten
haben. Der Polizei von Livorno ist es dann ge«
langen, einige Mitglieder dieser anarchistischen Ver-
breeherbande zu verhaften, während auf andere noch
gefahndet wird. Unter den Verhafteten befindet sieh
ein gewisser Matteucch sowie ein gewisser Rofolino
Romito, als dessen Beauftragten sich Lurchesi ge«

wtssermaßen bezeichnete. Die Ermordung des Li-vorneser sournaiisten Bandi soll in einem Kaffees
hause beschlossen worden sein, und zwar bei einer
Vereinigung der anarchistischen Verbrecherbandy de·
ren Entdeckung nunmehr gelungen ist. -- Inzwi-
schen beeilen sich die durch das neue italienische Ge-
setz gegen die Anarchisten in ihren Schlupf-
winteln bedrohten Anarchisten, das Land zu ver-
lassen. Die Schweizer Regierung trägt aber mit
Recht sehr wenig« Verlangen, solche gefährlichen
Gäste zu beherbergen. -

Wie bedeutet, ist in Bulgarien das Decret
schon vorbereitet, durch welches die Ssobranje
aufgelöst wird; die "Neuwahlen sollen am 23.
September stattfinden. Die Pertei Stambulow’s
protestirt gegen die Kammerauflösung weil dieselbe
gegen die Bersassung erfolge. U

Foreses
Zitm Benefiz für Frl. Reinelen gelangte

gestern Wildenbrucifs »Haubenlerche« zur Auf-
sührung —- das bekannte realisttsche Sensationsstüch
das alsspsolches · einigen Effect erzielt hat und noch
immer erzielt, obgleich d»ie..Oibs·icht, realistisch zu sein,so: merkbar -hervoctritt, daß man sich nur wundern
kann, daß siegegen alle Regel nicht vexstimmend
gewirkt hat. De: gute Wiideubkuchkbis dahin stete
auf hohem Kothurn dahinstelzend, mit sonorem Ton
und »schöner Sprache«, shat hier mal die neuesieMode mitmachen wollen, was gerade nicht für eine
ausgeprägte Individualität des Dichters des ,,neuen
Coursesi spricht- Als routinirter Dichter hatte er
natürlich die realistische Mache bald weg und wie
ein richtiger Realist ,,sich räuspert und spukt, das
hatte er glücklich abgeguckt, aber«,—- u. s. w.·»Gerade
bei dem realistischen Genre muß mehr als. bei: einem
anderen Gattung und Stoff dem Dichter ,liegen«
und Alles muė so natürlich wie irgend möglich her-
auskommen; so wie man Zweck und Absicht und gar
noch die Anstrengung zu deutlich durchfühlh wird
das langweilig und widerlich, was sonst interessirt
und« göpackt hätte. Bei Wildenbruch ist schon
fast mehr das Ersten, als das Leytere der Jallz
er übertreibt, wo der richtige Realist vielleicht
nur angedeutet hätte, und macht zur Hauptscene des
ganzen Stückes, was mit Rücksicht auf die Haupt«
charaktere und die Hauptiendenz besser Episode ge«
blieben wäre. Er zieht eigentlich ohne zwingenden
Grund das häßliche .heran und präsentirt es dann
in ausdringlirher Manier. Seine eigenliche Natur
verleugnet er dabei irotzdem nicht: was nicht gerade
extrem naiuralistisch ist, ist romantisch-phantastisch,
wie z. B. der Herr August —» ein schwärmerifchey
weltunersahrener Fabr-traut, wie er bisher nur in
Romanen existirt hat, in der Wirklichkeit aber höchstens
in bankerottem Zustande beobachtet worden ist.

Die im Drama als modern vertretenen Jdeen
sind wohl« schon etwas abgestanden, was aber
schlimmer ist — sie sind ohne Geist sormulirt.
Ohne Geist, öde Witzeleien sind auch fast alle
Scherze des bösen Buben Hermann, während der
Dichter ihn doch als Geist, der stets verneint, mit
schillerndem Geist ausstatten will. Der Dialog
ist einerseits häufig pathetisch, andererseits breit und
ttivial —- wo die «schöne Sprache« nicht decken und
cachiren darf, wie hier, da reichsis eben bei Wildens
bruch ntcht mehr. Bei der Charakierisirung seiner
nicht ganz neuen Typen wird der Dichter geradezu
handgreiflich, mit solcher Derbheit stößt er auf das
hin, was er an seinen Figuren gesehen wissen will.
Wer sich der Mängel der Wildenbrucikschen Mache
klar bewußt werden will, der lese nur eine Seite
in einem der realistischiidealistischen Dramen von
Jbsen oder Sudermanm » « ·

Troß alledem sind wir der Ausführung ·der
,,Haubenlerche« mit Jnteresse gefolgt, einmal weil
man nach vielen Volksstücken und Possen gern wie·
der eine etnsthafte Dichtung sieht, dann aber auch,
weil gestern allgemein gut gespielt wurde; nur hinund« wieder machte eine unsichere Beherrschung des
Textes sich fühlbar.

Die Titelrolle lag in den Händen der gefchätzten
Beneficiantin, die die kleine »Haubenlerche",
den noch am besten gezeiehneten Charakter des Stü-
ckes, schlicht, einfach und warm empfunden wieder-
gabz verschiedene schöne Blumensträuße wurden der
jungen Künstlerin zu ihrem Chrenstage über-reicht.

Herr N or d e g g, der den modernen Don Quixotezu geben hatte, verwandte viel Sorgfalt auf feine
Rolle und gab sie recht befriedigend. Der BösewichtHermann —- Herr Thomas — war eine durch-aus hübsche Leistung, nur im letzten Art fehlte die
Steigerung, weil die Erregung gleich anfangs zustark markirt wurde; ebenso war im letzten Olci die
Iuffassung schließlich etwas frei, d. h. dem Dichter
nicht ganz angepaßt, und .-außerdem klappte das
Zufammenspiel nieht ganz.

Die undankbare Rolle der Juliane wurde von
Frl. Berazan d gelungenzur Darstellung gebrachtz
nur die gegen ihren Willen ihr abgerungene Liebes-
ekklärung kam etwas paihetiich und nicht natürlich
heraus. Frau v. Jllenberger wußte ihre Mut-
ter Schrualenbach gut und ohne Uebertreibung zu spielen
und Herr Finner, ihrSchwagerz war wieder ein·
mal eine vorzügliche Figur; den verbissenen, pessimisti-
schen Onkel Ale stattete er durch eine pfisfige Gemüth-
lichkeit höchst wirkungsvoll aus. Auch Herr Grau als
Paul Jhlefeldt war eine gelungene Gestalt. — Zum
Schluß fei dankbar der vielen kürzungen gedacht,
»welche die Regie der Breite des Dialogs hatte an-
gedeihen lassen: nur im zweiten Art war des Guten
wohl etwas zu viel, geschehen- —-o1i-—

Zu den gerichtlichen Vereidigungen
schreibt der »Fe il. Anz.«:

»Durch ein am Z. Juni d. J. Allerhöchst be-
stätigtes ReichsrathiGuiaehten wird der Modus der
Vereidigung der Gefchworenen abgeän-
dert. Das Wesen der Novelle vom Z. Juni besteht
darin, daß die "Wiederholung des Eides und die
vorläufige Auseinandersetzung der Pflichten der Ge-
schworenen abgefchaffi werden, eine Ptoceduy welche
durch ihre Thäuftze Wiederkehr — ,,bisweilen an
einem Tage vier bis fünf mal« — einen
großen Theil ihres Ernstes, resp. ihrer moralischen
Einwirkung einbüßte, undzudem von Richtern wie
Publicum als lästige, den« Gang der Verhandlun-
gen störende Einrichtung empfunden wurde.

—— Uns bietet vorstehende Meldung den Hintergrund
zu einer localen, hierfelbst allenthalben mit gro-
ßer Genugthuung begüßten Nutz« Das hiesige
FriedensrichteriPlenum hat nämlich --

gestützt auf die jenem ReichsrathiGutachten zu
Grunde liegenden Princlpien —- für möglich befun-
den, bereits in seiner sulisJuridik die Ver e-idi-
gnug— des bei Lseinen Verhandlungen als Dol-
metf eher fungirenden Beamten in dem nämlichen
Sinn zu reformiren. Wenn oben darüber ge-
klagt worden, daß die Geichworenen bisweilen an
einem Tage 4—5 mal die »Vereidigung über sich
ergehen lassen mußten, fo war der betreffende an
dem hiesigen FriedensrichteriPlenum angestellte Be«
amie dieser, in ihrer Wiederholung unwürdigen
Procedur oft bis 20 mal ain Tage ausgesetzh was bei
einer stägigen Juridik im Monat ca. 100, im Jahre
also über 1000 Vereidigungen ergiebt. Man versetze
sich in die Lage eines Beamten, der im Laufe eines
Jahres zum 1000. Male genöthigt wird, eidlieh die
Versicherung zu geben, daß er feinen Obliegenheiten
als Dolmetscher nach Pflicht und Gewissen nachkom-
men werde, und man wird unferemFriedensrichters
Plenum für jene zeitgemäße Abstellung eines ver-
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letzenden Brauches aufrichtig Dank wissen. sehnlich
wie» mit der Vereidigung der Dolmeischer sieht es
übrigens auch mit der Vereidigung verschiedener:
anderer, namentlich der niederen Polizei-Beamten,
welche oft genug in der Lage sind, über dienstliche
Wahrnehmungen gerichtliche Aussagen zu machen.
Nach der früheren Ordnung der Dinge wurden all'
diese Beamten, als Gemeindeältestq Gemeinderichtey
Busch« und Feldwächter auf ihren resp. Anitseid
vernommen, während in der neuen Gerichtsordnug
diese Art der gerichtlichen Aussagen augenscheinlich
keine Aufnahme gefunden hat.« » »

Jn Sachen des leßten allgemeinen estnis
schen Gesangfestes ist der vor einiger Zeit
erwähnte Herr Trull in einem in den »New.
Jswck publicirten Artikel nochmals hervorgetretem
wobei er sich wiederum gegen den ,,Postimees"-
Redakteur, Dr. K. A. Hermanm wendet. Die
auf dem- Festmahl von Letzterem gehaltene Rede hat
beiHrn. Trull besonderes Mißfallen erregt; freilich— hat
Herr Trull sie auch total falsch verstanden. Seiner Auf«sassung nach habe Dr. Hermanri gesagt: »Wir Esten ste-
hen sest in unserer eigenen Werthschätzung halten gut
zusammen und trinken den Friedensbecher mit unse-
ren Deutschen; da wir hier aber auch Russem Firm-
länder, Letten und Schweden sehen und da wir
wünschen, mit allen Nationalitäten in Frieden leben
zu können, so möge ein brüderlicher Geist auch in
Bezug auf diese Nationalitäten walten.-

« Dem gegenüber veröffentlicht nun Dr. K. A. Her·
mann den Wortlaut der damals von ihm gehal-
tenen Rede, die wir, da die Trull’sche Reproduktion
auch anderweitig Berücksichtigung gefunden hat, nach«
stehend folgen lassen:
· «Geehrte Zeitgenossen! Wir Esten begehen heute
das große Freudensest zum Gedächtnis; der vor 75
Jahren erfolgten Bauerbefreiung An unserer Freude
nehmen mehrere Nachbarvölkerschasten Antheil und
wir theilen unsere Freude mit ihnen, denn unser
Fest foll ein Fest derLiebe sein und Liebe muß unter
den Nationalitäten herrschen. Wenn ich meinen
Blick umherschweisen lasse, gewahre ich hier manchen
lieben Nachbar. Hlerher sind gekommen mehrereRu s -

s e n, welche an unserem Feste liebenswürdig und freund-
- willig theilnehmen. Sodann sehe ich hier mehrereDeut-
sehe am Tische sitzen, von denen Einige sich auch in der
Zahl der Veranstalter des Festes befanden. Auch
haben die Stammesbrüder aus Finnland mehrere
Vertreter hierher entfandt, um an unserer Freude
sich mit zu freuen. Die nachbarlichen Letten ha-
ben unser gleichfalls nicht vergessen. Ja selbst in
dem fernen Schweden wünscht man von« unserem
Feste zu erfahren. Wir sehen also, wie lebhafte
Theilnahme unser Fest findet, und wir freuen uns
dessen. Wir wünschen, daß ein solcher brüderlicher
Geist .·stets zwischen den Völlerschaften herrschk
Hoch leben sollen daher alle die Nationalitätemzusammen mit uns sich freuen. Sie leben

o
Der ,,Post.« fügt hierzu hinzu: »Wer die von

Trull reproducirten Worte mit den vorstehenden
vergleicht, wird ersehen, daß Trull dem Dr. Her·
mann Worte in den Mund legt, die dieser nie ge-
sprochdn hat. Trull hat mithin in seinem Partei-
ungestüm Falsches geschrieben . . . Glaubt Trull
wirklich, er werde die russische Sache durch Unwahr-
heit in unserer Heimath fördern Z« . .

In der vergangenen Nacht wurden in der Alex·
ander-Straße Nr. 12 Sachen im Werthe von
ungefähr 100 Rbl. gestohlen. Die Diebe waren
durch das offen gelassene Fenster in die Wohnung
eingedrungen. -- Ein kleines Kunststück im Klettern
haben die Diebe in der Revalschen Straße vorgesiern
ausgeführt. Gern wären sie in eine in der Z. Etage
befindliche Wohnung eingedrungen, aber es fand sich
keine Leiter in der Nähe. Aus dieser Verlegenheit
hat ihnenaber das vom Dach führende Wasserrohr
geholfen. An diesem sind sie hinaufgekletterh sind
dann durch das Fenster in die Wohnung eingedrun-
gen und haben daraus 68 Rbl. in.baarem Gelde,

»etne silberne Uhr und andere Sachen entwenden
m« den» -————-——-

-I«

Druck und Verlag von C. Mattiesem

Jn unserem Sommertheater wird morgen die
lustige Poffe ,Die d rei Grazien« gegeben,
welch-e in Berlin nahe an 300 Ausführungen erlebt
und auch »in Riga und St. Petersburg stürmifche
Heiterkeit erregt hat.

Am Montag hat Frl. Elfe Bergand, unsere
erste Liebhaberin und heldirn ihr Benesiz Frl.
Bergand hat leider nicht allzu häufig Gelegeuhtil
gehabt. ihr Talent in größeren Rollen zu bethätigery
sie hat jedoch in zahlreichen kleineren Rollen stets
ihr Besies geboten und bei jedem Auftreten durch
ihr ansprechendes, gutes Spiel zum Erfolg des
Ganzen wesentlich beigetrageiy so daß sie sich denn
auch ais eine der ersten Kräfte unserer Buhne all·
gemeinfter Anerkennung und Beliebtheit ·erfreut.Zu ihrem Ehrentage hat die gefchätzte Ftunstterinsich ein Stück gewählt, in dem ihre tunstlerische
Begabung und die Vorzüge ihres Spieles
voll hervortreten: es ist dies die bereits ein mal hiergegebene Novität ,,"Kriemhilde« —- ein Stuck,
in dem FrL Bergand die Hauptroiie hat, im Mittel-
puncte fast jeder Sceue steht und durch ihre dra-
matische Kraft und Leidenschaft den Zuschauer mit
sortreißt Jn dieser Rolle erntet die Künftietin
ähnliche Erfolge, wie bei der Darstellung der Magda
in Sudermanms ,,Heimath.«

Ruijzru ans treu Kjritjeultüttjeru
St. Marien-Gemeinde. Getaufts des Knnstgiirtners

Wilhelm Bauch Tochter Bertha Hedwig ; des Schuhmachers
Mvritz Sarthe Sohn August Michel; des Constantin
Margt Sohn Richatd Ge storb en: des MaschinistenJohann Weber Sohn Ernst·St. Petri-Gemeinde. Getaufh des Georg Johann
Rebase Tochter Wellamo Ainoz des Hindrik Krittel Sohn
Eduard; des Jaan Pedda Tochter Mariez des Tischlers
Jaan Pödder Tochter Jennh Katharina; des Drechsters
Johann Michelson Sohn Leo Altredz des Ade« Masing
Sohn Arminz der A. M; Jürgenson Tochter Thea
Elfriede Elisabeth Vroelamirtg Johann Leppil
mit Anna Rosalie Elssabeth sinnst; Jaan Krtebs mit
Helene Dorothea Kristine Kallionz Jaan Tern mit

. Marie Johanna Therese Latr. G esto rbe n: des
Eduard Gustav Kangro Tochter Selma Alexandta,· M»
Jahre alt; des Reinhold Tamm Tochter Katth Marte
Linse, 2 Monate alt; des Mart Etmann Tochter Armilde
Withelminy 3 Monate alt; des Jaan Totver Tochter
Emmh Amalie Elisabeth, 272 Monate alt; des Karl
Suitz Sohn Alexander, 1 Monate alt; der A. Kuk
Tochter Margarethe, Of« Monate alt; Andres Paja,
Abracns Sohn, aus Torma, c. 60 sah: tut.

Kirrtslirlje Nah-richten.-
Universitätsstkirchr.

Wiederbeginn der Gottesdienste am U. August,
den 9. Sonntag nach Trinitatis

. r Hoerschelmanm
St. Johannisstkirchr.s. Sonntag nach Trinitatis den I. August c.:

Hauptgottesdienst um It) Uhr. .
Predigerx OehrtnEingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen: 6 Abt. 93 Kot-«,
40 Kost. für die Mission, l Rbl. für die Leproserir.

herzt. Danks » Oehrm
St. Marien-Kirche.

Am s. Sonntag nach Trinttatis estnifrher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Nächfter deutscher Gottesdienst am 9. Sonntag
nach Trinitatis, den 14. August. Anmeldung zurCommunion Tags zuvor til-U im Pastoran

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.Beginn, der privaten deutschen Confirmandenslehre, Montag, den W. August, um 4 Uhr Nach«
mitiags im Pastorat Meldungen zu derselben im
Pastorah

St. Petri-Gemeinde.
Am 8. Sonntage nach Trinite estnischer Gottes-

dienst mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.
Deutsrher Gottesdienst mit Abendmahlsseier um

12 Uhr. -

C s d t e n l i s r.
Freiherr Rudolph v. En g elh ar di, Erbherr aus

sit-Born, s· I. August.

Johann Otto Friedrich Noth, 1- 2. August zu
St. Petersburg

Riesens:
dir Diesing« telegsassessssetcrne

Berlin, Freitag, U. (5.) August. Gestern
fand bei der DiscontoiGesellfchaft eine Conferenz mit
der Betheiligten deutschsasiatifchen Bank statt; in Sachen
der durch die Bank vermittelten Anleihe wurde eine De«
pefche aus Sch ang hai vorgelegt, wonach die chinesifehe
Regierung sich mit den vom Consoriium gestellten
Bedingungen einverstanden erklärt. « Das Consortium
übernimmt eine Gold-Anleihe im Betrage von
1 Mill. Pf. St; wahrscheiulich werden weitere
Beträge folgen. Die Anleihe ist durch Verpfändung
der Seezölle sichergestelltz der» Zinsfuß ist wahr«
fcheinlich 5 Z.

Paris, Freitag, U. (5.) August. Die spani-
sche Regierung benachrichtigte die franzöfifchy daß
in Barcelona s Anarchisten Auftrag hätten, Dupuy
durch Dynamit oder mit dem Dolch zu tödten. —

Die Polizei ist auch einer zweiten, auf die Ermor-
dung Dupurfs abzieienden Verschwörung auf die
Spur gekommen. . ,

. Zdeiterberirht .
» des meieorolog Univ.-Obfervatoriums .

. vom s. August 1894.

l 9 TIERE« l «« up: mer-pl 1 uhr Nun.
iBarometer (Meeresniveau) 7531 7517 7501

Thermometer (Centigrade) 174 164 191
Windricht u. Gesrhwindigd «

iMeter pro Sen) NE7 Es ESM
I. Minimum d. Temp. 154
I. Maximum ,, 220
Z. Bieljährikp Tagesmittelx 16«3

Bemerkungen: Gewitter gestern Abends. Nieder-
schlag 17mm. »

Allgemeinzustand d. Witterung: BarometrifchesMinimum über den Ostseeprovinzen. Temperatur
im Norden Europas über dem Mittel fjbis zu 80c),
desgleichen in Central-Rußland, unter der nor-malen
im südl. Ostsee-Gebiet.

Teiegraphismek Haut-berief«
St. Petersburger Börse, s. August 1894

Wechsel-Gunst.
London 3 M. f. 10 mir. 93,1oBerlin » f. Ioo Amt. 45,62
Paris » f. 100 Fug« · 36,92

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,45 7,47
Fand-s- mcd AetiemCourse4"-«2 Staatsrente .

-
. . .

. .
. . . its-J·IV» Goldrente (l884) .

. .
. . . . . 159 Kauf.1. as« Prämien-Au1eihe(1864). . . . . 239

1I. » » users) .

. . 227--,.
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . .- ums«
Vol» EifendaYieinRente . . ·. . .

.
;

. lot-X, Kauf.IV» Innere nleihe . . . . . . . . . Eis-IX« »Mus-
Wp Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . law« Vers.ANY» Gegend BodencredivPfanddrnCMetalIJ 152 tkäut
III-·,

», » »
(Credit) —

Mk, St. Peterslk Stadt-Optik . . . . . 100-J«
Hof, Eharkotver Landfehln Pfdbr. . 100V« Kauf—
Sol» Petersb.·T-ulaer,, » ,, , 10074 Bett.
Aetien der Wotga-Kama-Bank. . . . . . 960 Kauf.

» ,, großer: tufsifchen Eisenbahn-Dei .

—-

,, » Rvbinsbsologojer » . 11384Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
Berliner Börfh U. (5.) August 1894.

100 Rot. pr. Cassa .
. . . . . . . 219 Rast. 30 Pf

100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Amt. 50 Pf100 Nbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rust- 25 f·Tendenz- fe st.
Für die Redaction verantwortlich:

Lhafselblatt Frau EMattiefem

Los-onna Les-www. -— Icpscsty 6 Ast-yama. 189412
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M l74s Montag, Titus. (s20.) - August l9!l.erre eiimcg- ; Erfcheiut täglich» -

gusgkypmnkeuxsonnq u. hohe Festtagh
»« Ausgabe» um 7 Uh»r»2lbeyds.
Die Expeditiou ist von 8 Usr Morgens
bis 6 Uhr Abends» ausgenommen vo-

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

; Preis« seit« Zustellimgt jäh-US
» 17 seht. S» hatvjzhkiich s tu
A so am, visit-sichtlich I Ist»

monatlichzsp Kop-
. qach ausnim- jahkiich 7 m. w «»
« hatt-i. 4 Nu» vie-tat. 2 Not. 25 «.

Z u u u h m e d c t J n s eU t e bis 11 Uhr VomittggQ Preis für die fünfgefpaltene
Korpuözeile oder set-en Raum bei Preimaliger Jnsevtion d. 5 ".Kop. Durch die Post

- eingehende Jnfetate enttichten 6 Koxy «(20 PfgJ für die Korpuzzeilr.

Izu-nnd- Zuyx koktzgxiiichen Kriege. ·,N i«- Cholera-
Verbor. Seldstmorkszts ftla a d: Cholera. R e v« l: Baron

. Guhstd .MCVV»SU f; » Vetsvnul-Nåchticht. S t. P e f e t s -

Z) tdgs Vtkftatttky Schuk ». Jkageschkptsw K r o n st a d f:
o: . j

Pvlitifcher -Tagesbericht. « « :
Lippe-US. Neueste,sPvst. Te l; g ramma C-purs-

Bmchh · « · Y »
-I " Fkuilletdu :- . Das Zeichen de: Vier. M a im i g- «

«« fxYtxtxkYses THE» s J « s« ««

-«»;«:««S«—Ci·17«·,'«.··". · sz - -

szss s stund» r
z . Zumkoreanischen Kriege. :

« iEine Wiener Dspeskhe berichtete dieser Tage, das
spLondoner Aus·wärtige— Amt glaube, szdaß im koreaciii

: sschen Kriege die Japaner-·; siegreich— bleiben-würden.
Es: sei nun» anzunehmen, daß— Japansbeim Friedenss-
schiuß alle Voriheile möglichst ansnutzen werde un—d
daß dann-s die Gelegenheit zu gemeinsamer Jntervens
tion »der) hierbei interessieren» europäischett Mächte ge«-
geben-setz:
Von dieser ssMeldrtng ausgeht-nd und; voraus«
sehend, daß sie decn ,,-Foreign Osfice« entstammt,
folgert die-.«-,,Now. W« anleiiender Stelle, daß

»die zenglische Regierung ihre Stellungnahme bezüglich
pdes wahrscheinlichen Ausgangessjdrs Krieges szwischen

·.- Jepanxund China geändert» habe. Anfangs se-i man
; »in. London überzeugt «! gewesen, dass-bedeutend— größere

und-besser bewaffneteChina werde den Sieg-davon-
« tragen, :-und« aus den Kampf des« »kleinen« Japan

gegen das ungeheure Reich der Mitte hätte-man:
wiespaufs etwas UnmöglicheQLächerliches gebl.ckt.
Zwei ioder drei kriegerische Erfolge» der japanischen
Armee jedoch seien-genügend gewesen, einen radika-
lenUsmschwung in England herbeizuführen. ider

-1-- Erfolg zur; See— und. die Jgelnngene Landung japani-
- scher Truppen dürften kaum glänzende Kriegsthaten
« genannt werden, doch erbrächten beide Ereignisse

den Beweis, daß China für· einen grsbßererr Krieg.
. nicht vorbereitet sei, während Japan schon« seit sah·

ren aus einen Zusammensloß mit seinem Nachbar
gefaßt gewesen wäre. E gez, ?

·s Ueber eine ·» eventuelle -Jnterve»ritidn«"der Maasse:-
: äußert sich die« »New. Wr.«-"weiter-w«ie folgt:
»Was die von der« englischen Regierungs-in Vorschlag«

- gebrachte gemeinsame Jntervention-de?·""europäischen
Mächte im? Falle eines— Sieges Japanssbrtrisftz so
sprechen« wir die slnsrcht aus, · daß ein« gemeinsames

·Vorgehen nur dann möglich ist, wenn Japan Korea
ganzs zu occupikesn gedenkt. Gegen eine solche
Anncxion wird scdenfalls "Rußlatid, svoraussichtlich
auch xEngland und Frankreich, energisch protestirenz
doch wenn Japan Korea unangetastet läßt, dessen

ssSeliistandigkeit Rußland von größter Bedeutung
Hist, und nur-«« daraus« ausgeht, sein Territorium aus
ssKosten Chinas zu vergrößerm dann hatRußland

Steine: Veranlassung, gegen eine Schwächung seines
« mächtigsten Feindes und Rivalen im fernen Osten-s einenProiest etnzulegem ·"

· - V - ·« .·

stritt-rette.
e »Ya- Deieheu dergl«

« — CriminaleTRvmateYvon EdJniin Dichte.
. » A,e«itorisiri. , « · · :

« «» ». » »; zs Nachbars? derbe-ten. .

" « « CSGTUHR - «,

"»T»vnga — so hieß der Andgmane —— war ein
»ziüchtigex Ruderer zund besaß« ein »eige»nes,-·große·s

: i- Kanne. Als ich sah, daß er mir ergebensivar und
Alles thun würde, mir zu dienen, schien mir die;

s« Gkcssttlshtkkzut -F!Uchk«ge·kvmmen.s — Ich verabredete
- s Alles mit ihn-z Jn einer bestimmten» Niieht sollteer
J fein Beste «« eins alte Weiser-ringen, die uingst
, »vkcht"vlthk Heils-Acht wurde, und mich dort»- ausnehmen.such trug ich ihm aus, mehrereiiürbisflasehen mit
.: Wasserxseine gute Menge Yamx Cocosnüsse und

süße Kartosfetn einzuladen. spSOer kleine Tpnga war
«·guderlässig »und trszeub Einen . ergebenerens Gsetiossen

» hat kein Mensch je,»·gejhabt. »Er tras zur bestimmten!
Zeit. mit seinem Boot sein und— ehe eine Stunde
»verging, waren wir weit draußen-im Meer. Tonga

« hatte seine ganze irdische ·Habe"mitgeuommen,- seine
« · Waffen nndseine Götzensitus dszein langenspjspieß

« ver; Bambusrohy den er bei sieh, führte, und seinen
CpcostiußsMaiten verfertigie ich eine Art Segel. 10
Tage schwammen wir aufs Gerathewohl umher; am·
-11. Tage endliche-par uns das Glück günstig. Wir

» wurden voneinem Handelsschifs ausgenommen, das
. mit einer Ladsungspmslayischer Pilger vonsSingapore

— ; Imch Jiddqh siehe. Es war eine wunderliche Gesell«
« schasixund wir fanden und bald unter ihnen zurecht.

« sEinesehr gute Eigenschaft hatten sie: sie ließen uns
« Jktisrieden und stellteiesz ,ke·tne Fragen.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Zur koreanischen Frage bringt auch der»O en sh d«.«-

eine interessante stetig. Dees,,Standarv« hatte die
Nachrtcht gebracht, Rußlanv wolle Truppen nach
Korea senden und hätte bereits zu gemeinsamem
Vorgehen in dieser- Frage mit Fcantretch eine Con-
ventton abgeschlossen. kDiesen Gerüchten tritt:- ver
»Grashdantn« entgegen. Nur di; eme xThatsache

. stehe sest-i daß Nußiand im· Verein mit Den anderen
eucopäkichcn Großnkächten tm: seinen Bemühungen,
zwtschen den kämzpfenden Reichen Frieden zu stiften,
indes-ihre. Daß in, Rnßtand keine Zuspsssztengx der
ganzen Frage, exspnetet werde, ginge schon; daraus
hervor, pnß der Director des rasiattsehenkDepartei

- meins, G cnf Kexp seist, »in - sptesenkTagen xetne
Urtauvsretjeiantreken werde. . - .

Jn Riga ifi in den leisten Wochen die Cho-
lera ebenfalls aufgetreten. Die »Livl. Gouv-ZU(
veröffentlicht hierüber .-folgende Bekanntnrachnng des

»He-ern stelln Zimmer-lieben— Gouverneuresx «Vom M)
Juli« ins zum Z. August xfanden -in der Stadtspiliiga
19 Falle von choieraähnlichens Eil-anfangen Matt,
von »welchen- fiel) 11 nur; xzderj bakrertologlfchen
Unterfuchungmld afitaiilrhe Cholera. erwiesen.
Der-Herr .stellv. Gouverneur fordert« dieis stäoiifchen
Einwohner gut möglichften Voificht bei den-Be-
nntzung votrsTeintwasfser auf, insbesondere-»auch, das.
Trinken. ungrkotchteri Wassers zu vermeiden, und im
xspinblickxauf sdie xhekannahenoe QostsSaifou «—- zur
Borficht beim Genuß von Obft :und1—Fr»üchtencs —-.-k
szWeitere Lllachrichtenx über« den Fortgang der Er«
krnnkungen werden drei mal wöchentlich. in der»
»Livl. Gouv-BE nriigkrtheilt werden-« E ;

—— Auf Anordnung »dess:Herrn rstellvz Llvländis
fchen Gouverneurss wird in .Riga, der,,Pol.-Z.«
zufolge, der Verkauf. von starken-Oe ixränkein
an den Sonn-i und Feiertagen; tviexauchu an den ansf
Feiertage sdsfolgenden Tagen in der-L Getränkehandlung
UnegenB im Poderaafchen Krugejsvexfrsdoten
für die ganze Zeit, während in Riga Cholera-Er-

skratitnngen vockommein · » «
--"-;:—;"« —- Nach " der »Von-ZU« öffnete fich- am L.

der« einrÄ-—I-Stndikrnnkenhaufes in einer- bee-
fonderen Nummer in der Cur— befindliche ältere Re-
vifor des Wiiebskfchen ConiroihofeQ Staaisraih
Peter Undrejewitich"-Undrejew, mit einem Fe-
dernnsser die Oitsierie am Halfe, in Folge ivessrn er
bald verstarb. —— Die Ursache dessSelb st m orde s
ist nicht bekannt.

Aus« Estland liegen in den Revaler Blättern
· über »den Stand der Cholera nachstehende offi-

cielle Daten vor-In Kränsholm ist am äAugust
1 Perfon genesen; zum s. August verblieben is
Kranke. In Joachimsih a«l genafen 2 Patienten
und blieben in Behandlung 8 Personen; insphunsi
gerbu rgstarb am-4. Angust eine Person und ver-
blieben in Behandlung 2«Perfonen.

-- IF! Reval ist am-«Sonnabend die Traueruachs
richt eingeiroffemdaß am« s. d. Mis. der Staats«

Wenn sieh .Jhnen alle Abenteuer erzählen follte,
die mein Kamerad und ich durchgemacht haben, fo
mürdenkSiewiüs nicht buntem-denn ich würde kein
Ende finden, bis- die Sonne wieder aufgeht. E«Wi»r«»fchweisfien weit-indes, Welt umher; immer kam Et-
was dazwischen, was uns hinderte, London! zu er-
reichen. Die ganze Zeit über habe ich aberzzmeinen
Zweck nie aus« den Augen verloren.- Jn jeder Nacht
träumte ich von Schotte. Wohl hundert smal habe
ich ihn im Schlaf umgebracht. Endlich, vor etwa
3——4 Jahren, gelangten wir nach England. Jih
fand· Seholio’s» sufzinihalisorhohne großeSszchwierigk
keitund machte. mich sogleich, daran zu entdecken, obksz
er denkSchatz zu Gelde ,.gem,aczht hätte oder nichis
Ich befreundete mich smit einem Manne, dee mir heb -
fen · konnte — feinenNamen nenne ich nicht,jde·nn«
ich « wia Esel-many« Fing, ;uug1ück trying-In. ssVoiu ihm
erfuhr ich,- daß ·S·chol·io·"szd"ie Juwelenjnoth hatte, und
versuchte· nun »auf mancherlei Weifein des. Majors
Nähe zu gelangen; aber er war fchlau und hielt

«'» immer 2 Boxer zusfeiner Bewachung, außer feinen-
beiden Söhnenunddems indischen DienekC ·

I Eines Tages aber wurdespsmir gemeldet-» daß er
im Sterben läge. Sogleich eilte ich nach dem Gar-
ten in der Hoffnung; doch noch Vergeltung an ihm
üben gut-innen. Jch fchllch mich ans Fenfier und
fah ihn auf »dem Bette liegen, neben dem feineISöhnestanden. Schon wollte· ich in das« Zimmer einsteigen
und es mit allen Dreien aufnehmen, als ich fah,
wie feine Kinnlade herunterfielz nun wußte ich, daßes aus miiihm war« Noch in derselben-Nacht
drang ich jedoch in fein« Zimmer und durchfuehie
sitt« Pspksksk Um irgend einen Nachweis zu finden,
wo er den Sihatzsz verborgen habe. Aber alles For«
sehen-war umfonft und voll Haß und Bitterkeit in:

Uiouaements uns Insekt« serm»itteln: in Steg» hksangesiAnuoneensVureauz in F e l l in: E. J. Kaww s Buchhz in W e r e s: W. v. G« -

frei« u. It. Vielrosso Bachs« in W a l c: M. Rudolssö »B1!chh«; ktt Neul- Buchkx v.
Kluge ö- Ströbny in St. P et e r s b u r g: N. Pkattiseir s Centtal-Unnonem-Agmm,

stellt, in mannhafter und achtunggebietender Weise
ausgesüllt und vor allen Dingen stets in unwandel-
barer Treue an den Joealen seiner Jugend festge-
halten. Weniges praktisch, als theoretisch veranlagt,
hat er namentlich in der· Pflege seiner vielseitiger:
geistigen Interessen Befriedigung gesucht. Von
seiner wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit legt sein
großes Lebenstoerh die Frucht seiner auf den viel-
fachen Reisen emsig» gesammelten Studien egeogras
phischen und ethnographifchen Inhalts, rühmliches
Ziugniß ab: es ist dies das unifangreiche, aus 3
Theile berechiiete Buch, dessen I. Theil («Reisen
und Forschungen im Jakuidkischen Gebiet Ostsibis
riens 1861 bis 18710 auf Kosten der Akademie

kder Wissenschaften im Jahr 1893 in deutscher
Sprache· gedruckt worden ist unt-»sich durch Schärfe
und Gksindlichkeit der Beobachtung ebenso sehr, wie
durch Kiarheit und Uebersichtlichkeii der Darstellung
auszeichnet. Daß. er bei· seinen wissenfchastlichen
Neigungen aber auch den pratiischeu»eiusgaben, die
das Leben ihm nahe legte, nicht thailos gegenüber·
stand, beweist neben »seiner, langen erfolgreichen
praktischen Arbeit Tini fernen Sibiriens auch z seine
mehrjährtge sreiwillige Fhätigkett tin Dienste, der
stadiischen undsssandesinieressem die essihmfeiuiögs

·..lichte, seiner heißen.»:ss3iebe. »für seine engere Heizinath
wenigstens noch an; seinem ··Lebeusabeiid thäiigen
Olusdruck zu geben. Sein Andenken als des eines
bedeutenden Menschen, eines energischen» Charakters
undxeinestrgeuen Sohnes seiner heiixiath bleibe auch
überzsein Grab hinaus in Ehren! «· ,

—— Wie, die »Mein. Jsw.« melden, ist der all-
gemein geachiete Lehrer der alten Sprachen ain Re-
valer Nitolai-Gy,mnasium, Richard»Karp, von sei«
nem Posten zurückgetretem den er 20 Jahre lang
mit— Treue und Hingebung bekleidet hat« Als Ur-

..sache seines Rücktritts geben die »New. Nun« Ge-
sundheitsrücksichten an. . .

St. Petersburg, s. August. Ueber die
kVerlängerung des Znstandes des ver-
stärkten Schutzes in einigen Ortschaften des
Reiches ans ein weiteres Jahr wird der ,,St.
Petersln Z.« zufolge, die nachstehende Alter-höchst be-
stätigte Relpiution des Ministersisomiiss veröffentlicht:
I) JndeiexzGouvernetnents St. Peiersburg, Moskau,
Charkow, «Ki?w, Podolien und Wolhyniem in den
Stadien Rostow am Don, Taganrog, Nachitschewam
den Dörfern Kasperoivka und Bataist und der
Sttiiiiza Gnilowskaja des Donischen Heeresgebiets,
sowie in den Stadlhauptniannschastten St. Petersburg
und Odessa, in dein« tlltilitänGzuberniat Nikolajeiv
und in den dem MiliiärsGoiiverneur von Kron-
stadt iinterstehenden Ortschaften ist der Termin der
Wirksamkeit des nach den Allerhdchsten Befehlen
vom s. Juli 1893 und vom 10. Jzunsi 1884 einge-
führten Gesetzes über den verstärkien Schuin vom C.

« September-OR« auf ein weiteressJahr zu verlängerm
wobei dein Gouverneur von Kronstadt in feiner Ei«
gensihast als Obercomniandeur des Kronstädter Ha«

Jch ließ nun zuerst« den Juwelenkasten am Seil
hinunter und glitt dann selbst hinab, nachdem ich

das »Zeichen« der«- Vier« aus »den Tisch gelegt —-

zum Beweis, daßdie Juwelensendlich in die-Hände
ihrer rechtrnäßifjen Besitzer znrückgelattspgt seien.
Tonga zog den Strick wieder in die Höhe, vetschlvß
dasFesznster und machte sich auf demselben Wege
davon, den er gekommen war.

"W«ie es uns weiter"erging, wissen Sie bereits.
Jch hatte ssdie Bodtsleüte über die Geschwindigkeit
von Smiths Dampsboot -,,Anrora« sprechen hören
und dachte, dies Fahrzeug bei unserer Flucht zu be·
nahen. Dem alten«""Smith versprach ich eine an-
sehnliche Summe, wenn er uns sicher zu unserem
Schiff brächte; von densGeheimniß erfuhr er jedoch
nichts. Ich erzähle Jhnen das Ists, meine Herren,
nicht zu Jhrer Kurzweil —- denn Sie verdienen
meinen : Dank. nicht «— sondern damit die ganze
Welt erfährt, wie schlecht Major Scholio uns mit-
gespielt hatzrrnd wie unschuldig ich an. dem Tode
feines Sohnes» bin« · - » — - . .

»Ein sehr merkwürdig« Bericht,« sagte Sherlock
Holmes ,,Also Jhr hattet ein eigenes-Seil mitge-
bracht? Das wußte ins-nicht. —- Sagt mir nur,
wie es kam, daß Tongazmoch einen Pfeil ans dem
Boot nach uns hat sehießen könne-»ich hoffte doch,
er hätte sie alle verloren.«» «,

- »Freiltch, Herr, alle bis auf den einen, der
gerade- in seinem Blasrohr steckte«

»Aha, natürlich« rief mein Gesamte, »dann
hatte ich nicht gedacht«

Jstzt wurde sthelney Jones ungeduldig. »Ich
habe Jhnen den Willev gethan, Holmesx sagte er,
»es ist· aber hohe Zeit, daß wir unseren Erzähler in
sicheres Gewahisam bringen. Die Dtoschke wartet

rath Baron Gerhard Mavdelh Erbherr von
.Sienhu-sen, in Bad Ems verschieden ist. Am II.
April 1835 in »Dorpai geboren, genoß der Verstor-
bene, wie wir den Revaler Bläiieui entnehmen, von
-1844—54» den Unterricht in der Ritter- und Dorn«
sehule zu Reval, siudirte sodann in Doxpat die Cass
meraliWisscnschasien» bis 1859, wo flch ihm Gele-
genheit bot, sich einer wissenschaftlichen Expeditioii
auszuschließen, weiche die Kaki. geographische Gesell·
schast in die kroch wenig bekannte Natur-Gegend ent-
fandie. szJn Jrkuist angelangt, ,.ward er durch eine
Krankheit, die ihm die Sehkraft des einen Auges
kostete, genöihigndie iseiierreise aufzugeben. Zu
ehrgeizig,-um nach solchem Mißgeschick unverrichteier
Sache in» seine Heimath zurückzukehren, entschlos er

jsiri), Hirn; fernen Sibtrien zu bleiben und« dort sein
Foritammen zu suchen. Nachdem er es voriibergek

2 hend mit der Lvnidwirihschasi versucht hatte, fand er
eine Anstellung als··xBeaniter zubesondetrn Austra-

Zr gen .beim xCivilsGouverneur von Instinkt, von wo
« ans er weite Reisen bis, ans Eis-nee- und szu den
Tschukischen indteödzen Gegenden des nordöstliiheszn
Sibtriens gemacht-hat. Jin Jahre 1871 wurde er
als Prorureur nach. Krasnojarst designirt und 1872
aus venz Posten des Jnfpeciors der Volks-schielen in
»Transbaitalien berufen« Diesen Posten hatte er bis

, 1883 inne, woraus er nach Ausdienung seiner Jahre
mit voller Pension den; Siaaisdieiisi ausgeht; und,
demsiliinsgst gehegten Wunsch, seine Heimaih dauernd

"·wiederznsehen, narhgebend, nach Estland zurückkehrte, »
. wo ihm inzwischen das Fideieomniißgui Snnhusen
zzugefallen war. —-- Jn seiner Hriniaih widmete er

sich bald mit dem lebhaften Eifer, der ihn auszeich-
ueie, dein Landesdienst und der communalen Thätigi
seit. Jm Jahre 1884 zunächst in das Euratorinni
der Ritter· und Domschtiile und des Lehrerseminars
zu Kahn-gewählt, bekleidete er« ferner noch den Posten
»eines Mannrichters für die Wiick bis zur Einfüh-
-rung der neuen Gerichisorganisation und vorüber-
gehend auch den eines Stadtverordneten in Revalk
Jm Jahre 1890 zog er sich ganz; in das Privatin-
ben zurück und) siedelte im vorigen Jahr, der-Erzie-

s«4»hr··ing· sseiner heranwachsenden-Kinder—-swegenk nach
Blankenburg tin-Harz über. Jn Bad Ems von einem
hartnäcklgen Lnnglenleiden Heilung-suchend, is? er im
Alter von 59 Jahren durch einen vorzeitigen Tod
dahingerafftsxwordem —- Gerhard Baron Mahdell
war eine geistig ungemeln rkegsame und vielseiiig
vernnlagte Natur. Schon in seinen Studentenjahren

erfreute der-.,,weiße May-hell« sich— eines ungewöhn-
lichen Maßes von Anerkennung, welche ebenso sehr

seinem zähen energischen Charakter, wie seiner reichen
geisiigens Begabung« galt und seiner zukünftigen

»Fortentwickelung urit den hoffnungsvollsten Erwar-
tungen entgegensehen ließ. Durch die oben angedeu-
ietenUrnsiände in Lebensbahnen verschlagen; die der
vollen Entwickelung feiner vielversprechendrn Fähig-
keiten nicht besonders günstig waren, hat- er troszdeni

ssetnen Platz überall, wo das-Schicksal· ihn«- hinge-

..Herzen..ging ich wieder davon. » Vorher abex schrieb
ich noch das ,,Zeichen der Vier« aus ein Blatt, wie.es; auf dem Plan gewesen war, und steckte es ihman
dir Brushs damit« er es mit ins Grab nehmen sollte
— dies Zeichen dser oikr Männer, die er bestohlen
und betrogen hatte. -- ssz · «

» sEine Zeit lang-gewannen wir unseren Unterhalt
dadurch, daß ich den armen Ykkleinen Tonga auf
Messen und in Schaubirdetrals schwarzen Eannibalen

ssehen ließ. ««Er spflegtek rohes» Fleisch zu essen und
tanzte seinen Eikriegstansex So « hatten wir-immer
einen Hut ooll Pfennige nach Tjeder Tagesarbeit.

«Was sieh unterdessen« in«-Pondicherrh-Lodge zuirug,
ivurde mir geireulich"berlchtet. Ein paar Jahre lang
jzeschah nichts Neues, außer daß überall« nach dem
Schaf; gesucht« wurde. Endlich aber kam·die· Nach-
richt, auf s die. ich so, iangeflgewartet hatte: der
Schatz war gefunden. Er war im Giebel des Hart-«
fes, im: chemissehen Laboratorium des Herrn Bartho-
lomäuss Scholtm Tiber wie sollte— ich mit meinem
hölzernen Bein-da hinaufkommenil Essehien uns.
möglich, bis ich vonseiner Fallthür im Dach hörte
nnd zuglich erfuhr, um welche Stunde Bartholomäus
Scholto zur Nacht« «speiste. Da konnte mir Tonart;
behilflich sein. - Er mußte sich— einen langen Strick
um den Leib» winden, und da er· klettern konnte wie·
eine singe, war« für ihn der Wegsüber das Dach
seine Leichtigkeit. Herr Seholto war leider noch
in dem Zimmer —- zu seinem Unheil. Tonga
dachte, er hätte etwas Kluges gethan, daß er
seinen Pfeil auf ihn abschoß; denn als ich
am Seil empoikany fand ich ihn wie einen Pfau
umherstolzireru Er war auch höchlich verwundert,
ais ich mit dem Tauende über ihn hekfcel und
grimmig auf den- kleinen blutdürstigen Kobold fluchte.



fens die in den Mit. 15 und IS der Ergänzung
zu Art. 1 (Anmerkung s) Bd. 14 des Codex der
Wiege, Verordnung über die Bett. u. Verhüls V« Vskbks
(Ausg. v. J. rege) vorgesehene» Recht« gewährt
werden. -- 2) Jn den Ortschaften des Reichs, über
die der Zustand des verstärkten Schusss Ukchk VII·
hängt worden, ist die Wirksamkeit der Mit. 28,
As, 30 Und 31 des Gefetzcs über die MaßMhMIU
zu: Wqhkuug d« Skggtspcdnung und der« allgemeinen
Sicherheit aufrecht zu erhalten.
- Der Minister der Corirmunicationery Hof-

meister A. K. Kriwoseheim ist am Freitag nach
Rostow a. D. abgereist. Wie nach der ,,St. Bei. Z.«
verlautet, wird die sibirische Reise des Ministers
aufgeschoben werden.

— Der deutsche Conful in St. Petersburg, Le-
gationsrath Waren, ist nach den ,Nowosti" von
seiner Urlaubsreife hierher zurückgekehrt und seitdem
sind die Unterhandlungen wegen des vom russsischen
Zollamt verlangten Zollunterpfandes von allen,
auf der Wei ch fel nach Rußland kommenden Fahr-
zeugen wieder in Fluß gekommen.

— Vom 4. auf den s. d. Mts. erkrankten in
St. Petersburg 8 Personen an der Cholera;
11 Kranke genafen und 10 starben. Jn Behandlung
verblieben 107 Personen. — Vom s. auf den s. d.
Mts. kamen 22 Erkrankungen vor; 12 Personen
genafen und 4 starben, so daß im Ganzen 113
Kranke in Behandlung blieben.

— Die Einführung der persisehen
Silbermünzy der Graus, in das russische Ge-
biet über die russischipersische Grenze sowie nach
Mittelasien und Transkaukasiem die seit dem IS.
Juli 1893 verboten war, ist nunmehr wie der ge-
stattet worden,,da jene Maßregel für die Ent-
wickelung des russlschsperfischen Handels fiel) als sehr
hinderlich erwies. Die Wiedererlaubniß der Ein«
fuhr der persischen Silberkrans ist, wie das ,,Rig.
Tgbl." hervorhebh namentlich auch für die Nishnis
Nowgoroder Messe von großer Bedeutung.

Aus Kronstadt wird der »Nvrd. Tel.-Ag.«
unterm s. d. Mts. gemeldet: Heute früh wurde
Contrecktdmiral A. Raswosow, als er
von feinem Landhause in den Dienst fuhr, durch
einen Flintenfchuß schwer verwundet; nach
einer Stunde— trat der Tod ein. Die Person, die
auf Raswofow schoß, tödtete sich durch einen
Schuß. -—- Nach dem« ,,Grashd.« ift in dem Mörder
der Coll.-Registrator Peninski -erkannt worden.
Er war als« Civilbeamter tm Marine-Ressort ange-
ftellt und kürzlich vom Hafenslsapitän seines Postens
als Beamter für besondere Aufträge enthoben wor-
den. Die Ermordung des ContrekAdmirals wird
daher von Vielen als ein Racheaet angesehen. Pe-
ninskji war als leidenschaftlich« Jäger und vortreffli-
eher Schütze bekannt.

Ittitisdkr case-stetige.
Den s. (20.) August 1894.

Auf dem Kriegsschaar-laß in Oft-Ascesi ist es
die ganze verfiossene Woche hindurch überrafchend
still hergegangenx eine Kunde von wirklich ernst zu
nehmenden neuen Kämpfen hai uns die» letzte
Woche nicht gebracht nnd fo liegt der Gedanke nahe,
daß der psychologifche Moknent zu einer Jniervention
der europäifchen Mächte vielleicht nicht rnehr allzu
fern ist. Schon wird der Wiener »Bei. Corr.«
aus der englischen Hauptfiadt berichtet, daß das
Eabinet von St. Jantes bereits gegenwärtig
seine Bemühungen darauf zu richten beginnt, für
die Verständigung zwischen den beiden kriegführenden

Staaten im Hinblick auf die Regelung der koreanis
schen Angelegenheit, welche nach dem Abschlusse des
osiasiaiifchen Krieges durchzuführen fein wird, eine
geeignete Grundlage zu schaffen. Man hegt in
Londoner Regierungskreisen die Hoffnung, daß das
Einvernehmem weiches zwischen London, Paris und
St. Petersburg in Bezug auf die Wahrung einer
passiven Zuschauerrolle gegenüber dem japanisch-
chinesischen Wasfengange erzielt worden ist, das
Gelingen dieser Bemühungen fördern werde. Was
den vermuthlichen Ausgang des Krieges betrifft,
neigt man sich in den erwähnten Kreisen der Annahme
zu, daß die Japaner auf Korea die Oberhand
behalten nnd diesen eventuellen Erfolg bei dem
Friedensschlufse mit China im weitestgehenden Maße
auszudeuten suchen werden. Dann dürfte, wie man
bemerkt, für die betheiligten europäischen Mächte
der Moment gekommen fein, aus ihrer Passiviiät
herauszutreten und bei der endgiliigen Regelung
dieser ostasiatisclzen Frage den ihnen zukommenden
Einfluß zur Geltung zu bringen. -

Die deutsch-französischen Beziehungen find an-
läßlich des Besuches des Kaisers Wilhelm
bei der Kaiserin Eugenie von einigen Blät-
tern, insbesonderevon der »Köln. Z.«, wieder ein-
mal zur Sprache gebracht worden. Dabei hat das
gen. Rheinische Blatt in höchst optimistischer Weise
eine entschiedene Wendung zum Besseren in den
deutsch-französischen Beziehungen constaiiren und
diese Wendung in erster Linie auf das ritterliche
Verhalten des derzeitigen deutschen Kaisers zurück«
führen zu dürfen gemeint. — Diesen Auslassungen
treten nun die ·Hamb. Nachrck in einem bemer-
kenswertheu Artikel wie folgt entgegen: »Die
menschlich schönen Empfindungen, welche in den hier
angeführten Handlungen. ihren Ausdruck finden, haben
auf allen Seiten mit Recht Anerkennung hervorge-
rufen; aber wir glauben, daß die ,,Köln. Z-.—«
Unrecht hat, wenn fie meint, der deutsche Kaiser und
König von Preußen könne irgendwo als »Gut-l der
Königin von England«, als ·englischer Offi-
cier« erscheinen. Nach unserer Ansicht ist dies mit
der Stellung und ürde eines deutschen Kaisers
und Königs von Preußen nicht zu vereinbaren.
Deshalb glauben wir, daß die ,,.köln. ZU« sich irrt.
Jn der Sache selbst möchten wir davor warum, die
Wirkung kaiserlicher Höflichkriten auf die Franzosen
zu überschätzen. Welchen irrigen Auffassungen die
edlen Absichten des deutschen Monarchen jenseits der
Vogesen ausgeseßt sind, dafür war der Saß charak-
teristisch, den nach der Begnadigung der französi-
schen Spione ein Pariser Blatt. schrieb: »Bei dem
nächsten nationalen Trauerfall erhalten wir Elsaß-
Lothringen zurück-« e Es liegt im französischen
Nationalcharaktein daß hochherzige Handlungen
unter Umständen leicht als Berföhnungsbedürfi
niß aufgefaßt werden, das aus dem Gefühle des
Unrechts oder der Schwäche hervorgehez dadurch
werden die französifchen Ansprüche und Erwartungen
nur immer höher hinaufgeschraubb Die natürliche
Folge ist, daß· wenn dann die Erfüllung ausbleibt,
die angebliche Verminderung der Spannung in ihr
Gegeniheil umfehlägt und die Gereiziheit heftiger als
je zum Ausdruck kommt. Wir sind der Ansicht, daß
selbst wenn der Kaiser osficiell in Paris einen Be«
such abstatteie und er dort mit allseitigem »Vin-
Pomporourltt begrüßt würde, dies zu einer Preis«
gabe der französischen Revanehegedanten und des
Anspruchs auf Elsnßssothringen in keiner Weise
führen könnte. Jede andere Minderung der Span-
nung wäre aber praktisch so gut wie werthios. Ue-
brigens liegt aus der jüngsten Vergangenheit ein

handgreislicher Beweis dafür vor, mit welchem Ju-grimm die chauvinistische Leidenschaft der Franzosenbei jeder gebotenen Gelegenheit in die alte Weisezurücksällt Kürzlieh hatte an einem VogeserpPzssz
eine kameradsehastliche Begegnung deutscher und fran-
zösischer Grenzsoldaten stattgefunden. Dieser Vor-
gang veranlaßt das Pariser Blatt »Nation« zu fol-
gendem Wuthausbrucht »Diese Soldaten (dte fran-
zösischen) welche mit solcher Gleichgiltigkeit die alten
Ueberlieferungen des hasses und der Rache mit
Füßen treten, diese Soldaten, welche vergessen haben,
was Vaterlandsliebe ist, verdienen mitleidslose
Strafe. » Man jage sie aus den Besatzungen
der Ostgrenze weg; sie sind unwürdig, ferner
Waffen zu tragen und die Grenze zu verthei-
digen. Es sind keine Franzosen mehr.« . . .

Es geht aus solchen Ausbrüchen hervor, wie un-
vorsichtig diejenigen urtheilen, die an die schon voll«
zogene oder in der Vorbereitung begriffene Versöh-
nung Jrankreiehs glauben. Bei aller guten Mei-
nung, die wir von der Höflichkeit der Franzosen
haben, halten wir es doch für räthlich, politische
Wechsel auf ihr Conto nicht zu ziehen, sondern die
Augen offen und das Pulver trocken zu haf-
ten. Es gehört die volle Unkenntniß der deutsch·
französischen Geschichte der letzten 300 Jahre dazu,
um für glaubhaft zu halten, daß auf dem Wege
des freundlichen Entgegenkommens zu einer nützlis
chen und dauerhaften Verständigung mit Frankreich
zu gelangen set. Wir halten die Gefammttendenz
der französischen Strömung nach wie vor für than«
vinistiseh und Frankreich als Staat für geneigt, bei
jeder sieh darbietenden günstigen Gelegenheit über
Deutschland herzufallem Dies schließt keineswegs
vorübergehende Hdslichkeiten aus; im OegentheiL
Der Chauvinismus ist eine specifiszh fjanzösische
Eisgenthümlichkeit und durch nichts zu beseitigen.
Die Rolle, die jetzt Elsaß-Loihringen in den fran-
zösischen Träumen spielt, hat früher die Rheingrenze
innegehabt und würde sie sofort wieder innehaben,
wenn Frankreich in Folge europäischer Umwälzun-
gen Elsaßssothringen zurüekgewännk Wir müssen
als Iiachbarn Frankreichs auf ein plötzliches Ueber-
kochen des französischen Topfes jederzeit gefaßt sein;
das ist eine Notwendigkeit, die Deutschland vom
Gesehtck auferlegt worden ist, und es. wäre leilhts
fertig, sich durch rein äußerliche Vorgänge, wie sie
die »Köln. ZU« ausführt, darüber täuschen zu lassen.«

. Jn Berlin tritt der Bier-Bohcott immer
ersichtlich« in das Stadium der Versumpsungz selbst
die Magen der zielbewußten «Oe.nossen« können auf
die Dauer das unreife boycottfreie Bier nicht ver-
tragen und ingden boycottfreien Budiken schaut der
mit rothen Schleifen gesehmückte Lassalle auf recht
viel leere Bänkr. Die Brauereien der Umgegend·
welche den Zielbewußten und ihren anarchistischen
Brüdern zu Hilfe gesprungen, haben sich doch sehr
in die Nesseln gesetztz das boycottfreie Bier wird
an seinem Erzeugungsort kaum«noch getrunken, und
die boycottirten Brauereien machen in Raihenow,
Luckenwalde u. s. w. täglich bessere Geschäfte. Die
,,Genossen" hätten schon längst den Boycott auf-
gehoben, aber da sträuben sich mit Macht die zu
BiersAgenten avancirten Agitatoren, deren Einnah-
men immerhin noch bedeutend sein follen, und vor
allen Dingen das Organ der Herren Singer und
Jakob Bamberger. Jn jeder Worte werden die
Listen der ,,bohcottfreien Budiker« veröffentlicht —

freilich nicht umsonst: 40 Pfennige kostet die Zeile
und das macht bei 1800 Boyeottfreien 720 Mark;
die Wirthe müssen sich in die Liste aufnehmenlassen,
denn sonst haben sie die Vervehmung zu erwarten;

Herr Jakob Bamberger läßt in Geldsachen mit sich
nicht spaßenz ihn genirte es als Socialdemokraten
und Juden ja CUch nicht, die antisemitische »Mehr-
heit« zu drucken.

Unter außerordentlich reger Antheilnahme der
nationalliberalen Partei hat am vorigen Dinstag
der hervorragende nationalliberale Abgeordnete, Staats·
minister a. D. H ob recht, zu Lichtetfelde bei Berlin
die Feier seines W. Geburtstages begangen. Ein
glänzendes Festbanket fand statt; auch vom Finanzz
Mkvkster Dr. Miquel war ein hecziiches Gratulas
iionsiTelegramm eingelaufen.

Während das Gros der Blätter nicht nur
IrantreichT sondern auch des Anstandes in dem
AUVSCUAI M SWBM AnarchistensProcesses
ein recht klägliches Fiasco erblickt, fehlt es gleichwohl
nich! ganz en Stimmen, wach« aus demselben doch
noch einiges Gute herzuleiten gewillt sind. So
läßt sich di« Münchener ,Aag. Zu« unterm n·
August aus Paris schreiben: »Drei Verurtheilte von
dreißig Angekiagtenl Das ist das Ende des er-
sten großen Anarchisien-Processes. Und
die drei Verurtheilten sind nicht einmal als Anat-
chisteiy sondern als Einbrecher verurtheilt. Troßdem
trifft weder die Pariser Geschworenem noch den
öffentlichen Ankläger die Schuld an dem unleugbaren
Mißerfolg. Die Dreißiih die aus der Ankiagebank
neben einander gesessen, gehörten zusammen, was
auch immer von den Pertheidigern dagegen einge-
wandt worden ist. Die Einen waren die Verführey
die Anderen die Verführtenz die Einen waren
Katheder·Anarchisien, die Anderen Anarchisten der
That; sie waren unter allen Umständen moralisch
solidarisch. Aber sie mußten, da ihre Verbrechen
und ihre Aufreiznngen zu Verbrechen Monate und
Jahre lang zurückdatirem das unlängst geschasfene
snarchistensGesetz jedoch keine rückwirkende Kraft
hat, soweit ihnen nicht gemeine Verbrechen nach dem
alten Eode nachgewiesen werden konnten, freigesprochen
werden und sind freigesprochen worden. Daß dies
geschehen, ist übrigens politisch völlig belanglos.
Piöglickz daß unter den Siebenundzwanzig die
heute strasios nach Hause gehen, Einer oder der
Andere ist, der wieder anfangen wird, theoretischen
oder praktischen Anarchismus zu treiben, Viele
werden es nicht sein. Und die Wenigen, die es
versuchen sollten, werden nicht weit kommen; dafür
wird die neueste Geseßgebung sorgen. Hätte diese
rückwirkende Kraft oder bestände sie— lange genug,
die 30 Propagandisten der That, welche diesmal vor
den Geschworenen erschienen waren, säßen sammt
und sonders für Jahre hinter Schloß und Rieges
und wanderten nach Ibbüßung ihrerStrafe sammt
und sonders in irgend eine Colonie, wo sie ihre
atrarchistischen Theorien gegen einander in die» Praxis
übertragen könnten. Das Gute hat der heutige
Proeeß immer geschaffen, daß er die Zweckmäßigkeit
und Nothwendigkeit der neuen Geseße erwiesen hat,
noch bevor diese angewandt werden konnten. —

Auch der theilweise Ausschluß der Oeffent-
lichkeit hat bereits heilsam gewirkt. Es ist ge-
radezu erstaunlich, zu sehen, wie wenig sich Paris
für den klnarchisteniProceß interessirt hat. Jch
glaube nicht, daß in Folge desselben auch nur eine
einzige Zeitung ein paar hundert Exemplare mehr
abfeßte als an gewöhnlichen Tagen. Jeder halb-
wegs rasfinirte Raubmord wird mit weit. mehr
Neugierde verfolgt, wird weit leidenschaftlich«
eommentirt. Der ganze AnarchisteniRummel dauert
den Parisern schon viel zu lange und die Thaten
der Dhnamitarden wirken nur noch sensationell ihrer
Opfer, nicht mehr ihrer Thäier wegen."

noch und unten sind zwei Polizisten. Vielen Dank
sür Ihren Beistand. Natürlich werden Sie Beide
im Verhör zugegen sein müssen. Einstweilen gute
Nacht«

»Gute Nacht, meine herum« sagte Jonaihan
Small.

·Geht nur voraus, Small, daß ich Euch im
Auge behalten kann.«« Das waren die letzten
Worte des vorsichtigen Jenes, als sie das Zimmer
verließen. .

I-

Schluß. "

»Also das ist nun das Ende unseres kleinen
Dramas," bemerkte ich, nachdem wir einige Zeit
schweigend unsere Cigarren geraucht hatten. »Ich
fürchte, es wird die legte Untersuchung sein, bei der
ich Gelegenheit habe, Jhre Methoden zu studiren.
Fräulein Morstan hat mir die Ehre erwiesen, mich
als zukünftigen Gatten anzunehmen«

Holmes ächzte kläglich ans.
»Das habe ich gesürchtet,« sagte er, »ich kann

Jhneu wirklich nicht gratuliren.« -

Ja; war einwenig verletzh Haben Sie irgend
eine Ursache, mit meiner Wahl unzufrieden zu sein s«

«Durchaus nicht, im Gegentheih Ich denke, sie
ist eine der liebenswürdigsten jungen Damen, die
ich jemals getroffen habe; auch wäre sie bei der Art
von Arbeit, wie wir sie eben durchgemacht haben,
Vpkkkssskkch zu gebrauchew Sie besitzt ein entschiei
denes Talent in der Richtung. Hätte sis Mst wohl
den Agra-Plan vor allen anderen Papieren ihres
Vaters sorgfältig aufbewahrt? use: die Liebe ist ein
Ding voll Gemüthsbewegungem und Alles, was ge-

fühlvoll iß, ftehi der ruhigen, gesunden Vernunft
entgegen, die ich über Alles schätze. Jch felbst würde
niemals heirathen — aus Furcht, mein klares Ur-
theil zu beeinträchtigen-««

»Ja) hoffe," sagte ich lachend, »daß mein Urtheilss
vermögen die Probe überleben wird« Aber Sie sehen
angegriffen aus, HolmesP « «

»Ja, die Reaction hat sich schon eingestellt; ich
werde die nächste oche hindurch fo fchlaff sein,
wie ein Waschlappen.« .

,,Sonderbar,« sagte ich, »Wie bei Jhnen die Zu-
stände wechseln. Auf Perioden von beifpietlofer
Thatkraft und Ansdauer folgen Auf-Eile, die man bei
einem anderen Menfchen Trägheit nennen würde.«

»Ganz recht,« verfetzte er, »in mir steckt eben das
Material zu einem faulen Nichisnuh und zugleich
zu einen: ganz aufgewecktem tüchtigen Kerl. Ja)
denke oft an die Zeilen des alten Goethe:

,,Schade daß die Natur nur einen Menfrhenaus Dir schuf,
Denn zum würdigen Mann war und zum

« Schelmen der Stoff«
»Aber um noch einmal auf »die Norwoodssngei

legenheii zurückzukommen: Sie fehen, daß Sturm,
wie ich vorausfeßiy einen Verbündeten im Haufe
gehabt hat. Das kann niemand Anderes fein, als
Lal Rad der Hausmeisterz so hat denn wirklich Jo-
nek die unbestrittene Ehre, einen Fisch bei feinem
großen Fifchzug ganz allein gefangen zu haben.«

»Der Lohn ift sehr ungerecht veriheilt,« bemerkte
ich. »Sie haben alle Arbeit bei dem Geschäft ge-
than. Jch bekomme eine liebe Frau, Jones trägt
den Ruhm davon —- was bleibt für Eies«

,,Für mich P« sagte Sherlock Holmes — »für

mich bleibt noch die Sprosse-Flasche« Und er streckt«
seine schmale, weiße Hand darnach aus.

Mein armer Freund! — Zum Elück wird der
nächste »interessante Fall« nicht lange ans sich warten
lassen nnd alle seine Lebensgeister wieder wach rufen.
Die Geheimpolizei kann seine Hilfe in der Noth
nicht entbehren — das tst doch wenigstens ein Trost.

- Ænnntgxrnmgen
Für den BtsmarcksThurm in Göt-

tingen hat jetzt auch der Großherzog von
Baden einen Ring gestistet. Seit 14 Tagen hat,
wie der »dann. Gern« schreibt, der colossale Thurm
eine Höhe erreicht, daß man in der Abendsonne die
Fenster des Brockenhanses rviderleuchten sieht.

— Es war tm Jahre 18K3, als in England
aus der Eisenbahn von Leicester nach Swannington
eine Locomotive einen mit einem Pferde be·
spannten Kaum, der mit Butter und Eiern. beladen
nach dem Markte von Leicester aus dem Wege war,
umstürzie und zertrümmerte. Der Lokomotivführer
versügte damals nur über ein umgehängteb Horn, mit
dem er auch den Rosselenker damals ans die drohende
Gefahr aufmerksam zu mackmr gesucht hatte. Leider
aber war der schwache Warnnngsrus nicht bis zu
dessen Ohren gedrungen, so daß der Unsqll usw-k-
meidlich blieb. Dieser erste Unalückssall aus der
Eisenbahn erregte ein gewaltiges Aussehen, weshalb
sich der Director der Bahn genöthigt sah, über die
fatale Geschichte an demselben Tage noch mit Georg
Stephensom der sich in Alton Orange aushielt,
Rücksprache zn nehmen» Während der Verhandlung
kam der Director aus den Gedanken, an der Ma-
schine ein hornariiges Instrument anzubringen, das
durch Dampf in Thätigkeit geseht werden könnte.
Stephenson erklärte sich bereit, nnverzü lieh zur sus-
sührung eines Versuchs zu schreiten. äin englischer
Fabricant musikalischer Instrumente stellte das Ver·

suchsobjeci her, und der erste Versuch siel so günstigaus, daß der» Verwaliungsraih der Bahn beschloß,
an allen Maschinen der Gesellschaft derartige Instru-mente anzubringen. Bald darauf erschien in England
eine Verordnung, die die Jndienststellnng aller Ma-
schinen, die nicht mit einer Dampftrompete ausge-
stattet waren, streng untersagte. Denn thatfächlich
handelte es sich damals mehr um eine Ist Tront-
pete, als um die etgentlichr. wegen ihrer höheren
Tonlage weiter dringende Pfeife. Doch dauerte es
nicht lange, bis die gegenwärtige Pfeife die Stelle
des früheren Instruments einnahnr

— Das ronfiscirteFeigenblati. Aufeiner Provinzlalbühne Ungarns wurde dieser Tage
»Die Tragödie des Menschen· von Madaeh gegeben.
Da für die Scene im Paradies in der ganzen Ori-
lchaft keine Feigenbläiter auszutreiben waren, behalfsieh der findtge Director damit, daß er frisch ge-
brochene grüne Tabaksblätter zu dem Zweck ver-
wandtr. Kaum hatten nun Adam und Eva in die-ser Toilette die Verse des Dichters zu recitiren an-
gefangen, als sich in der ersten Bank des Zuhöreriraumes ein — Finanzwachmann erhebt und, indem
er mit dem Finger auf das erste Menfchenpaar deu-
tet, ruft: ,,Das ist nirht ärarifeher Tabakz
den muß ich c o nfts eir e n!« — Darüber entstand
natürlich große: Lärmim Publicum. Man suchte dett
Finanzwaehmann zu beschwichtigen; aber der wollte
nicht nachgeben. Schließlich ließ er sich durch die
Versicherung beruhigem daß er nach der Vocstellung
die Tabaksblätter bestimmt erhalten solle, und
damit war aueh das nahezu schon verlorene Para-
dies gerettet.

— Der «GeistderMedicin.« ,,. . . Llei
ber Freund, Sie müssen das Trinken aufgeben»
-- »Wer, Herr Doctor, ich trinke ja nie einen Tro-
pfen» — »So? Dann müssen Sie das Rauchen
lassen» — »Ich rauche auch nich«« -- »Ja, lieber
Zuwid- Jvenn Sie gar uichis stifzugeben haben,
dann kann ieh Jhnen nicht helfen»
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Das Verbrechen von Lyon hat die Sühne der
strafenden Gerechtigkeit erlangt: im Morgengrauen
des vorigen Donnerstages ist Col »Es« VI! MS!-
der des Präsidenten der frattzösifchm REPUVIID Mk«
hauptet worden. Ein ZWsschMfiIll» kam dabei
nicht vor. Alle näheren Berichte stimmen darin
überein, dqß Cqsekio sich. two seines Prahlens vor
Gericht, durchaus nicht heldenhaft benommen hat.
Einer dieser telegraphischen Berichte aus Lhon
vom 16. August besagt: Der Gefängniß-Director
weckte heute früh um Of« Uhr Caferio und sagte
ihm: »S.llcuth, die Stunde ist gekommen» Caserio
syst« sich auf das Bett; er wurde leichenblaß und
ein convulsivisches Zittern ergriff ihn, das ihn nicht
mehr verließ. Caferio kleidete sich hieraus langsam
an; eine Erfrtfchung, die ihm angeboten wurde,
wies er zurück, ebenso wies er die Tiöstungen des
Priesters von stets, denn er erklärte, daß er ihm
nichts zu sagen hätte. Dagegen bat er den Priester,
seiner Mutter einen Brief, den er an sie geschrie-
ben hätte, zukommen zu iassen. Als während der
Toilette der Gefängniß-Director ihm von seiner
Mutter sprachx traten Caserio die Thränen in
die Augen. Er unterdrückte dieselben jedoch sofort
und nahm eine gleichgiltige Miene wieder an, blieb
aber immer erschrecklich bleich. Von diesem Augen-
blicke an sprach er nicht mehr. Im agen schlugen
ihm die Zähne zusammen und die Knie sehlotterten.
Als er ausstieg, fiel sein Blick aus das Fallbeil und
das Publieum Sein Blick war verstört und der
Mund trampfhast verzogen. Als das Beil gefallen
war, ertönten Bravo-Rufe in der Menge. Jn dem
Augenblick, als der Leichenwagen mit der Leiche ab-
sieht, wiederholte ein Sträfling im Gefängniß Saint
Paul den Ruf: »Es lebe die Anarchiel«, den er
schon in der Nicht einmal ausgestoßen hatte; eine
Untersuchung ist deswegen eingeleitet worden. —— Der
hinrichtung wohnte eine zahlreiche Menschenmenge
bei, die aber von Polizisten und Soldaten entfernt
gehalten wurde.

Das englische Oberhaus hat mit vollen 249
gegen nur 30 Stimmen die zweite Lesung der
irischen Pächter-Bill verworfen. Bei
Berathung der Bill erklärte Lord Salisbury, die
Opposition wünsche ebenso wie die Regierung, die
ausgesetztenPächter mit Naihsicht zu behandeln, aber
nicht unter Ausgabe der Rechte Anderen Es sei
Pflicht des Hauses, gefährliche -Maßregeln, von
denen es glaube, daß das Unterhaus fee, weil. es
sich täuschte, angenommen habe, zu bekämpfen.
Diese slsflicht müßte erfüllt werden ohne Rücksicht
darauf, ob das Oberhaus dadurch seine Exsstenz
verlängere oder nicht. —- Diese Wendung von der
Existenzvetlängerung oder Existenzverkürzrrng des
Oberhauses dürfte der conservative Führer nicht
ohne Ironie in den Mund genommen haben. Der
gesammte Chorus der liberalen Zeitungen schimpft
zwar mit erneuter Stärke in- allen Tonarten auf
das Haus der Lords, aber vom Schimpfen bis zum
Abschaffen ist ein langer Weg, und eine Anzahl
wuchtiger Bldcke müßte erst bei Seite geräumt wer-
den, ehe man zum Ziele gelangen könnte.

Jn Rom ist die Polizei einer Anzahl von Jn-
divtduen aus die Spur gekommen, welche Explo-
sionswerkzeuge anfertigten, und hat 7 dersel-
ben Verhaftet. Die Verhafteten werden aus Grund
der neuen AnarchistensGefeße abgeurtheilt
werden. Bei einem von ihnen, einem Zeiiungss
Colporteur Ciari, wurde ein vollständiges Laborato-
rium zur Herstellung von Explosionsmaschinen ent-
deckt. Eine dort vorgesundene Bombe, die zur Ex-
plosion völlig vorbereitet war, gleicht in allen Stü-
cken derjenigen, die bei der Depntirienkarnmer aus·
gesunden wurde. Der »Jtalie" zufolge sollte- die
Bombe an Crisp«i’s Hause« explodirem Dies
wäre von· einer am J. d. M. abgehaltenen Versamm-
lung von töAnarchisten beschlossen worden, um
gegen die Verurtheilung Casericks und Lega’s zu
protestirern Ein gewlsser Giganti sei damit betraut
worden, die Bombe zur Explosion zu bringen; der·
selbe wurde verhastet. —- Ein eigenthümlieher Pro-
Ust kst Es jedensalls, der in diesendrastifehen Form
gegen» den i t a l i e ni sch e n Conseilpräsidenten Crispi

gerichtet werden sollte, während einsranzdsisehes
Schwurgericht den Meuchelmörder Carnot’s, Caserim
zum Tode verurtheilt hatte. ·

Es ist gelungen, die in Velgien mit einer scheußs
lichen Unihai hervorgeiretene Persönlichkeit des Anak-
chisten festzustellen, welcher sich, gsstützk TUf IWU
gestohlenen Paß, für einen ,,Baron Un gern-
Sternberg« ausgab. Derselbe ist ein Russe pol-
nischer Herkunft und heißt Japalkowskt Ueber sei-
nen Lebensgang werden folgende Angaben gemacht:
Jn St. Petersburg weilte er von 1886 bis 1890,
in Belgrad und Sofia 1892.« Anfang 1893 begab
er sich nach Wien, bald darauf nach Bau, um an-
geblich Medicin zu studiren. Jm Juni 1893 ging
er nach Bourges in Frankreich, wo er für die fran-
zösische Fremdenlegion angeworben wurde. Nur
wenige Tage stand er bei dieser in Stdi·Bel-Abbes,
Algien Dann wurde er fahnenslüchtig und ließ am
17.Juliin Oran den dem Baron UngrrmSternberg
gestohlenen Paß visiren. Unter dissem Namen er«
hielt er am 19. Juli 1893 in Marseille und folgen-
den Tages in Nizza Unterstützung von den dortigen
russischen Consulatem Alsdann folgte ein Aufent-
halt in Bafel, Straßburg und Lüitich. Hierauf soll
er sich in Berlin und anderen Stadien herumgetrieben
haben, nach Saloniki entwischt und dort von einem
amerikanischen Dampfer aufgenommen sein.

Die neuesten Meldungen aus Nord-Amerika
lassen erkennen, daß der skandalöfe politische und
materielle Schachen welcher seit 6 Monaten um die
neue Tauf-Bill der Vereinigten Staaten ge·
trieben worden, nunmehr zu Ende ist; aber ganz
sicher ist es noch nicht, denn die Bedeutung einiger
der gemeldeten Beschlüsse ist nicht völlig klar. Ein
Telegramm von Montag hatte auf eine neue Wen-
dung vorbereitet, indem es beriehtete, eine Plenars
Versammlung der demokratischen Mitglieder des Re-
präsentantenhauses habe eine Resolution gefaßt,
durch welche die Tarif-Bill, wie sie vomSenate
genehmigt worden, angenommen wird. Dieses Votum
stchete die Annahme der TarifsBill in der vom Se-
nate beschlossenen Fassung. Danach würde die
Mehrheit des Repritseniantenhauses, nachdem sie in
der Conserenz beider Häuser ihre Forderung der
Zollfreiheit für Zucker, Eisen nnd Kohle nicht durch«
zufetzen vermocht, sich dem Senat unterwor-
fen haben, um wenigstens irgend Etwas zu Stande
zu bringen und die Mc KinIey-Bill nicht völlig un·
verändert fortbestehen zu lassen; vorher hatte aber
verlantei, das Repriisentanienhaus wolle in diesem
Falle sofort über die Zollsbefreiung jener drei Arti-
kel besondere Gesetze beschließen -- auf deren— Ge-
nehmigung durch den Senat indnß selbstverständlich
nicht gn rechnen war. »So ist die Sache denn auch
verlaufen. , »

Lerstrn e
Wie wir aus der KreisiPolizeiverwaltung ersah-

ren, sind im Flecken Tschorna vom Z. bis S.
d. Mir. keine Neuerkranknngen an der Chole ra
vorgekommen. Von den verbliebenen 3 Cholera-
Patienten ist" einer am Z. d. Wiss. gestorben, so daß
gegenwärtig nur noch 2 Kranke in Behandlung sind.
—- Von den an der Cholerine erkrankten Per-sonen sind im genannten Zeitraum 4E genesen; am
s. d. Mts. erfolgte eine Neuerkrankung an der
Cholerine ««

Heute in der Mittagdzeit geleitete die Freiwillige
Feuetwehr einen um sie nngemein verdienten Kame-
raden zur letzten Nuhestätte — den nach kurzem
schweren Leiden hingeschiedenen ehemaligen Tischler-
meister Franz August - Schlüffelbergz der als
Stifter diese segensreiche commnnale Institution mit
ins Leben gerufen, in ihr Jahre lang die Stellung
eines Chargikten bekleidet und schließlich als Ehren-
mitglied bis zuleht dem Verbande, mit dein er eng
verwachsen war, angehört hat. In stiller und ge«
ränschloser Thätigkeit sein regeZ Jnteresse für die
Inn. Feuerwehr bezengend, stellte sich der Hinge-
schiedene, auch nachdem er nicht mehr aetives Mit«
glied der Feuerwehr war, nach Kräften« in ihren
Dienst; über Alles war er auf das genanesie orien-
ttrt, namentlich auch über die Entwickelung unserer
Fenerwehy wie er denn aueh seit Jahren eine ge«
naue Brand-Chronik geführt hat.
, Unter den diversen Possen der diedjiihrigen
Saison zählt die gestern aufgesührte: »Die drei
Grazien«, nicht gerade zu den besten. Ein Massens
Oiufgebotz mit dem eine bunte Welt von Erscheinungen
nnd lose zusammenhängenden Scenen ans die Bühne
gebracht wird, mag an großstädtischen Theatern, wo
man die Masse nur durch Masse zwingt, ihren wohl-

berechneien Erfolg haben, ist aber weniger geeignet
für kleine Theater, wo es sowohl hüben wie drüben
am nöthigen Material fehlt; ein Theil des Publi-cums nahm übrigens auch hier »Die drei Grazien«
mit lebhaftem Beifall auf.

Die gestrige Posse bot ein Mosaik von mehr
oder weniger: unmotivirten und überratchcndeu See«
neu, Berliner Localwitzem einigen komischen Mo«
menten, burlesken Jntermeszzi und viel Effecihaschei
rei — alles mit dem gehörigen Klim-Bim und
TanuTam vorgeführh -Die drei Grads-U spWVhh
als die drei weiblichen Harlckine fanden gestern viel
Anklang. Wohlgelungene Figuren waren die Herren
Finney Hungar und Thomas, und nicht
zuletzi Herr Le ffler, der als würdevoller Ge-
heimrath viel zur Wirkung der Ausführung
beitrug
. Nicht vergisssen sei, zu erwähnen, daß man ge-
stern wieder einmal die Freude hatte, ein volles
Haus zu sehen. -—0I1-

Während vor einigen Monaten die von einem
estnischen Blatte gebrachte Meldung, die Lepra
nehme im Tarwastschen Kirchipiel bedenklich
zu, entschieden dementirt wurde, läßt sich die »Sa-
kala" aus Tarwast schreiben, daß die Lepra in dor-
tiger Gegend in der That zunehme — trotz eines
Ølnschlages in den Krügen, nach welchem die mit
dieser Krankheit Behafteten nicht mit Gesunden zu-sammen essen und trinken dürfen. An der Lepra
seien in Tarwast zwei Personen weiblichen und eine
Person männlichen Geschlechts gestorben, mehrere
seien ins Listen-Heim nach Nennal gsichkckk MEDIUM·
— Zur Verhinderung der Verbreitung der Lepra
schlägt das genannte Blatt eine ärztliche Untersuchung
sitmmtlicher Bewohner des Tarwastschen Gebiets
vor, um auf Grund der hiebei gewonnenen Resultate
eine strengere Scheidung der Kranken von den Ge-
sunden zu ermöglichen als bisher, wo manche
Kranke, an denen das Uebel sogleich äußerlich wahr-
nehmbar ist, sich unbemerkt und ungehindert unter
den Gesunden bewegen.

Das furchtbare Gewitter, welches sich am
Freitag Abend über unserer Stadt entlud, hat in
der Umgegend manchen Schaden angerichteh Ins-
besondere«hat, wie der »Post.« berichtet, ein Bish-
strahl die Körweküllsche Mühle in Brandgesetztk

Zum Besten mehrerer, durch den Blih ihrer
Versorger beraubier Familien wurde gestern auf dem
Gute Allatzkiwi in einer auf sehr praktischs
Weise zu einem Theater umgewandelten Scheune der
estnisehe Fünfacter »Piirjärwe rentnik" zur
Ausführung gebracht. Das Stück war gut vorbereitet
und jeder Einzelne wurde seiner Rolle bestens gerecht.
An das Lustspiel schloß sich ein mit großer Sorgfalt
einstudirter und überaus präcife ausgesührter
Zigeunertanz welcher, zumal etwas Aehnliches bei
solchen Gelegenheiten selten zu sehen gewesen ist,
sehr gefiel. Die Höhe des Reinertrages soll sich
auf die ganz respeciable Summe von gegen 100 Rbl.
belaufen —- ein Betrag, welcher die so schwer vom
Unglück Betroffenen wenigstens für die nächste Zeit
der« ärgsten Noth enthebt. .—- Die ganze Veranstal-
tung zu diesem wohlihätlgen Zwecke nahm einen
überaus. befriedigenden Verlauf.

« Mit der Einführung des neuen Eisenbahn-
Passagiertarifs werden nach den ,,Birfh.
Wein« auf allen Statiouen 3 Gattungen von F ahrs
karten zu haben sein: I) CartomBillete im bis«
herigen Format, auf denen nur die Staiion steht,
die das Endziel der Fahrt bildet, 2) längere Car-
ton-Billete, auf denen die Namen von 15 Stationen
stehen. Bei Ausgabe hat der Cassirer ein solches
Billet dergestalt durchzufehneiden, daß die Station,
bis zu welcher dasselbe Gtlttgkeit hat, die letzte ist,
und Z) Papier-Billete, auf denen der Cassirer das
Ziel der Fahrt eigenhändig bemerkt. Wie zweck-mäßig, schreibi das genannte Blatt, das neue Billet-
sysiem auch fein, wie sehr die Gesammtzaht der Fahr-
karten durch dasseibe verringert werden mag, es darf nichtvergessen werden, daß mit der Einführung der neuen
sämmtliche alten Billete, die die StationGCassen füllen,
sich als uniauglich erweisen und durch neue erseht werden
müssen, eine Operatiom die mit nur schwer zu be«
wältigenden Schwierigkeiten verbunden ist; es hat
deshalb das Eisenbahn-Departement an alle Bahnvev
waltungen die Aufforderung ergehen lassen, unver-
züglich die nothwendigen vorbereitenden Maßregeln
zu treffen, damit am I. December die Einführung
des neuen Tariss ohne jegliche Störungen vor siehgehen könne.

Wie in Revah so eoursiren, nach einer Noiiz der
»Düna-Z.««, auch in Riga falsche Zehnrubehs ih e i n e.

Wie der ,,Wesenb. Anz.« berichtet, ist ein am l.
Juni aus dem Wesenberger Polizeigefängniß ent-

iprungener Arrestant am 29. v. MtQ hierselbst
festgenommen Und hinter Schloß und Riegel ge:
bracht worden.

Jm Sommertheater findet morgen die Auffühtung
des - vielbespkochenen Schauipieles »Der Talissman« von Fulda statt. Dieses Ienfationelle Stück
ist hier vor mehreren Wochen bereits gegeben, aber
noch nicht wiederholt worden. Am Mittwoch folgt
die Ausführung des »Bettelstude·nten«.

II. s I i · s l i IT g«

Gustav Hartmanty s— 12. Juli zu Groß«
Burtas im Gouv. Pensa.

Max Künheh i— Z. Juli zu Libau.
Frau Louise Bari-Mann, geb. Secuudy i—-

im 40. Jahre am l. August zu Rigm
Johann Otto Friedrich Both, f Z. August

zu St. Petersburg
Frau Jeaunettei Reicharty geb. Schmidh i—

Z. August zu St. Petergburkk .

Franz August Schlüsselberg,-1- s. August.
Rsxvcrend F. Matthissety «!- 11. Juli zu

Revai. ·
Gustav Meinst-in, »I- im W. Jahre am s.

Uugust zu RcvaL
Staatsrath Baron Gerhard Maydelh si- im

So. Jahre am s. August zu Bad Eure.
Musiker Mcnke Wilhelm Aldag, s:- 4. August

zu. Revai.
Fu. Auguste Eliiabeth Granz, «!- 4. August

zu Rigm
Frau Professor Ltua Tetchmülleh geb. Cra-

mey f L. August zu Jena.

Terms-se
des Iudisses Zelesiasdeupdxssesenie

(Gestern, Sonntag eingegangen)
Paris, Sonnabend, is. (6.) August. Hier

bildet sieh unter dem Vorsitz des Generals Rebillot
ein Comiiö für Darbringung eines Geschentes an
Se. Kaki. Hoh. den Großfürsten Thronfolger an-
Iäßlich feiner Vermählung.

Der Urheber des Complots gegen Dupuy sist
in Barcelona arretirt worden.

Marseill« Sonnabend, is. (6.) Augustx
Die aus Cette hier eingetroffenes Prinzeisin Met-
fchidfe wurde nebst ihren Eltern und ihrer Schwes
ster arreiirt und von der Poiizei einem Verhör
unterworfen. Gegen die Prinzeifin und ihre Mut·
ier wird das gerichiliche Verfahren eingeleitet, weii
sie den Richter mit dem Tode bedrohten.

s gdetterbericht
des meteorolog. univsObservatoriums

Vom s. August 1894. - "

» I 9 Fssjeslnljdk l 7 Uhr merk-«. 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 762 7 7625 7606

Thermometer (Centigrade) 14 9 12«2 « 17·8

Wiudkiche u. Geschwiudigr ·
(Meter pro Sec.) W! SEZ NEZ

l. Pktnimum d. Tenno. 10-7
Z. Maximum » 190
s. Vteljährtg. Tazxesmittelx 157

. EanrgbcrichL
St. Peter sburger Bd rse, S. August 1894

Waaren-Börse.
Weizen-» (Winter, Saksonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 9
Tendenz für Weizen: st i«l l.

Roggety Gewicht 9 Pud . .
;

. . . . 5,10
Tendenz für Roggens fest,

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,20—3,70
Tendenz für Hafer: fest. ,

Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . 12 .

Tendenz für Schlagfaah still.Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pud. . . 5—-5,20
,, von der unteren Wolga . . . 5,i5-—5,35

» Tendenz für Roggenmehls still.
Grutze, großkornige, pr. Kull . . . . . . 10,10
Petroleuny Nobel’sches, pr. Pud. .

.
. . I,24

» nus Baku » » . . .
. .1,i5

Zucker, Könikffcher Raffinade l. Sorte, zu. Pud 7,20
MeltspnPulw . . . . . . . . . . 4,85

Berliner Börse, 18. (6.) August 1894.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . .

. 219 Ratt. 15 Pf.
100 RbL pr. Ulttmo . . . . .

. · 219 RmL 50 Pf.100 Rbl. for. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 25 f.
Tendenz: fe st-

Für die Redaction verantwortlich:
A..hasfelblatt. Frau E.Mattiesen".

« Reue Dörptsche Zeitung. WIL-

Eine Iiiiiiitienivahiiiiiig Ein iiiåblitter Himiiirc Eine IaiiiiliciiiiiiihiiniiY i Eine Iaiiiiliknivahniiii Pensionnrlatien
Vvtt 3 ZIMMOM tst z« Vetmtethev kann einem älteren, stillle enden Herrn von 6 Zimmern nebst Entree und a en von 7 Zimmern mit allen Wirthscha ts- finden freundliche Aufnahme - Re-
Petstsbutgek Stkaßs Nr« I4- abgegeben werden — Steinftr. 33, oben. Wirthschaftsbequemlichkeiten ist mieth- bequenilichkeiten ist zu vermiethein Nä- valsehe strasse 19, im Hof.

I—·2 stilllebenden Damen oder Her- Eine Wphumtg t,··—·,»··8"·"Zk·m·"» mit e» frei ·— Magazinstraße ·Nr. 12, neben d. heres Rigasche Straße Nr. 57, von 4 ""«

»

te» sind 2 hübsche, gerne« große» Gatten kam; Ecke d· Müh, Rentei. Ausk. das. beim Hjussspiväjyten bis 5 Uhr. -
niige Zimmer mit separatem Eingang. len- u. Marienhofschen Str., Haus 5X7, s

««

«J·Zhannisstraße NTZZ sindAuf WUUsch Itköblltt U· Mtt volle! Pew abgegeben werden. Näheres daselbst bei ZU vcrmiethen O finde« Aufnahme het G. Sumgkkmz Leh-SStk-57-Vst-Etages FMU V« Netßneks . eine ParterrwFamilieuwohnnng von 7 ·, rer am hiesigen Gyninasiiitrh Petersbuw
Tei n« 6 zu ver-miethete v· Mitte Eine Zimmern nebst einem feuerfesten G-;- ..———-—:-—-.....--—— ger Straße Nr. 55.

s August sz Zimmer mit »
»

wölbe und m der Z. Etage eine Famu » o » »

sepattktem Eingtmg als Abstezgequartzek VUJU 3 Zimmern ist zu vermiethen — lieiiwohniiug von 4 Ziziimern nebst al-
oder an stilllebende Miethexz Zu essen-I · « len Wirthschaftsbeqiiemlicbkeiten Stern-

· » » »

gen Wallgraben Nr. 6, oben, von 4-—6 l Familienwohnung von s Zimmer» straße Nr. 17, Eckzder Blumenstraße finden gute Aufnahme Allee-Straße 32, findet in einer russischen Familie Auf-
Uhr Nachmittags. " nebst Glasveranda u. eine Wohnung Wohnun vie-ewig dem neuem Ausstellungsplatze nahme — RigaschzStraße 59.

Familienwohuung von 8 Z. nebst ql- v. 3 Zimmern in der Mühlenstraße sind ·
·

g ZL «

len Wirthschttftsbequemlichkeitem sv- ZU VekMtetheU« Auskunft Wttd Ckthetttt Von 2 Zimmer« ZU Vermspthen ·· R« « bis zwei Peufionäriuneu oder
wie eiiie Stiidenteuwohnnug v. 2 Zim- KastaniemAllee Nr. 21. sen-Straße 27. » Pensspuzke (Schu1kindek) finde» finden freundliche Lsufnahme — Blumen-
metzr beide im Centrum der Stadt, ge: Bitte Fatajl kleines möbl. Zimmer mit sep. freundl. Aufnahme und russische Conver- Straße Nr« S« UNDE-
gettuber der tlnivergtät belegen, zu ver- von 6 Zimmer-n nebst Veranda und n! Eingang wird zu 4 Rbl monats sation bei Frau A. v. Coss art, Stern-

«—

" ’

UNDER— Nahm UskUUft Cttheilt Ja- Garten wird zum September-mitzuk- lich zu miethcn gesucht. Offerten sub str. 19. Genauere Auskunft ertheiltCVVSW G täglich von 9—10 Vnn und kkei in der Alles-Strasse- Nr. 5» ,,Zimmer" empfängt die Expedition die- Frau Professor Tammann täglich von finden Aufnahme Blumenftraße Nr. 12,
5—6 Am» Ssttetatke G- Tteffttew Cvorrnals sehr-einen) ses Blattes. 3—4 Uhr, Scharrenstraße s. bei Frl. Weidenbaum."



If; Ums.
« Reue Dörrptfche Zeitung. . Leu.

is . .
.

· zäk « « « s· » « - « «« · « dass die bis dato in meinem Hause s l· erge Mo. M lg «—

i« T
"fL-. --

« .JI·1s-·«s;: .

.» · · - · . « « — m audwerkew ere n.-Die Beerdigung unselrer theuren Mutter. und Groslsmutterk der As. 4j · Dinstaxb d· s· August

ff· · ’
·· ·· Lvnk ··1E··n ·· U ·· ·· DramatifchesLNidärkkieiz 4 Akte» von

l - J! .

- ac ne net, e euen ver rö e e er« s · un ·· uwi u a. · ««erfolgt am Disnstag, den 9. d. Kette» um kitnk Uhr Nachmittags. Iåzndhmgukälistxäskährt werden wiiä S« r r a
. m M m«

Anfang 7iAguhr Akmzzzil H· —L;"I · « « Des Umbaues we« en bleibt das Geschäft circa 14 Tage! geschlossen. "··«·"·«
F, », · I ·« « « ,. «

— — — .V DE« llintekbllebenen Wahrend der Bande-it werden neben der Ilandlnn·-,·
··« · . g Fig, ·RC- «. · . ·«

· «· « . «

is « . — verkauft.
·.

.
»

« o III-v«E· OGWGWGISWDGÆWD Ins-mass ch- Saclisenelalilsp . . —-

; Am 10. August und« an den folget« . «» » « —.s——k-——-j———k—— Mast» W» 9 Hugo« sz, den Tagen wird von 10 Uhr Vormittags O · : : Es ;.·
«

·

«— «

jHZ - ab in dem am großen Markt sub Nr. 8 ··

. i bei günstiger Witterungr belegenen Gorufchkinfchcn Wohnhaufe ——· — ». - · . Oh. r . r ;

« das dem— KUUTMAUU
··

· · llueaio »wenn» doeecøiiei do ceyodscnia iiostineiriiaiiateii irr-darein« sen. ,
« fcpoeca a dispensiert-Jeden, »in-o no« TOPPOBJIII Tjlaltlllitltlll l! lttkwkkeIk «

« « « Gleis-I YICHCTFIHHXP Itgxtsßqjjfk nepcsedeicoi its-z dwna Sauerei-dann no r
"·.!.· « . . . Faust-Honor«- Utnuyo - - . .

i ·-« — · CI «— ·- beftelhknd eaus Piehllaålxieciiileln Lchiicisdfen r · : « XI Jbcyqxcxym »««Y» F - - - Am am«

· Tabab Lzqueurety Hapyros·«G·las- Um; - sw- « I (do.n5 den-goa- Oiaxiz Patienten-J. . » «· «Fayexxce-Sqchexx, sowie aus rdiveksexj mi- « Roman-can cis-n»- ceoio nackte-»Wie· daaiodapaocsizto Fa onst-erstritten ·.7i««z··- « · « O

deren Waaren, öffentlich gegen Baarzaly » » do »ein-o oaaiocicaoaaocmo « deute-pro, icomopoauiri itpoiag xzdociiaoiiøøro sagst» g II» zwanzig»
» TUUS Vsrftsiustt werden— r Montqllx d« s« YUHUIL nie-m n «« tsgdguzeci spannt, a noseoaio reda- gejopnøno i. e. noicgsiianiejtett . ———-·—— .

··

«

Z -.——-——— pig qikgqkiqq ev, aegcozsnaoeaz einein-irrende Arena-»r- acøioaaitiiizjinostao a« ais-Martin) ern; DIITNFC kkjkr MUSHSEICV EIN— HAVE«
Hut-lud· tiecsrh nenne-knist- uiioroyucu «

«

»» MAY» · C» Co« W«»»»·Mw »o»»z«»2-e·»·3 · « « Tkamilien 20 can. «z;- . Eikeime- Ev5I12Isyv0p0aeI0pbeEe- 1170 YQDOSOISQQYLCY V «
·

· I« « · uiciiiaiitqsisiiekrlzohisu 30 ·Kop. i«
· LUSTC Cskd ·ASI·ICTII iuuoio ·""«·«"·"····—"'·'······· « « - s a· Persou.,.niijssen« aber, wenn sie nach

"Y- - Syixesræ pruni-Its s ««

« « Sclrluse des concerte im Izocal ver—-·s · · - · · — - -· « · . bleiben wollen, eingeführt werden.IWXMHUTEPBHAH u« i c e «;f; i «
»

« « e. r . F UUUØUE UXJs « HZFWEEMJMHEWW
·« r. auflas-ausgesun- In.,xiI.-«äl4, « s · · · · · · · »· » · d ·

n rnso n Syxiy ncerna case-harken or— Beginn des unterrichtz Mittwoch· Dein. liocbyecbrten Pnblicani a. Ade! Jnrjeibs fldorzoaktsjnnd er·
f( nycnasrn Tom-no nuraretuhnhia n usw— de» H· August· 9 Uhr· Umgegend die eryebenste Ase-zeige, dass icb »reine· Dssmsjdetifstksitds «««·«"« « «« « « «

«« · um: apum-Ihn sno FUVPSIIEEIUG Aufnahmepriifungen und Nachexas sussgs stehst« EIGMPØOGPWCZPICSTCITT ans«dems«kEaeisek-sacli— «
« I I ·

mßllahnf M« kszupiefsa npocmaz Ums« Fspnåsbends VIKZOAAUS 9 Uhr, send-del, in der Scblossstrassaiin die « «

««

·
«

- ·
.

· un s ien ag, en ·; ug. - · - . - . z« · , . ; » - .
-·

« r «?
:—. i

Einen, hochgekhXsszzubkkcum Jukjewg Anmeldung» empfgvgtSecm l11b.·1t·1·1d KTFFLIEZFPLFFZ IF» », Xllccs AFFMUF . ; e ·
·· beehre ich mich hierdurch«sanzuzeigen, daß ZZFDTIFZYVYZH4 Uhr« tm i« L« a« e« der Ndbe dessplkatbbaetses) ·c’zber«9scfitb-østspbabe. .- «

ich am 15. August d. J. in der IACVVN «

I l» · Indem eclt jdndas inir bisher bewiesen(- Woblwolleniøkyertisanen - ·r
-. «. g: Hei, ·.·· s« - s

· SkkaßcNks 14 M! «— · J( kred- Gtaßs bestens danke, welche. iclt inir auch, in Zalennjt bewahren en wetten«
»

. - ·«
»

« . O· · « . bitte, erlanbie ich. mir daran-T aitfmcrlcsamnaii maclzenspzdass tot-ein stetes
- · « « r »

« Bestreben, en Prompter nnd« reader Aetsjnltrnny aller Auftrag«- sein -- » s . O

« « « MHMIL · « « EWAGCMUØFPOZÅ « Jeder-Zeit unentgeltlichedufnahme

J eröffnen und bemüht sein werde, immer « ·

"—«—

· «.
··— · · · ·· · ·« ·.· -..—-——————————«·««

«

«. von· Schmaus-r? öinbd Zebärikkiiden, kräftige und fchutackhafte Speisen zu ÄUMCHUUICIL DOIIHETSTUKJ den « « » El! LIUCU Es« II· szS Z III· Und· DIE·

Psssspss s« sssssssslsssss -

Ase» D« H 4s««5« UIIISIIS I«SSSS r«k-.:.r;::.k.t..:; r
» Jan: Ycnciettc Wroßmauii Atsislslsmspsvftsssgesss · Breiten-z 1111136 « · . « . « ·

; «-0-«-m2-2. som- imxi nsiskcsgsi »»-

- »in staat. insect. wünscht fürs SOHHUVEIIC d« I « U« · Ohio-zug- dukzjh dik- k1. Pf0kk9) « , i0——12 Um— vokmittogs.»
«

-

- Au von 9 Uhr an. V · - « s x k k im« h i i; 10nachfte Seht. eine Stelle als Haus— By· - · · · · . ran enau na · e· eg tin am .

- lehret, hier am Ort oder in der Nähe Iscllextllilllltlt Sonnabend, den 13. - . · · »· ·· · · · · August. «·

«· desselben. Qfferten beli·ebe man sub - Aug» von kzqUhk Hin· ·· -— ······--«·:» ·«
« ·: s ««

« · . « D«·osz70k: «l »Es; «« MMZUIVM wEspsds D« Essai-s« ssss vssssssscsssss Dienstag« ·1«- « Pr0k«1)r-Y— Gent-erpfl-
ks YTtks·—;———————-———— . den IS« A"8«·«- 9 Uhr· ! - -

J! EM Lehrer .

u. v. zeilsleioaiici s

. ————-——r
.

.
. . hiedenster Art · s : » r

. - r. : s« M If« kyjZtdkwsseftcrcsäegäruæhräa Yeullkmge u
—··;HÆ sowie. Teppielse aus neuen EITHER-Streifen von tszlibh 25 Ko»

·
« » n

·

—————«———;———»————————-— · · Sllsznoe bis 6 RbL zu haben. »Auch Ikeiseliokfljse sind daselbst billig-abzugeben. »in der namensohn0täor6l- szaoe npasnweahcvknellaoe M
sxksxssnstxincssiziisetivrisii - « - s «n 2-x·b Ists-COECA IIEIIISJIBIIOS YJXUIIEIIIE enfionärc ob. Penfionärinuen finden· · Pkohskclck « beginnt am I5, September. Sonst« tlsk

f« s ·. HYTICW UPSOHPUZOEHHO W· UND« Aufkmhtne UND AULWUULTJ Nsch- « - . . ? U Qui-se ji«-r Saaten» Z Monats, Zins-two-
- JCJIBOTIBSEEOE hulfebei den Schitlarherten —— Malz- . « E ohentlich zu 2·—-3 stundeiixktels 15 It.I] IF« IIIIIIIIIIICITCCPFSIICICVS iniihlefaNrz b: Ltrenbliiiii · · » » s - ·

-- Anmeldungenspvoni 20. August ab
f r. Janus-Inse- 6-Ivkl’»ltfi1glkt·,äs94ersåutg« Wirt! Tit-I·- ju mein» Wohnung, Hjgzsohz St«

finden dauernde « Besehäfti un HEXE« Z« OHYTCHIS H W» VI« «· - » « - LLLLLI-«—LLJL.P:- Nr« ·23- im H0ks 1 Tksppss
«in der Maschinenfabrik vong g »BABVLBUZFJJLEIIHIJIYFMSMG· ( .- «

«
" . NSIFFZSVUUCICU W« 17772 m«

is. F w· a· ——————————4—————-——————— In einer gebildeten Familie werden zur e
« as« · ·f « P. EIN! . . O Geseuschqft kük ein iajäykiges junges r s . · Werkenl . III-U«- -

.-

· Mädchen Im« Anersgenosslnnen UF PM- nebst vollständi « ein erichteter seit 50
· , , , td », A st scon·zu nehmen gewnnfcht Vortheilhafte Jahres» bestehestder flFäkbcrez werde» d . ei ««

. Lnmnäekägrr älxlrtaäsbesåfksnefdun sen Hxslker Bedingungen ·und lcebeizolleBiåhandlung unt» vortheilhafkez-Bedkngmzsgn Wege» US OMOIZE O TTIIJDISE
. - . - r »—

«« - r—
» «.

g · « . ZU . tveidetl zllgslkchekks Nahm Usklmfts Erbfchaftgthezkung perksaufz »He» Mch munie de bonnes recommandationa. Schuleunnem auchszsolcheiz die s: ) zum, Werwsche Straße N» 5 rechts» ··
» f. · « » · ,g —

· HauslehrerinneuåEramen vorbereiten wol- —,--,—-T——.————s——« vekincetheks 2Nahek9s» VCFFTVVEV V« ghskoheTHE« place« · s adkossok a«
. gewandter Futterarbeiteiq sowie ein im· empfanqe ich vom· s· August· an von · lenrus oder P. K·awak, Faun. LB. P. Nr» 210.
L? « Mätsenmkwheks usw«-ern« und 11—1 UHIYVDVUL U· 5«-6 Uhr Uachms r · — « « « « «

·
.

- -.
- ls llansleltrerxhier oder- aut

» Ordslltlicbs Akbsitsks STIIAIIISU EVEN« « Für die Vorbereitungsclasse find let: finde» freundliche AufnahWz ... Fjschep S - d. Lande,;sucht««ejne-.Anste1lung
JMIOIIUCIS Ulld IOUIISUCIS SESUUUS nerlei Vorkenntnisse erforderlich. — Für .«Skraße Nr« 12 . . · . .« «. " . ein ekkahrener,des R-ussischeu«miz,gh-

« Nähere Äuskünkte Cktheilt wildem« Pkakkilche UCbUUg TM FVAUzösilchCU UUV mit 2 Ejnjg «, jagte» 12...15Ptzks tiger«Lehr«er. Ockerteri aii die Expd.
-«'Limmer’T—am—«merk0rs m· Flun1and« Rufsischen wird auch fernerhin« gesagt· Und soneus ist tigilllig za werlcanken —- cVBls sub pss v« U« «

-Ein ordentlichsr · · « ·-«- Sprechftunden während der Ferien · · « . « pastokzsz«sx,.zssz N,.··4·«·»H.·,»· »von 9 «

konzjonzzkzz 9«s—·—"«—·——··9kFCUHHM
- Junge VOU 5—6 Uhr Uachms « ·· ·· « P ·» UUdUYcchb··· · d

»in.- 11 Uhr vorm. und Fort-cum. · ·· s · s Institute» · - «w» «.::-«r
»» · . «« · U et! e·11 1011 UU Cl· I Z M M. tin en— reundliche Autnah e ·t

·. welcher auch rnistfch spricht, sucht irgend Schularbeitew Dxctorin Sternwald, yklbgoblaakhkg wohlerkaspellek z; Nachhilfe; in allenkszscliulfäckernmheine Stelluug, anch in einer Handlung Magazin-St» Nr· 8-10, Ve1-Etage· Petersburger Straße 35. · s Fjs9h9k«xk, N» s Hmxznx
»: als Knecht APLVC « « ·« «—

« « Jn einer russ. Familie werden - « s » «« Eine Hjnngsljatnesz
« « JUNGE-Fast« S« dszLandsz eikke III· D« unterrtcht m wem«

Y a auch. und zwei einfache Betten sind die der russs deutschen uiid est-si-
» — « « ksks skksskkSUs VTWS als LHVCHU « I S - . ou - »— - zu verkaufen —- Mönchstrasse dirs-Z, schen Sprache inächtig ist und auchf . CTUSS III« Haus-DIESES, SITÜVZS U« Hülfe « g r Yensjgnake ; von 4—-5-Uhr- Nachmittags. schulkenntnisse besitzt, such! sIMtIIIs

«« d« Hausfrau Oder Gesellschaften« beginnt den 16 August Anmeldungen mit Nachhiifg i» d Schulqkbeiten aufge- Abreise halber werden als Gassirerin oder Verkäukerim ZuI u· FHSSSMV Adresse unt« IX' T« nehme täglich entgegen «

nommen -«- Wallgraben Nr 2 im Hof « » « ««CkkkU80U Blume«-ZEISS« H» W« CICMf « in der Elxped abzugeben. · P· Iürgens Hof» keck« « »·

Eine ··

jwexkaxktstkqßs Nr. z, zoaus miß. Pknsjqiqqkkqqkq FIZVFIJHIZZIZIFJZ Stern-Straße Nr. ekksspVouskkio bis 1 s· E« · . l· Mein Nachhikfe bei-den Schukakheiten —- AI2x- ——-—————. . r l e
wird fürs Land gesucht. Näheres Re- · ·

-
’

scmdepStmßse 29 Eingang dukch kxHpf · gutes Klavier von Treffen, I - i ·
«

·f · valfche Straße Nr. 27. · Thük links· «— i·-
« EIn;-.Bj·uffet, «! Kleidevfchrauh Si« sind zvorkastshtå Itänattspseckzs Buchdrr ———— 's« I beginnt am 22. Lluguft

· ·
-·—C;i——-«—n guterhaztejer -——-«—·"-— Ha, Dis-h, Skjihkh Bette» einig, »

·"

Zi s» · d
-

«; SPVEchstUUVE VVIU I9· ab. skagkch VVU
.

»
»,

; Wirthfchåftsgeräthh «fowie Noten und »«,—-Esp.--s-·..—Y.·« U Eikpe
«

· · ·

. . 11—12. Bücher werden billtg verkauft — Mitly - VCTICIUW IDUUB
- Eine tüchtige Meierin · kann sich mel- ·

·

» . lenstr. 23. Vormittags zu besehen. ·- Ulladkatss Und Iclldäollpäppsll
«. den bei L. Sander, Johcxmkisstp 8. Miihleiiftn 1··2··«»« steht iinhdlfiftraggessbgllixgp Ftkm Vcråaig Für· die - Btyjgkz

! «« « aurf der ieigen er e- ottatiom u . « «· - « O « Koth-that» ·
E « . s«- « wird daselbst Auskunft ertheilt über eine . nnd ··u·hgxvsgz,z·sktkssg Ihn-er«« sucht Stellung· MPOVSPL GSIIIGUSIIIU 28« t « · ein over Känfer gefncfhfb · « «H«"""·"—·—"T T—-

· , ·

e er alles N" ' bt D t K p er » 0 I· -.r 2P ln Inelnclg von drei Ztmmerm tm Talshoffchijtixgostlhrat Lkicisokicnfz An und al1e·«·."-Z-;)rteii stneistap und
im Alter von 10——14 Jahren sinden beginnt; am 17. August; um 10 Uhr. « .- . ihn gerichtese Briefe sind über Laisholm PUNITIVE-get. « ·E« ftstlsidlickie Aufnahme ——KEfEOUEEII-AUOE Dis Aufootimepkiifuag End-et am a z« Udkslsjkslss

—·-—-.-.— « d! ·
. åsfz,Y-bY-krkr———demxHof- CXUMWTYY is. August: um 10 Uhr statt. « « 0 « ;

. e lnäprechstuuden täglich von 11—-1 Preis? ykndzwarcsnolghgilllliper als · · .-IIolmsti-..18, Rigasche stkasee
- ie o ei ) )1 en am m a - er, z» d» Kastwjesp um; Ä11997sz,.z3«9 z· »

·
· ·s· finden gute Peufion — Markt-Straße 7. · K« Kkhkl « ·zu verkaufen. ·

·-« «»

»· ,,«·
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Beråsherrilletonr Unsere Cholera-Epidemie des Jahres 1893.
Mannigsaltiges

Ietruu
Landwirihschaftlicher Bericht.

Ueber den Snatenstand und die Ernieaussichien
in Lin· und Eftland veröffentlicht die »Halt.
WochfchrM einen ausführlichen Bericht, der bis zittre
W. Juli reicht und aus 61 der Oekonornischen So«
cietät zugegangenen Correspondenzen zusammengesiellt
ist. Dem Bericht, der zahlreiche, die Witterung-
verschiedene Andauversuche etc. betreffende Details
enthält, entnehmen wir folgende allgemeine Ueberfichte

Bis zum 28. Juni war die heitere Witte-
r u n g den landwirthsrlsaftlrchen Arbeiten überall gün-
stig. Dann trat eine fast sswöchige Regenzeit
ein, die im Centrum des Bericht-Gebietes am inten-
fivsten, und zwar im Sinne der Schädigung, einge-
wirtt hat, während die Peripherie theils weniger,
theils garnicht geschädigt wurde, theils —- und das
gilt vom Westen — gar nur Vortheil aus diesen
Regen zog.

Die Klees refp. Kleegradsiörnte ersten
Schnittes ist quantitativ nicht sehr groß gewesen,
aber mit wenigen Ausnahmen in bester Qualität vor
dein Eintritt des Regenwetters geborgen. Als Ur-
sache der Mindererträge wird zumeist die Kälte im
zweiten Frühjahr, seltener werden die Dürre im er«
sten, hier und da auch die Answinterung oder un-
günstige VegeiaiionssVerhältnisse früherer Jahre an-
gegeben. Dank dem meift relativ früh vorgenom-
menen ersten Schnitt und der dann eingetretenen
feuchten Witterung ist der «Nachwuchs fast übekqll
sehr befriedigend, weshalb in vielen Fällen der zweite
Schnitt in Aussicht« genommen wird. sHier und da
stand der Nachwuchs bereits wieder in Blüthe.

Die WiesenheusErnte hat durch die Re-
genzeit mehr gelitten ais die «Feldfulter-Ernte; die
Wirihsrhaftem denen esgelungen iß, die ganze Fut-
tersErnte des ersten Srhniites unbefchiidigi zu bergen,

Neunundzwanzigster Jahrgang.
dürften im Ganzen die Ausnahme bilden. Aber
mehr noch als die Schädigung kommt in Bezug, auf
die WiesenhemErnte der Ausfall in Betracht, der
durch das ihr ungünstige Frühjahr veranlaßt worden
ist. Natürliche Wiesen haben vielfach sehr geringe
Erträge gegeben —- mehrfach wird der Minderertrag
auf IX, einer Mittel-Ernte angegeben -—— und da
dieselben den Ausschlag geben, so dürfte die Gesammt-
ernte erheblich hinter einer guten zurückbleiben.
Mit wenig Ausnahmen befriedigen Compofts und
Kunstwiesen auch heuen Immer deutlicher spricht
sich in den Berichten die Ueberzeugung aus, daß
die Wiese gleichfalls der Cultur bedarf, um· den
Grad der Ertragsstihetheit und sstärke zu erreichen,
den unsere slccker erreicht haben.

Dem Wintecroggen, der eine frühe und
reiche Ernte versprach, ist die legte regenreiche Be-
richtssPertode nicht günstig gewesen. Zwar wurde
die allzu frühe Reife aufgehalten und dadurch Col-
lisiou mit« der Futter-Ernte im Wesentlichen vermie-
den, aber die von Stürmen begleiteten schweren
Regen legten die theilweise schon früher gelagerten
Halrne vollends nieder, wodurch nicht nur die Kör-
nerbildung gestört, sondern auch das Abernten sehr
ersihwert worden ist. Dieses begann meist um den
18. Juli; in Südssivland bis 2 Wochen früher,
in Estiand später. Wenn auch eine reichliche
Stroh-Ernte gemacht wird, so dürfte die Kör-
nevErnte vielfach nnbefriedigend ausfallenr al-
lerdings lagen Probedrusche noch nicht vor.
—- Noih niehr als der Winterrogen ist der Win-
terweizen dem Lagern verfallen. Der Schnitt
des Winterweizens hatte noch nicht begonnen,
stand vielmehr noch in nähere: oder feinerer Aus«
sichts

». Der Stand der Sommerkornfelder hat
sich in dem Berichtsilltonat entschieden bedeutend ge«
bessert. Die Regenperiode hat bisher auf sie — das
wird selbst in dem Berichte eins Schloß Sagnih be-
stätigt, wo es die stärksten Niederfchläge gegeben
hatte —- überwiegend günstigen Einfluss gehabt. Die
Länge des has-w, bei sehr guter Bestockung nnd
Aehsmviidueks ist» beispielsweis- e:- Schtpß Sagikitz
slh Fitß, in Lechts Uivländischer Hafer) 3 Fuß
hoch; dabei ist er hier tiefgrüiq Landgerfte ist hier

ebenso hoch und gleichfalls tiefgrüiy nnd auch in
anderen Berichten rühtnt man namentlich das gute

Ansfehen des Hafers Gerstc hat sich vielfach ge-
legen. Was nun aber den Sommeikornfeldern Noth
that, war Wärme.

Der Ftachs hat sich sehr erholt und verspricht,
namentlich frühe Aussaah eine gute Ernte, insbe-
sondere des Harles Leider hat er sich nur an
vielen Orten gelagertz insbesondere hat ihm das
Unwetter, das wir Mitte Juli hatten, arg ge-
schadet.

Die Kartoffeln haben dank ihrer heutigen
frühen Aussaai sich früh enttvickelt und stehen seit
etwa dem 10. Juli bei üppiger Krautbildung in
Blüthe, auch ist, wie der Bericht aus Jensel bemerkt,
guter Kollendnsatz vorhanden. Leider zeigen sich be-
reits die Anfänge der Kaetofselirankhein

Das s. und 7. Heft der »Baltischen Mo-
natsschrift find dieser Tage in einem Bande
ausgegeben worden. Der reichhaltige Inhalt dessel-
ben wird mit der Fortsetzitng der Biographie Ger-
hardi v. Reutern’s eingeleitet; unter Wieder-
gabe von Briefen und Aussprüchen Reutern’s, die
seine Persönlichkeit lebensvoll charakterisiren, wer-
den die bald nach seiner Heirath unternom-
menen auslätidischen Reisen, seine Beziehungen
zu- bedeutenden Persönlichteiten u. s. w. ge-
schildert. —z Eine gerade gegenwärtig besonderes
Jnteresse beanspruchende Arbeit bringt das vor-
liegende Heft in einer Darstellung der Haupt·
ntotttente in der Geschichte des Char-
girtenconvents« von Axel v. Oernetz der
Verfasser behandelt hier ein Gebiet, das in enger
Berührung mit den von ihm in unserem Blatt ver«
öfsentlichten Auffätzen über das »Ringen des lands-
mannschaftlichen und bursehenschaftlichen Princips
in Dotpaitf steht. -— Einen gehalivollen und an-
regenden philosophischen Beitrag, eine «,skeptiiche Be-
trathiung«, liefert M. v. S werd: er behandelt die
Frage: »Welche Bedeutung hat di;- Phil-
losophie für-das praktische; Lebens« —-

Weiter bietet das vorliegende Heft eine werthvolle
Erinnerung an Carl Ednard v. Liphart, die
keinenGertngeren als den Grafen Sch ack zum Ver-
fasser hat und dessen ,,Vermischten Schriften« ent-
nommen ist. Hieran schließt sich eine sehr sesselnd
geschriebene Skizze aus derbaltischen Jnselwelh »Die
Insel Mohn« von Baron Reinhold Starke!-

tlssunements nnd Jus-rate vetmgttelux in Aug» d. Lange-i
UnnoneemBukeauz in F e l tin: E. J. Kccrow s Bucphsä in W er: s: W. v. Gras:
ftp-« u. It. Vielrosss Buchhz in W a l c: M. Rudolfs s »Buchh.; in Nebst: Stuhls. V.Kluge s: Ströhtty in St. P et e r s b u r g: N. Matti en s Central-Unnoneen-Agenm.

b erg. Den Beschluß macht eine Besprechung mehren«neuerer Publicaiionen auf dem Gebiet der baltischen
Geschichtsforschung von »F. Les« und eine Zusehrlft
von Frau Olga v. Tiiuroth, geb. Baionesse v.
Rahden, die eine Berichiiguug einiger nicht unwe-
fenilicher Ungenauigkeiten in den jüngst veröffentliehien
,,Erlnnerungen an Ediih Rahden« enthält.

Aus Estland liegen in den Revaler Blättern
vom Montag folgende officielle Angaben über den
Stand der Cholera vor: Ja Kränholm,
wo am s. August ein Patient genesen ist, waren
noch 4 Personen in Behandlung verblieben; in
J o ach i m sth al (bei Narrn) ist der Krantenbestand
unverändert geblieben ss Pers.); in Hunger burg
ist am 4. August 1 Pers. versiorben und somit nur
noch l itranker in Behandlung verblieben; im Dorfe
Koplikülla unter Jsenhof ist am Z. August eine
Person, die Tags zuvor erkrankt war, gestorben.

St. Petersburg, 6. August. Die ,,St.
Dei. Bad« wenden sich gegen die zu weit gehenden
Erwartungen, welche aus die Erschiießung der
produciiven Kräfte des Landes mittelst Organi-
sation eines allgemein zugänglichen
Credits gesetzt werden. Die begeisteiten sin-
hänger dieser Maßnahmen gäben sich nicht einmal
die Mühe, die Quelle zu bezeichnen, aus der man
die erforderlichen Mittel für einen solchen Credit
schöpfen könnte; alle diesbezüglichen Auslassunsgen
liefen aus die stereolype Phrase hinaus: »Der
Staat muß zu Hilfe com-new« ·—- ,,Jn der Thal«
— bemerken die »St. Bei. Wein« —- ,,wenn der
Credit bei uns auch zugänglicher und vorklllem
billige! als bisher gestaltet werden könnte, so wäre
das doch nur· mit Hilfe directer Beziehungen mit
ausländischen Geldmärkten möglich, die an einem
Ueberfiuß an Mitteln leiden. Wie billig das Geld
in West-Europa ist, geht aufs deutlichste daraus
hervor, daß dort der Discont auf nicht mehr. als
1V«:pCt. normirt wird. Jn einer isolieren Lage
befindet sich nur unser russischer Geldmarktz dank
unserer eigenartigen Valuta, die beständigen Schwan-
kungen unterworfen ist. Unsere »c5-redit-Jvnstiiute sind
völlig der Möglichkeit beraubt, die Billigkeit .des
Geldes auf den westeutopäischen Märkten bei der
Discontirung von Wechseln und anderen Operatio-
nen, welche die umlaufenden freien Summen ver-
mehren, auszunutzem Das einzige Mittel, die Lage
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Unsere Cholera-Epidemie des Jahres 1893H.
Von Professor Dr. B. Körben

» Nachdem die Cholera ihren Einzug in den Nach-
barprovinzen Estland und Kurland gehalten hat, liegt
die Möglichkeit der erneuten Einschleppung von
Cholerakeimen in unsere Stadt nahe. Jch ergreife
daher die Gelegenheit zu einer öffentlichen Bespre-
chung der Erfahrungen, welche ich während der letzten
Epidemie zu machen Gelegenheit gehabt habe. Es
dürfte für unser sog. Embach-Athen, das sich als
eine Art Centrum für baltische Jntelligenz auch den
Cultursortschritt besonders angelegen sein lassen sollte,
doch selbstverständlich sein, daß man Alles daran zu
sehen bestrebt sei, der verderblichen Seuche erfolg-
teiche Dämme entgegenznsetzem Dazu etwas beizu-
klagen, ist mein aufrichtiges Bestreben gewesen.

DUtch wen, wann und woher der erste Cholera-
Fall in unsere Stadt importirt worden, hat nicht
ermittelt werden können. Jedenfalls haben die beidenaus Polen angereisten beurlaubten Soldaten mit
der Entwickelung der Epidemie in sofern nichts zu
Wein, als der eine am 18. September, der andere
am 2. October eintraf —- zn einer Zeit, wo be-
Mks Mehkeke Fälle von Cholera-Erkrankungen vor-
gekommen waren.

Als Vorläufer der Epidemie dürften anzu-
sehen sein die Verdauungsstörungem an denen viele
Einwohner bereits seit Mitte August gelitten haben,
wodurch die individuelle Prädisposition sicherlich ge-
steigert wurde. Anfang September kamen außerdem
auch in dem Bezirk, wo die Cholera nachher epide-
Mksch austrat, vereinzelte Fälle von Ruhr vor, die
sich dadurch auszeichneten, daß in derselben Familie
Etwas fpkkkek Fälle von Cholera austraten, so daß
die ersten unter dem Bilde der Ruhr verlaufenen
Fälle wohl bereits als Cholera-Erkrankungen anzu-
sehen sein dürften. ,

Unzwekfelhafte Fälle von Cholera er-
eigneten sich nun aber Mitte September in den am

werkzrztlåkeitfkräxtblrsbixltsetkxngorciggss PTHIS: Nr. 17). — Der nachstehende AZssatz ist dankt« ausNUMMkfaar NO, Its. Juli.

Embach gelegenen Häusern Lang-Straße. 46a««) Fa-
milie Mäggi, Lang-Str. 54 Kusnezow, Fortuna-S«
37 Poljakowj Fortuna-Str. 29 Familie Barschowa
und Ehrmann, und auf dem v. Knorringschen Holz-
platze Die fast gleichzeitig in mehreren Häusern
auftretenden Erkrankungen bewiesen es deutlich, daß
es sich nicht mehr um vereinzelte Fälle handelte,
sondern daß die Cholera-Epidemie ihren Einzug an-
getreten hatte.

Die Epidemie dauerte etwa 7 Wochen, also bis
Ende October, worauf nur noch vereinzelte Fälle
vorkamen, die jedoch ein Wiederaufslammen der Epi-
demie nicht mehr veranlaßten.

Die Zahl der während dieser Zeit Erkrankten
beträgt nach den ofsiciellen Listen 95 (99—4) mit
einer Sterblichkeit von Es. Dieser ungewöhnlich
hohe Procentsatz von Sterbefällen erregte den Ver-
dacht, daß viele der leichteren Fälle verheimlicht
worden seien, zumal ich ja auch schon während der
Epidemie solche aufgefunden hatte. Da nun der
Bezirk der Cholera-Epidemie scharf umgrenzt war,
so versuchte ich die verheimlichten Fällenoch nach-
träglich festzustellen.

Als Cholera-Bezirk muß bezeichnet werden
die sumpfige Niederung zu beiden Seiten des Walles
am Knie des Embachs, und zwar das südliche Ende
der Lang- und Fortuna-Straße, die Neu-Straße von
der Weiden-Straße bis zu den Häusern Nr. 18, resp.
17«, die Linden-Straße vom Embach bis zu den
Häusern 19, resp. 12, die Weiden- und Wiesen-
Straße. Da ich die Vertheilung der Liebesgaben an
die durch die Epidemie schwer heimgesuchten Fami-
lien und die Aufsicht über die Desinsection der Ab-
tritte und Höfe übernommen hatte, so verbrachte ich
täglich mehrere Stunden im Cholera-Bezirk und da-
durch gelang es mir, das Mißtrauen der Bevölkerung
zu verscheuchen, so daß ich nach Beendigung der
Epidemie« die gewiinschten Auskünste bereitwilligst
erhielt.

Während der Umsragen konnte ich einerseits die
Bevölkerungszisfer des Bezirks und andererseits auch
die Zahl der Erkrankungen in demselben möglichst
genau seststellen. Ju dem oben bezeichneten Bezirk
gab es zur Zeit der Epidemie 140() Einwohner —-

«) Ich ·we·rde mich in dieser Abhandlung der während der
Epidemie ubltchen Bezerchnungeu der Hausnummern bedienen
und nicht der seit dem Frühling I89k eingesührten Numeriruuxp

etwa 1200 Esten, 200 Russen und 5 jüdische Fa-
milien. Die Zahl der Erkrankten ließ sich daher so
leicht auch noch nachträglich feststellen, weil die Cho-
lera zu denjenigen Krankheiten gehört, die schwer
vor den Hausgenossen verheimlicht werden können,
zumal bei der Bauart der· Häuser unter der ärmeren
Bevölkerung —-- nicht nur im Cholera-Bezirk, son-
dern auch in den übrigen Quartalen der Stadt.
Auf den durch die Länge des Hauses verlaufenden
Eorridor öffnen sich meist die Thüren der aus einem
Zimmer bestehenden Wohnung. Da es in den Woh-
nungen keine Abtritte giebt, muß jeder, der den Hof
erreichen will, durch den Eorridor, und das häufige
Oeffnen und Schließen der Zimmerthür kann in
Folge der dünnen Zwischenwände nicht überhört
werden. Demnach wußten auch alle Hausgenossen
anzugeben, wer innerhalb eines Hauses und zu wel-
eher Zeit der Betreffende krank gewesen war. Selbst-
verständlich habe ich nicht alle Kranken ermittelt,
denn viele Familien waren aus dem Cholera-Bezirk
geflüchtet, andere verweigerten die Auskunft oder
machten falsche Angaben. Jn jedem Fall ist die
von mir ermittelte Zahl von Eholera-Erkrankungen
zu klein. Von den 99 in den officiellen Listen an-
geführten Kranken zähle ich 4 (Nr. 16, 18, 56 und
84) nicht zu den Cholera-Kranken. Es entfallen
von den restirenden 95 nur 71 auf die oben von
mir als Cholera-Bezirk bezeichneten Quartale; dazu
kommen dagegen 57 Fälle, welche ich durch Besta-
gen nachträglich festgestellt habe; somit erkrankten
von den 1400 Einwohnern 12 8 oder je 91 vom
Tausend. Das ist v i el m eh r als während der letzten
großen Cholera-Epidemie in Hamburg. Wenn nun
bei einer Erkrankungszisfer von 40——50 pro Mille
bereits von einer schweren Epidemie. geredet wird,
so muß die letzte Dorpater Epidemie zu den sehr
schweren gezählt werden.

Fehlerhaft erscheint es mir, die Zahl der Er-
krankten mit der Gesammtbevölkerung (40,000) in
Relation zu setzen, in welchem Fall die Erkrankungs-
zisfer freilich nur 4 pro M. beträgt; denn, wie ich
weiter zu zeigen Gelegenheit haben werde, waren die
hygieinischen Verhältnisse in der ganzen Riederuiig
zu beiden Seiten des Embachs genau dieselben, wie
im Cholera-Bezirk und nur dem Umstande, daß die
Epidemie erst im September anfing, haben wir es
zu verdanken, daß dieselbe nicht aus die übrigen

Stadttheile übergriff und weit größere Dimensionen
annahm. « ·

Die ersten sporadisch austretenden Fälle
von Erkrankungen sind entweder nicht angezeigt oder
wohl auch falsch gedeutet worden, da, wie bereits
bemerkt, Verdauungsstörungeti im August alljährlich
bei uns austreten. Aber auch das gleichzeitige Er-
kranken mehrerer Familienglieder (vom 14.——17.
September 4 Glieder der Familie Piäggh Haus
Lang-Straße 46a) führte nicht alsbald zur richtigen
Erkenntnis» da eine Fischvergiftung vermuthet wurde;
bei 2 von den Verstorbenen unterblieb eine Section
und auch die aus den Stuhlausleerungen gewon-
nenen bacteriologischen Besunde gestatteten keine
sichere Diagnose Erst als bei einem der folgenden
Patienten klinische Beobachtung, Sectionsbefund und
bacteriologische Ergebnisse übereinstimmend auf Cho—-
lex-a asiatica hinwiesen , wurde das Vorhandensein
der Cholera osficiell anerkannt. .

Die Infection des Embachs war jedoch
bereits vor 14 Tagen erfolgt. Zur Jnficirung des
Flußwassers konnte es erst durch Deponirung zahl-
reicher Stuhlausleerungen Choleraafiranker in der
Umgebung des Flusses kommen; die Cholera-Keime
mögen Anfang September in Folge heftiger Regen-
güsse Von der Erdoberfläche dem Embach zugeführt
worden sein.

So lange es sich nur um die Stuhlausleerungen
vereinzelter Kranker handelte, hätte eine Vernichtung
derselben die Stadt vor dem Ausbruch der Epidemie
schützen können; nachdem aber bereits der Embach
inficirt worden war, konnte an ein Auffinden und
Desinsiciren der Stuhlausleerungen nicht mehr ge-
dacht werden. Es konnte sich nur uoch um Maß-

regeln handeln, welche den Gebrauch des Embach-
Wassers ausschlossen Somit hat die verhältnis;-
mäßig späte Diagnose der Cholera auf den Verlauf
der letzten Epidemie gar keinen Einfluß ausgeübt;
denn die ersten Fälle von Einschleppung haben
4—6 Wochen früher stattgefunden und auf eine
richtige Diagnose dieser kam es einzig und allein
an, um die Entwickelung der Epidemie zu unter-
drücken.

Die Jnfection des Flußwassers wurde weiter
durch den Umstand unterstützh daß gegenüber der
Poskschen Hefefabrik 5 Sielen in den Embach
münden, und zwar eine öffentliche, welche den Un-

M l75s Dinstaxg den 9. (2t.) August l89ZL



unseres Geldmarktes zu verbessern, wäre die Ein«
führung der Metall-Valuta. Leider ist bei der
Reorganisation der Reichsbank die Möglichkeit einer
Durchführung dieser so wichtigen Maßnahme, wenn
auch in einer mehr oder weniger fernen Zukunft,
nicht in Rücksicht gezogen wordens.«

— Vom s. auf den 7. August erkrankten in
St. Petersburg an der Cholera 19 Personen;
in Behandlung verblieben in der Stadt am 7. August
110 Cholera-Patienten.

— Nach einer Mtttheilung der ,,St. Peterburgs
skija WedomostN sollen die allgemeinen Statuten
der russiichen Eisenbahnen schon in nächster Zeit
auch aus die finnländischen Bahnen ausge-
dehnt werden.

— Mit der Rückkehr des deutschen Consuls,
Legationsraths Waren, von seinem Urlaub nach
St. Vetters-barg, haben, wie bereits erwähnt, die
Verhandlungen, betreffend Erhebung einer Cautionss
summe von ausländischen Schiffen aus
russiseheu Flüssen, wieder mehr Leben ge«
Wonnen. Ju dieser Angelegenheit, meint der »Grash-
danin«, ist nur ein Umstand störend und die Ver-
handlungen in die Länge ziehend, nämlich der, daß
de: deutsche Couiui kein Wort kuisiich versteht.

— Das Eisenbahn-Departement hat nach dem
»Bei. Listokii allen Bahnen die Weisung ertheilt,
das Gepäck der Auswanderer mit diesen
in denselben Zügen zu befördern, damit sie nicht,
wie es schon vorgekommen ist, aus der Reise ausge-
halten würden.

-— Die· bekannte Verfügung des Stadthauptmanns
bezüglich des BranntweinsVerkaufs an Fei-
ertagen und Sonntagen hat, wie die ,,Pet. Gas.««
meidet, unter den Fuhrherren im Roshdestwenskii
Stadttheil die herzlichste und lebhafteste Dankbarkeit
hervorgerufetu Die Fuhrherren faßten den Beschluß,
am 7. August aus diesem Anlaß einen Dank-Got-
tesdienst in der Ssmolnaer Kathedrale abzuhalten
und diesen Gottesdienst alljährlich zur Erinnerung
an die segensreiche Verfügung des Stadthauptmanns
zu wiederholen.

Aus Rybinsk wird gemeldet, daß ant s.
d.-Mts. der Miljuticksche PassagiersDampfer
»Uspeeh« während eines starken Sturmes auf der
Schtksna unterg-egangen ist. Wahrscheinlich
sind dabei auch 10 Menschen untergegangem —

Die Stadt Lodz ist, wie wir- der ,,Lodz. Z«
entnehmen, laut einer von dem Peirikauer Gouv.-
Chef ausgehenden Bekanntmachung «als svou der
Cholera inficirt erklärt worden. Personemwelche
verreisen wollen, müssen sich mit einem Passirscheine
versehen, da ohne solchen Schein Niemand über
die Grenze der Stadt hinausgelassen wird. Ferner
müssen sowohl die ständigen, wie zeitweiligen Ein·
wohnen sowie alle Durchreisenden beim Verlassen
der Stadt ihre unreine Wäsche, Kleidungsstücke und
Betten in der unweit von der Bahn befindlichen Siation
desisnficiren lassen.

stinkt-der Tage-steigt«
Den it. Eli) August Is94.

Jn Sachen der deutsch-französischen Beziehungen
mögen die ».damb. Nachr.« zu ihrem gestern von
uns wiedergegebenen Artikel um so mehr sich ge·
drängt gefühlt haben, als die »Köln. ZU« mit ihrer
optimistischen Auffassung der Situation keineswegs
allein geblieben ist, fondern, namentlich im freisinni-
gen Lager, manche warme Anhänger der von ihr
entdeckten friedlichen und freundlichen Auspicien ge-
funden hat. Wir halten nun, gleich den »Hamb.
Nachr.«, diese Auffassung für eine Jllusion, möchten
aber die in anderem Sinne sich geltend rnachenden
Stimmen nicht ganz übergehen. Unter der Ausschrift
»Ein Nachlaß der Spannung« läßt sich ein
sreisinniges Blatt, die ,,tiön. Hart. Z.", aus Berlin
schreiben: »Ja: Frühling dieses Jahres war in
Deutschland wie in Frankreich ganz unversehens die
Abrüstungsfrage aufs Tapet gekommen. An
die Verwirklichung des Problems hat im Ernste
Niemand gedacht; dafür ist die Zeit noch nicht reif.
Aber alle Welt empfand es als einen· bemerkenss
werthen Forischrittz daß überhaupt eine solche
leidenschaftslose Erörterung des Gedankens möglich
war, in der hüben und drüben der Wunsch und die
Hoffnung unumwunden Ausdruck fanden, daß es
den Völkern beschieden sein möge, die Streitfragen
schwinden zu sehen, um deren willen sie heute noch
ihre besten Kräfte in unfruchibaren Rüstungen
erschöpfen zu müssen glauben. Frankreich hat noch
nicht gelernt, auf Elfaßssoihringen zu verzichten,
aber aus einzelnen französischen Aeußerringen klang
es fast wie ein Bedauern G) heraus, daß die heutige
Generation noch unter dem Banne der Ereignisse
von 1870X71 siehe. Halb wehmüthig und halb
hoffnungsvoll schrieb ein französischer Senator im
»Zigaro«: »Sie erinnert sich noch; in der Zukunft
wird man vielleichi vergessen.« Und ein deutscher
General sprach in dem ,,Militär-Wochenblati« die
Hoffnung aus, der einfache Gedanke werde dereinst
Eingang finden, daß zwei Staaten, die zu einem
Bündniß fich nicht verstehen können, .doch eine
feierlikhe unkündbare Vereinbarung schließen können,
daß sie während eines bestimmten Zeitraumes keinen
Krieg mit einander führen werden» Ein Nach-
lassen- der Spannung, die Jahrzehnte lang
über Europa gelageri hatte, war unverkennbar; die
chauvinistischen Phrasen, die früher namentlich «in
Frankreich niemals ihre Wirkung verfehlten, hatten
stark an Anziehungskraft eingebüßt und immer ent-
fchiedener trat das Friedensbedütfcciß der Völker in
seine Rechte. Diese Entwickelung hat seitdem keinen
Rückschlag erlitten. Jm Gegentheil wurzelt sich
immer tiefer die Empfindung ein, daß es ein
unsagbarer Frevel wäre, die Kriegsfurie zwischen
den beiden Reichen zu entfesseln, und man entwöhnt
sich immer mehr davon, im Nachbarn nur den
»Feind« zu sehen«. . . Wir begnügen uns damit,

diesen Ausführungen gegenüber nochmals auf den
Artikel der »Hamb. Nach« in unserem gestrigen
Blaite zu verweisen.

Kaiser Wilhelm IL ist am Freitag srüh aus
England insKiel eingetroffen und hat sich alsbald
nach Potsdam begeben. Besondere Früchte hat
seine neu-sie England-Fahrt augenscheinlich ntcht ge-
zeitigt und solche hatte man ja auch kaum erwartet;
allenfalls haben die psrsönlichen Beziehungen zwischen
den Herrscherhäusern in Berlin und St. James
etwas an Festigkeit gewonnen. Das spricht sich auch
darin aus, daß, wie die »World" mit-heilt, die
Königin Viktoria ihrem Enkelsohne, dem
Kaiser Wilhelm, bedingungsweise versprochen hat,
im nächsten Frühjahr, wahrscheinlich in der zweiten
Woche des Mai, den preußischen Hof zu be«
suchen. Es ist der Herzenswunsch des Kaisers, seine
bejahrte Großmutter in Potsdam begrüßen zu kön-
nen, und er hat sich verpflichtet, daß keinerlei Hof-
feterliehkeit oder dergleichen ohne die vorherige Billi-
gung der Königin staiifinden soll. Der Besuch soll
einen privaten Charakter tragen.

Der japanischeGesandte in London, Vlcomte
Aokt, beabsichtigt, sieh, einer Meldung der »Pol.
Eorr.« zufolge, nach Ratification des von ihm im
Aufirage seiner Regierung mit Großbritannien ab·
geschlossenen Vertrages nach Berlin, wo er eben-
salls als Gesandter accrsedittrt ist, zu begeben, um
mit der deutschen Reichsregierung behufs
Abschluß eines aus gleicher Grundlage beruhenden
Vertra ges über die Aufhebung der deutschen
Eonfulargerichtsbarkeit in Japan in
Verhandlung zu treten. —- Die deutsche Reichste-
gierung ist, wie die Meldung htnzufügh von dem
zwischen Japan und England erzielten Uebereiw
kommen bereits ausführlich in Kenntniß . gesetzi
worden.

Aus der ,,Deutschen Revue« gehen jetzt durch
eine Anzahl Zeitungen Auszüge aus einem ArtikeU
des Herrn v. Poschtnger, worin er auf Grund
von Mtttheilungen des früheren elsassischen Abgeord-
neten, jehigen Generalconsuls in Genua, Schneegans
ein Project des Fürsten Bismarck vom Jahre
1878 erörtert, wonach der damalige und jeder spä-
tere Kronprtnz ,Statthalter« oder mit et·
nem anderen Titel Träger der Staatsgewalt von
Elsaßsiioihrtngen sein sollte. —- Jn dem
vorliegenden Aufsatz wird der Verzicht auf den Plan
damit in, Verbindung gebracht, daß der Krouprinz
nach dem Nobtlingsschen Mordversuch die Vertretung
des Kaisers übernehmen mußte. Jndeß stand schon
vorher fest, daß der Kronprtnz dem Plane nicht ge-
neigt war.

Frankreich hat tn voriger Woche einen wichtigen
dipiomatischen Erfolg völkerrechtltch festgelegt: am
Idaslugust istdasAbkommenzwtsehenFrank-
reich und dem Eongossiaat in Paris un«
terzetchnet worden. Der Vertrag besteht aus zwei
Theilen, deren einer sich mit dein Congo-Gebtet, der

andere mit dem oberen Nil-Becken beschäftigt. Der
Gange-Staat gewinnt durch den Vertrag das Land
zwischen dem 4. Breitengrade, dem Laufe des Mbomn
und den Gebirgen, welche die Wasserscheide bilden.
Frankreich hingegen gewinnt den unbestrittenen Be-
siß des Gebietes zwischen dem II. nnd II. Meridian
und einer schriigen Linie, welche, vom 7. Parallel-
treiie ausgehend, den Punkt trifft, wo fich dek so.
Längengrad mit dem 4. Breitengrade schneidet. Dieses
neugewonnene Gebiet umfaßt sehr wichtige
P U U ct e, welche gegenwärtig von den CongosTeupp
PM bsfttzt find, fo namentlich die Sultanate von
Bangasso, Rabay und Zimio. — Der zweite Theil
VII VSTMAOS bestimmt, daß der CongosStaat auf
die Gebiete verzichtet, weiche ihm das englische
Uebeceiiitommen vom II. Mai pachtweif e zu.
sprach. — Mit diesem Vertrage hat die en glis che
ColonialiPolittk eine nicht wegzuleugnende
Niederlage erlitten, da Englands Bemühungen,
Frankreich von dem Zngange nach dem Nil abzu-
schneiden, nunmehr endgiitig vereitelt find. Bei der
Zähtgkeih mit der England Alles vetfuchte, um sich
am Nil den unbcqurmen Nachbar. Frankreich vom
Leibe zu halten, kann das jüngste afritaiiische Ab-
kommen als ein großer Erfolg der französischer:
Dspiomatie betrachtet werden. England hat gar
keine Handhabe, hiergegen Einwände zu erheben und
wird daher auch wohltvetslich die biitere Pille sttll
herunterschluckem Die anderen in Ifrika inieresfirten
Staaten haben natürlich gar keinen Anlaß, sich ir-
gendwie in diese Angelegenheit einzumengem

Wie den Pariser Blättern aus Vernetslesdsains
bei Peipigiinn berichtet wird, ist das Befinden des
französischen Ministerpräfidenten Dupuy
Beforgntß erregend. Das leichte Unwohlfeiitz has«
sich schon feit mehreren Tagen zeigte, hat sich ex·
hebltch verschlimmerh so daß man jetzt von einer
ausgebildeten Nierentolik spricht, welche dem Minister
große Schmerzen verursacht. Jn der Nacht aus«
Donnerstag mußte um lUhr Morgens ein Arzt ge«
holt werden, welcher dem Patienten mehrere
Morphiumeinsprißungen verabreichte, um die uner-
träglichen Schmerzen zn stillem —- Der Telegraph hat
ferner gemeldet, daß das Leben des hin. Dupuh außer
durch dieseErkrankung nun auch durch a n ar ch ist if ch e
Vers chwörungen bedroht erscheint. Es sollen
drei Anarchisten aus, Bcsrcelona durch das Loo s
bestimmt worden fein, Dupuy mittels! Dynamits
umzubringen, da die Ermordung durch den Dolch
zu leicht die Verhaftung des Attentiiters herbeiführe-
Die spanischen Behörden, welche den Plan entdeckt
hatten, benaehrichiigten sofort durch die Diplomatie
die französisehe Regierung. Nachdem die erste Ver-
sehwörung vereitelt wurde, kam eine zw eite zu
Stande. Zwei scanzdfische Anarchisten sollen sich
nach BerneklessBains begeben haben, um Dupuy
zu ermorden. Auch dieser Verfchwörung ist man
.-.—.-—-—.-————---

cFortsehuns iu der Beilage)

rath und Abfall von den Grundstücken der Lang-
und eines Theils» der Neu-Straße fortsührh eine Z»
öffentliche, welche durch das Grundstück Lang-Str.
Nr. 46a hindurchziehtund für mehrere Häuser und
Höfe der Neu-Straße (Nr. 23, 25, 27, und 31)
bestimmt ist und 3 private Sielen für die Post’sche
Hefesabrik (Nr. 42), die daneben liegende Bade-
stube (Nr. 44) und die an der Gabelung der Lang-
und Fortuna-Straße liegenden Grundstücke.

Nachdem der Embach die Stadt durchsiossem
verengt er sich gegenüber dem städtischen Holzhof im
3. Stadttheil, um sich darauf bedeutend zu erweitern
und gleichnachher das gegenüber der Poskschen
Fabrik gelegene Knie zu bilden. In Folge der ver-
langsamten Strömung kommen die im Wasser
schwimmenden Bestandtheile am Knie zur Ruhe,
sangen sieh mit Wasser voll und sinken zu Boden.
An eben dieser Stelle münden aber auch die 5 Sielen
senkrecht in den Fluß und vermehren durch die reich-
lichen Mengen von fäulnißfähigen Stoffen, die sie
mit sich führen, die Schlammbänke, welche sich längs
dem Knie hinziehen und zur Sommerzeit bei niedri-
gem Wasserstand sichtbar werden und die Luft ver-
pesten. »

Es scheint mir pasfend, an dieser Stelle der
Eanalisation zu gedenken.it) Daß eine richtig
durchgeführte Canalisation die Zahl der Erkrankun-
gen, resp. Todesfälle innerhalb einer Bevölkerung
sehr bedeutend vermindert, lehrt die Erfahrung vieler
Städte; es ist daher das Bestreben, diese Einrich-
tung auch bei uns einzuführen, nur zu billigen, doch
hat nur eine gute Canalisation diese Folgen, wäh-
rend eitle fehlerhafte schadet. Die erste Bedingung
für die Canalisation ist eine öffentliche Wasserzu-
fuhr, denn die snenschlichen und thierischen Abfall-
stofse sollen, mit viel Wasser verdünnt, ras ch aus
dem Bereich der menschlichen Wohnung entfernt
werden. Jn unseren Holz-Sielen stagnirt dagegen
Unrath mit nur wenig Wasser versetzt; der größte
Theil tritt durch die undichten Wandungen in das
umgebende Erdreich, ein anderer Theil setzt sich in
den Schlammkasten ab und behindert dadurch wie-
derum das Nachrücken des Sieleninhalts und m«
ein kleiner Theil gelangt bis zum Fluß, wo wiederum
ein Hindernis; zu überwinden ist, indem beide Flüssig-

H) Man vergleiche ureinen Aussatz »Warum blieb Dorpat
1892 von der Cholera versczhontW (,,N. Dörph Z-« 1893)- »

keiten von entgegengesetzten Seiten auf eiijairder
stoßen.

Weiter hat die Canalifation in den niedrig gele-
genen Stadttheilen stets mit 2 Hindernissen zu
kämpfen: legt man die Sieleu und Schlammkästen
zu oberflächlich an, so gefriert der Jnhalt im Win-
ters; legt man sie tiefer, so liegen sie im Grund-
waffer, welches die neben den Sieleu liegenden
Brunnen speist. Unsere Stadt wird niemals eine
brauchbare Canalisation erlangen können, auch nicht
einmal, nachdem eine öffentliche Wasserzufuhr einge-
führt fein sollte. Für uns eignet fich das Faß-
oder Tonnenfystem, welches ja auch bereits in meh-
reren Privathäuserti zu völliger Zufriedenheit fungirt
mit Beibehaltung der Straßenrinnen für die flüssi-
gen und der Mullkasten für die festen Abfallstoffe
Mit Bedauern muß ich darauf hinweisen, daß fich
die Canalisation immer weiter ausbreitet und sich
neue Grundstücke, ja selbst ganze Straßen anschlie-
ßen, wodurch die in der Embach-Niederung liegenden
Stadttheile immer mehr in einen mit Auswurf-
stoffen imprägnirten Sumpf verwandelt werden.
Ebenso muß ich es als eine Unterlassungssünde be-
zeichnen, daß sdie Sieleu in der Lang-Straße zu Be-
ginn der Epidemie verstopft waren und während der
Epidemie gereinigt werden mußten.

Doch nun zurück« zur Infection des Embachs.·
Um die Verschlammung des linken Embach-Ufers
an der Einmüridungsstelle der 5 Sieleu zu vermeiden,
müßte ein Sammelcanal parallel dem Embacky
Ufer bis zur Weiden-Straße fortgeführt werden und
dort unter einem möglichst spitzen Winkel in den
Fluß münden, wodurch dreierlei Vortheile erreicht
werden würden: die Berschlammung des Flusses
würde vermindert, das Abfließen des Sieleninhalts
befördert und die Jnfections-Gefahr des Flußwassers
innerhalb der Stadtgrenze ans ein Minimum reducirt
werden. (Forts. folgt)

seist-samtn-
Seitdem Juni-Monat ist, wie die »Hier. Z.«

berichtet, der Revaier Kirchhof in Ziegelskoppel um
ein bemerkenswerthes Grabs) enkmal reicher,
welches der Kaufmann Kop ijocvski aus eigenen
Mitteln dem am U. September 1889 in der
Revalichen Bucht vernnqlückten nnd bekanntlich in

Reval beerdigten Lastschiff-r Charl es Ler oux
hsk fest« lassen. Das Denkmal ist aus schwarzen!
finniändischem Marmor errichtet und mißt 10 Fuß
in der Höhe. Auf der poiirten Fläche des impo-
sanieu Stelnblocks ist in drei Sprachen (U1istich-
franzbsisch und deutlchjs der Name. und dei- Todestag
des kühnen Lustschiffers verzeichnei und über dieser
Inschrift ist eine aus galvanoplastischem Wege BLIN-
stellte sehr ähnliche Darsiellung des Lustballons und
des Fallschirms mit Les-war, dessen Züge sogar sehr
gut getroffen sind, angebracht. Die letztere stammtaus Leipzig und ist nach einer Moment-Photographie
des Photographen Bernhard Lais angefertigt. Die
Grabstätte des unglücklichen Leroux, die schon ohne-
dem viele Besuches anzulocken pflegte, wird dank die«ser originellensz Ausschmückung gewiß ein noch fre-
quentirteres Ziel sür die Spaziergänger des ftädiischen
Publicums bilden.

— Aus N ü rnbe r g wird vom 15.August gemel-
det: DerSchakhspielerWallbrodtsptelte in
der legten Nacht gegen 51 Gegner zugleichz er ge-
wann 42 und verlor 5 Partien; 4 blieben remis.

— Der Berliner Buchhandel befindet
sieh nach dem von der Corporaiion der Berliner
Buchhändler erstaiteien Bericht sortdauernixin schwiei
riger Lage; besonders war das letzte Jahr ein sehr
ungünstiges In. Folge der allgemeinen mißlichen
Geschäftslage ist die Kauflust des Publikums eine
geringe. Dazu kommt, daß jetzt die Zeitungen dem
Publicum sür billigen Preis reichhaliigen Lesestoff
bieten und die Zeit, die dem Berliner überhaupt
sür Leciüre übrig bleibt, durch Zeiiungsleciüre fast
ganz ausgefüllt wird. Der Zeitschristenveririeb hat
zwar zugenommen, er kann aber demjSoriimenter
nicht den Ausfall am Absatz der Bücher ersehen. —-

Durch die Kaufunlust des Publicums sind besonders
die Verleger von Pracht« und illustrirten Werken,
sowie der Iunsthandel im Allgemeinen stark berührt.
Aber auch in sog. »Brodartikeln«, wie in Gouver-
sationsiexiken und anderen populären Werken hat
der Absatz bedeutend nachgelassen.

—- V on dem neuesten Wunderkind«
Jm PassagoPanoptieum ließ sich am Sonnabend
zum ersten Mal in Berlin ein bereits viel be-
sprochenes Wunderkind sehen, der kleine Otto
Pöhley der Pxzjährige Sohn eines Schlachtenmeifiers in Braunschweig Der kleine Otto unter·
scheidet sich in seinem ganzen Wesen durch nichtsvon einem gewöhnlichen Knaben seines Alters.
Seine Bstveguvgtty seine Sprechweisy seine kleinen
Unarten entsprechen in jeder Beziehung seiner Al-
tersstufez so redet er von sich immer, indem er sich
mit seinem Vornamen bezeichnet, spricht noch nicht
ganz deutlich, verschluckt einige Buchstaben, deren
Aussprache ihm schwer fällt, und versieht bei jedem
Versuch, seinen ziemlich ausgesprochenen Willeu zu

befchräntem den Mund zum Weinen. Aber in ei-
nem Punete ist Otto feinen Altersgenoffen um
unterfchiedlirhe Pferde-langen voraus: er lieft
ohne jede Schwierigkeit jedes Wort,
das ihm vorgelegt wird «— gleichviel ob es gedruckt
oder gefchrieben ist. Die Mutter, die der- Vorfüh-
rung des Knaben beiwohnte, verfuchte mehrereMale, ihn irre zu führen, aber es gelangt-ihr nicht.Von den anwesenden Damen und Herren wurde
er auf manche harte Probe gestellt, immer zeigte er
fiel; ihr gewachfen und las wiederholt Worte, deren
Bedeutung er unmöglich kennen kann. Auf eine
große Tafel hatte man die Worte »Mein lieber
Junge« gefchriebem Er las fie ohne Zögern auf
den ersten Blick. Darauf nahm man die Tafelweg, ldfchte die Auffchrift ab und erfeßte fie durch
eine andere. Als dem Knaben die Tafel gezeigt
wurde, fagte er, ohne auf fie zu blicken: »Ich weiß,
da steht lieber Jungels gleich darauf fah er sich
aber die Auffchrtft an und las dann ohne Zögern
die neue Auffchrifk »Berliner Weißbier und Braun-
fchweiger Leberwntst.« Der Junge kann aber auch
noch mehr: er liest ebenfo fließend mehkstellige Zah-
len, doch müffen fie groß und deutlich gefchrieben
fein. Sein Gedächtnis ist auch in anderer Bezie-hung außerordentlich entwickelt. So erkannte er
unter etwa 30 ihm vorgelegten Anfichten von Berlin
fofort ,,Lottenburg« Charlottenburg) die Sieges-
fäule, die er mit großem Jubel begrüßte, und das
Sihiller-Denkmal. Der Knabe ift körperlich voll-
kommen normal gebaut, hat nur einen fehr ftarkentwickelten Hintekkopf und ist außerordentlich leb-
haft. Er ift nie unterrichtet oder gar dreffirt wor-
den. Das Lefen ift ihm eingefallen tote anderen
Kindern das Spielen. Er liest gleichlam tnstincttin
Es bedarf da für ihn gar keines Nachdenkense ein
schnelle: Blick auf d» gezeichnete Wort genügt ihm,
um es fofort richtig auszuiprecheth —- Daß er
nicht immer will und nach Ublegung einiger Pro-
ben etklärt, »Otto Pbhler hat genug, Otto Pbhler
will nicht mehr« und dann einen lustlgen Tanz auf
den »fchbnen« Betteln aufführt, beweist, daß der·
Knabe, fo merkwürdig er einerseits veranlagt ist,
andererseits wieder ganz normal iß.

—— Eine MelodihdieNiemand fingen
laffen kann. Der Componist Spinelli brachte
eines Tages feinem Verleger Pigna ein Manuferiph
Diefer prüfte es einen Augenblick, dann gab er es l
im höchsten Unwillen zurück: »Was soll ich mit
Ihre: Melodie machen ?« tiefer. »Bringen Sie mir
zuvor eine Sängerin, die das singh Jch wette- Sie
finden keins« Und er wies auf die Anfanqswortc
hin z sie lautet-n: ,Quand jbtais jeuno ei; helle«
(Damais, als ich noch jung nnd schön man)
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———— .—..—.-——.—--——-.—·—-..--—.'-- empfiehlt d· hochgeehrte» Pubk Furjewg« und der Umgegend sein wohla ortirtess. Yityaaiieiiie iiaaeiiiiiixsh Dei« Unterricht »» ..».s..»

·
- » » P u in meiner Privat-Schale beginnt ftammkk Yerschiedene elekante Und. ein-i«««k:L--."«».F«»—»·.s"—;-r"·-·zsis »Es, xs -««-»-"-·«-.2.—- xxquslsk 's·«s«is««.:7s«-««F«--."7 .«.-—. .-!-«« ««

:

. Baitisiiictioii it litt-one— iiiiicicoii
» ».

sk . » lb zu recht billigen Preisen.
—-·———«-—"-«—«——T f— Alexander« 11- .

Daselbst werden nur gut erhaltene
noizoiiiiræ no Calixt-Hin l’.is. irbconpoiihimiieniiiiiioizsh n JrbcoToproBIieiri-, iisro iiiia »· Möbel eingekauft. «

. » . . kiaiioönäigzggT osiiöasiepiinhixæ noäiorce izæksiiny 1894X5 r.i«. iiorpeöyerca nocckaiinrh
okcono Icy . Trog-i- iiy ooaro ai ca·

»
- -« s ·

—-
·

..-- « ......be. Fern-a» Anna, Iiceiiaioiiiie Bari-ri- Iiocsisaizicy iiyöoizaro Jrlzca Bsiznoiinoiish oöæeiisk niiii beginnt d. »»l6.»»August. Anmeldungeii El» Illjuuekc Tag-ri- I»i»oci«aBIiIi, npiiriiaiiiaioksåza Iägiiåiåsäzogez:HZZJEBTHÄLIPFDATTHZJIHBZIZ III— Hgkeiånkgoåigixlkiikanaxiazäineläze Sich-Hei;- kär eine» stjlllebellden Horn« und»0 aahHn a o on. He nosace sia i; n —
-

- s - - «
,

. « .. .

Ä b -t nackt, anIIHoL BEI- sacbnanie O6i1iaro Ilpiioysiscrizixh iiiisdioiiiaro 6hITh Ebro ace Iiiiciia hoch, neben der Post.
, e Zu Vszlallerneu-dm I« Z; und Fspanmge r e! «·

Ei) 1 tiacsh no iionyiiiiim P. Jükgetls. Atlmsltltlllgstl zum stimmen zur Be—VII· U,
. Z « 6 ki am, n 10 -—————————-——j———·- queinlichkeit des Public-ums Ritter—-

»» Lspannhge Frachtsszhhtten» BP oäiaizxieenåa llåioxiäkg YHTTBAI»T«»I»J»»»»ZZIF»:ITTETKFE1X»Täråxioijgxiknmoxssiå HEXE! II» »Yciemzciia Mociioizciioki Itoncepizasiso sszrasse m» Fa» ierhandlung Stamm»d sc n ten· » III P Y p Ä P pllzl ils-STI- Pkikåxkgesohlkke u« a' u C·-I1e-rep6ypri-. Paiiepiiaa yiioiia non-h LNå 32. Zaaiziienje Ha iioccpaizicy ny6o- ypozcx MZHZLIZCZ ltlsviekstlmmck Nyltuitletn
. . «l3ca«. s —"·—T·"—"——

,, otkene und verdeckte Equipageii Bär« XI» MABMEMXG o»»»»»»»»» 6 » I» 6 — »,

—- XOJILUOIISE W« IS·- tls ARIEL-CLERID-
d s m. t it, hi hie-h isosiHo Eise-sann. n; Ha aa Icy nsieoiein Ofen, Ha Im» V» FOR» now» owzjo »» eZgcimässuss Balanszewaagen Ieoiiiisiecikizw iislioisa n cpoiin noeraizitizh ZBaHie iuin sinnst, einig, crucem-no, Hang— new» SUCH» - .

» »

» P
s

. JIiiI n iisplzcsisoiieiisiseiihctisno 3aa13nTeJia. «

" 3 I- ftik Ame Apotheke od. Droguenhanch1 klspferifszr Kessel IF« Dr« pp01boden’ Ilieiiaioiiiie iionasrh saaizaienie Ha iioosiaizicy iiyöoizaro Jrlsca iioiiiicnhi npeiiizæ .

· L"O«M«FCPI· lung gesucht. Otkert sub ,,Lehi·liiig«
1 USE EJIFTCZTTSZZTTXEJS pnreiiipkio BHeeTn iiiiii npnoiiasrh Iio non-ob m» ieaccy YnpaizneHia noporch (II0 Mein« Husjkautskksoht PILIHHLHZZFL»——

»

1 Flecke» Mal-»Hm» BhIiiieyIca8aHH. aixpecy) seinem. Bi- pasiibpis 10 JZ ei. oyiiiihi csroiiiiocsisii noccraizieii be im« de» m Au u« Zu s rochen Ein gewandtea deutsch-sprechend.i gxkxsakmsskxxxkxgk xzskxasassxszxai».xgskksrksgknikkjxkigks W »? s.
« g « » manches»IJOZIHTL und Einrichtung de« MAY· 3aa13neiija, njåii iioiixsh He gyiieisæ åipnigiaceiio icBnTaHnjki iio Bkieeehkiiii sa- sszhüläliklä äsgäskätäskszgsator» kiik III» Stab» kam, sich mgkjgg

Egikkågszkkxxsnsz HZTHHHTHTIZIZZHTH Wes..at«azxssskgzxzeasxrsxgkmzik E: Eis-«« Æsssssskzkifs»

ocmaiiach hoc-natura, aaiioisn yiiyrn Bosizpaiiiekihiz ocmaahnhiiin nie aaiiorii ynysrm MFällkikstickwslftlllg M UIICIICIP saosmisaiihi Ei. sauer-i- iipn saicaiiosieiiin noroizopa Ha iiocisaiziczc
»

O
Hei» hzi Pgkqzkk Hacca Ynpaiziienia nopoisph oTitphITa »Ur! npieiia saiioroizæ ca. 10 Iiaooizsh II« STIMME« SIU1IUIIIII3IIU- III-III U U« Eine tüchtige Meigxizx kam; sich mel-ysrpa ixo 3 Iiacoiiis ijoiioiiyiiaii eaceiiiieiznm upon-b ey66oTHiix-i-, iiocicpeciihixsh i! TSIIIW UPSUOZLSFTG A S . den bei L. Schwer, Johcmuisstin 8.

HPHZÄHUMEIXV »He« · Kauf-Ums CMPG « ein«-Im« Eine russisoh—eprechende, gut: ko-—T— Oiina TpeTh noskpeönaro nyöoizaro nslzca iioiiaciiia Hinter, EHcTaBiieHa n onaHa PIMOEAE III» It— M 377 Es· M 5s abend« -CI FS h Yiipaizaieniio iioporis He nosace 10 Mapia, onna ispecph He nosace 1 Maa ii oixHa u i I
.

.
. 1 Iioiia 1895 Dorn. Ynpaizaiekiie nopopæ Iipeixocisaizaiaesisæ ee6i3 nwird btllig verkauft ——Garktstraße 8. xpesph He UOMC — .

--

-
—-——.-———.-.—..—————— paxzo izhiöpasish noesisaiiiiinicoizn nai- sincaia noli-h, saaiziioiiiiixæ aceiianie nocisaiziisish kut- Vjolimz Gelb, Oliv-jet- u.

nyöoizhikt Lilie-i- He pyiioizoiiosisiiyach npii asroiisis neiciiioiiiisieiihiio Hanöoiilie Theorie ertheilt .
iiiisiioio irbHoioI A. Bergwand kann sich melden bei A. Soldat«xräerdenk niltrlleinågechTcxgläs T sllLiiAfkhk » ypiziiiekiie Oöiiiaro Ilpncyiscikia Ynpaiziienia nopoissh iioixiienciiisce yisizepiiciie Rigasche sti-. Nr. 37, Qu Ruf-Fische qui, deukschkjran -

« U U! M« a - HiIo npaniiekiia icasennhixm aceai anhixæ nopoim ""·«"··—"————·,—·———"» » «

Umfchitth l Kattctv Näh- U,- Küchcw lloiipoönhia yciiooia Iiooikaizicii iigyöoizaro irlzca ii chopiihi saaiinenin noiicHotisclLuYWirtfchaftssachen v. 3 Uhr »Nun Iioiiytiiisisn eaceixHeBHo BI- icoHTopd Masrepiaiihnofi ciiyiicöhi (1«. Cklleeisepöypriy werde« w« Kinde» Knab» od Mäd» sind vpkkäthig inab»sz»St»et1»1»st·r».»41, Eink Hof, links. Baiiikiiieiciki Begann-h) or. 11 eng. yispa no 3 Iiae. iionoiiyniiin sa neicriiosienieiiæ z
·

« J C. Mattiefews Kannst. n. Ytgg-Ekpkd.——————

— chen) von 7 8 Jahren gesucht — Blu- »-——————————-—-———..——

- - izociipeonhixæ n npasiikinsinhixæ ihnen.
.

Eine Wohnung von 7 Zimmer-n, Gjhhznskkassg 9 «III-d» wegcki Raumiiiangels billig ver— Garten u. Veranda u. e. Wohnung I ei»
»» »» d» ch A » »» » ßM im unstmussumi Von 3 Zimmer« sind zu vermiethen —-

. ... « nden reun i e u na me un er mä i-Eine Revalsehe stin 2l, im Flof,bei Wald. v» s me Muse! e many gen Bedingungen bei Frau Thiele-
«

« « Tsisivisssiisisziiiiisisisio Zssssdss M . . sah. z k ». f-T««;«"«k.k"kk?k is« H«««’«I««1D«««i«;· Mann» Alles« 27- AUE- rssdsss d«-s Um! ten- F us« 2 is— Raums bequem abgeschisix Fa» äautxäxzkixk «« «« «« « «« ss1gst.»N-chhsIss- U— Hssssdssbssssstussdsss
is. get» abgega- wsidsii können. nebst ———————-«—-———-—- Lst .s1 ts-.—s..-—-..—..’ · · ’

' « 'wohnung as;Mk?ist?agxxgrzzchkgsxxrgxkkxx «»
iiHs · g; z p z»

· « z» vermiethetb Nähe» Auskunft er, wo. Jahren melden. Preis 12 RbL seines- e «IU de? besten» Lage, Klchllfttaße Nr· I, theilt csawbstr g tägk v 9—10 Vorm ter1jch- Alexanderstin 21. sprech-it. fiir Schüler kenn nachgewiesen wer—-belegen« vermwihet
Y Y i l— und 526 Nur« «Secret·air.e G Treffner mit Beheizung ist zu vermicthen in der v-——-—————-——-0"2""4«

———-————

d9U""·T9«h9«szksszh9 set' 4’ Qual« Z'
' är e I« Alleestraße Nr 25 is— v———————s—————-——————— 2 ’l' h · ·

» Pensionen-e oder Pensiona-0 i O ———————-——-—-—-——————————————

. Jan« kenn-o unugcn ». . W s f sc) lkk .2.......r sind zu vermiethen — Petersburger Str.
n« m,

« he? h E! 31 Enden freundliche Aufnahme, kurzsi-
mit voller Pensivn wird einem Studen- Nr— 34 U« Ufekstks 10-UUW·d--HVIzVVÜcke· LLUULIELZ sehe Oonveissation und in den Frei—-
ten abgegeben; desgleichen wird dort E« di« «

z» 25 . .
. STIIIUICU BZWSSUUS Txllsissm ANY;ctllch ein Schülct in Teufeln! ge· c G! Mädchsto finden freundliche Aufnahme-

- - · « ·
· - - .· «.

. . .Txkxtfåhrtesppeiillzogfkagen Sch Dß kWßs Z, Lftsxxieäneäsxznzsxåt Argstkatsxt Imt Bec»i»;1»ff1c»h»tcäi»1ng8m d»en Schularben Eine gute Pension kiiis Schüler———»———--——H———————-————— »

-

. . . H! J— a? - V· 4P·TII·EFFF-» oder sohiilerinueh mit jeglicher Nach—VIII-Garten« b· OETSLVJLLWY Zone 6 ZILZUUICYUMZU Essen« ÄSVTSICP x ··- · hilke in den schulakbeiten weist nach

P » ch » e g JXZOITILSSSLOTS ' U« m« Lehrer A. That-non, Miihlenstiu 25.ar erre, mit alleu Wirths »a lsbequem- · —-——-—————————«
——————————— ji ü e olichkeiten ist zu vermiethen — Stern- von 7 Zimmern ist zu vermiethety P I ädnnzkzskelakiknnlslhqziilkgixgcxzanrrdecdxszaiiägskggxizczx i« junge» Mczkkkzmk sucht QuqktiexzEIN. Nr. 25.

«
Petersburgerstia Nr. 73. Zu erfragen « enslons A. Tone-ans, Mein-Hunnen 25. E auch mit Pension, für dieses Se-0zk10wz-skk» 13 zzmj zwej gross« beim HAU3WUchksk- It! GEIST« FSMIHO Wskdsv gllk III— Peiisioniike aiidkeiisioiiid mesten Anerbietungen nebst Preisau-Familionwobnungon —- Bljkte 2imme»k, Th. mit sen. kjmieii gabe empfängt die Exped dieses BlattesTe Isgsvgs mit 70161 Ovsion abgegæ Linden bei gewissenhafter Beaufsioh- unter V. It.zu vermiethen nnd sqgkzigh zu he- L! H A beii —schmalstr. 1,pai«teri«e. tjgugg freundliche Aufnahme -—— Ei— . »

—

ziehen. I, »; next-arm. llesisepöypiscnaii sit. gasche strasse Nr. 46. Nähere-s
von b, 3 u. 2 Zim- LFFLPEEEL——.- l »Hu-ihn» Yo» 10-« Jassss ÄEFE der zum Schlußexamen arbeitet und derg mern nebst Küchen Ein inöblirtes I· Zimmer . . . .

. .

« russischen Sprache mächtig ist, wünscht.
.

.
. . . bei billigem Pensions-preis freundlk -

. .
.sind zu vermrethen Naheres m der mit separateni Eingang» istaukwunseh «

« e en freie Kost und Lo re In einer e--
. . ehe Aufnahme und Nachhilfe bei den . AS .

. .

g SHandlung A mor,»Rtgafche Str. Nr. 2. auch init voller Pension zu vergeben. sohularbeitoa »» Alszxaadszrstrasso A sinden freundliche Aufnahme bei Frau bcldeten Familie Nachhclfestuuden zu ek-Daselbst ist auch em möblirtes Zimmer Zu besehen von 1-—3 Uhr — Teich— sprech» 1«·4
« v. Dumpff, Techelfersche Stn Nr. 4, theilen. Offerten niederzulegen in derz« Vskmiethktts - sc!- Vs CTIC TO« KOCH· « 1 Treppe hoch, Thür 2. Exped der N. D. Z. sub litt. X.



Dtuck und Verlag von C. Ma tt ie I« en. — 9 Askyetsa 1894 r. Use-tara»- paspjsatiierca II. «. lcgsoscsatso llotsqiitsteitorooa llpackassk C« Fee-h. —- Llsossotoao Eos-spat«

I75; Reue Ists-Hist Leitung» 1894

Das Allrussische berühmte «

H » « spli ·
. » - l·"·l «?

« W. so«
· . · . ·-«" «-«"; T«-

»

· , M. A. Schislzessenliousslraja .
wird von Sonntags, tlen l4. August e» at) aak tleni Polizei-Platze täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Ulir Abends geöffnet sein.

sz ·
«

Unter anderen Figuren des Museums sind hervorzuheben: Die Pekuaniselie Munde, gefunden in Nord-Amerika (i·ihei« 2000 J. alt) ,
gute-guten von dei-

Paisisek Aiisstelliing das lrachckJahinet u. s. w., u. s. w.
·· III! M« gssosseii Panos-ankn- '"W sincl Neiiheiten dei- Jetztzeit zii sehen.

Die grosse Anatoinische Ahtheiliing enthält: Einbkyologie oder die Entwickelung cles Menschen und
irr-r» . 7 Fi iiken an welchen die volle IsjiitwielieliinsssIN, . »

, S c» - « . il«O tlek Cholera dargestellt ist. - O .

Bititkittspiseis kiik clas Panoptieiini 20 Kop , Programme 5 Kop. —- Kinder unter 10 Jahren und Untermilitäiss zahlen die HJeilfte
«

, Die Anatoniisehe Albtheiliing ist nur Erwachsenen und ain Freitag aiissehliesslieh kiik Dainen gegen ein Entree von 10 Kop« a Person zugänglich.

Heute Morgen 8 Uhr verschied nach kurzem , schwerem Dei— l - · · · · · · ·· · ··
«

den unser geliebter Sohn - n «E - . gElllSlllS lslsli dll ils s llc Vlli llldl ,· Pclls - -

s« ssigiisr » c. w» seist-»so« sie-i no. llllssllillllllg llllll Plllllllclsll lllil llllllslllllllsllls llllll
Die Beerdigung tindet von der Kirchofscapelle (alter Kirch— · » ·

szl10f) am» Donnerstag, 11. Aug-«, 5 Uhr Nachm statt.

D A -

km;
.,

ge. uni- ga sannst Jene.
». · » 1. Islltäkscslslllx Pferde, Rindviehz Schale, Schweine» Gefltjgelz Bienen-, Fischerei-
peanhnoe ysxmimrxe iiiiii sssgdiiiiiids-isiissiisiiiiisg.

—
— Z. Ilniisintiustkie tinil ländliches Gewerbe: Frauen— nnd i Mannes·-

cnnsn o6-nns.1rse-r-r-, Irro -

- Arbeiten.

. H Butsu-klungen werden bis zum 15. August empfangen, Programm; u. Änmeldeformulare Ein-gereicht
» « « — und jegliche Auskunft ertheilt vom secretär des Livl. Vereins zur Beförderung der Landwirtbschaft und des

HYUYTV IIPOEZEOUUTECE 87 97 107 117 12 IF! 13 UBVYCTA 1894 P— G0W6kb0k10iss6s. Rechtsanwalt is. v. Dlktlslotitlalilz sternstrasse Nr. S.

·

Bign ote da I isti « Sommer-Theaterl · , Tterboulevard Nr 12 — —im Handwerker-Vereins
· « « E ·.

, ·

«,

« » , « Pfltw d. 10. A t» —·—- beqllomsw Lag» tät· aejssznäsz T—- mjbeässlxro Free-r«- doeecrrjn do eemdrnrire nehmen«-erraten rixjiinrcipn sey. I VJV USUl
empfiehlt seine gut und sauber eingerichteten Fremdenzimmer · l ·

« 0«"l7«««l«««c«7««- ««0·s«)«7» TOIDFOBJIH JIEDMUEIMJI II NIMDTGIP I· 799 60099 z» - . gleite! kllteesraklbixkh HEFT-mit riepeeedenoz ers-z dort« Jenes-»dann no - .

Parterre-Restaurant, anerkannt gute Küche, reichhaltiges Buiket, Table s ddtltolroli Fjdelrtio · O mtte in»3 A ten v S,
dsnoke von 2--—e Uhr, von 40 cop. on ei« weine Bier— vorn Poe« Einer-d- ks P « ««

· muß«
seien, aufmerksame Bedienung, solide· Preise.

«

Eis. kkenzelL II JKIYLFFXJW M F
, Thfjkjngjscbss Techjnkum IIMCIIHIL C) Blitpctorxus end-ro ceoio roten-Pension« dnrnodcrjreocrno sc; onus-erinnre ji«-ro , J H v1. llöheke Fachschule für: Maschinen-Ingenieure und ·clel(iratechnil(er. « «««««« F««0«««««««««« « aowbPzV «««««P«««« «PO««J Y«)«««««««I · · «· «

z» .Wt»sz,.sz fah-Hm« für: Maschinen· »« mühlsu·fzszzmikszf· . sie-»; n «« ozydzyutee sperrte, n rroseorno eednx non-Perlen r. r. raorcrzsrsrarneetere ·

———

Werkmeister und Müller. Weitereuskunkterthiltdiretorlenlea :.4-j«;· 65 Heyeczrrnozeez cnzezrctnznera error-me »Mehr«-irrer- nrosnlo « crrcypurrzlio ers»- lllllsltlY llcll 9. tlllgllsls C.
staatsufsicht duatslroisar »»···s··»"-· "-:·:

«« WIWWETE CI coeejrureririouzz nor-exerzierte bei günstiger— Witterung

. eoessssseeeeseo II. Lauten-h.
W« Yckkkn·wlkdkkobkn· E lllllllsllcllllkdllllllllllllcl --T--——I Geschäfte-versenken» Hm
Yamklklllanfcctmnkwcschän , · Der« hochgeehrte» Pnblicnrre «. Ade! Jrrrzjecds (Dor·zrk2t’s) und der«

. Umyeyend die erzoebesnste -4rr.-er·»oe, driss ich rneine DLIMPGIIIUIUCR «» d»
-

Ä n IICIIY ist«-HEFT EIGMIIIIGPIIJGPIFSTTIIT ans dem Eonse Sach-
· I

s« s " « sendohh in. der« schlossen-esse, in die · C h t eI -C e
»»,,,,»,,,, z» Ä»,,»,,« m, Bpodkokxn Zzsebcilsrxzfbrlxazsse M F, Jfmcs Flssmus seyn» g us» even-is.

· -- . en er« d e es at hause-s) iiberjoefithrt habe. , —·—·
·

« . als Passszndszs GSSOIICUIF zum UMZUY Indem« ich Je» der-s rnirs bisher« eritgeyenyebrwrehte Vertreters-n und Wohl«-ol- Eatkszsz ff« Yptghedok und« der«
. SVWIS Zen unter« der« bisherige« avmmitäålälilgäsn 213 oopäo K. d«,

·

,
-

,
i za en . up.

·· f. . « n bestem» HÆZIDZJH OO7ÆM« oh« SØCFJZBUCZØJVZ Person, müssen aber, wenn sie nach

sz
« lir Gymnasrasten u. Real- - l s - »Es« f« WI M« »Es-««- : »W- sclrluee des concekts im Local ver—-

»
.

Schüler
. v · «. W» 1 Hm» M« r ob t

ble1ben wollen, einäeefkihetstixeäisaclleån
. - n er« rsdeen z« wo en. — s euer( rnein stekes Beet-eben se· d«e xlrspf7 « z)

»·
»· »

«f« g Oder« Aufträge reelb nnd prsornpt z« beroershstebliyenr m« · «· ·· « W

» SOIIIIIGIYÄIIZIISC - Eochdehtnnysrrobb J« Øssz bsislierfygp Inhaber« der« necsommmerpalctvts « · · ,· J ·

. DREI-REISENDER!- Jdsksll
Gans, Aehsellrrageu - en 3 Co» 0

etc, werden zu herabgesetzten - Zu jeder Tageszeit
Preise« ausvekkaufts · « . mit grosser Veranda allen Wirth-

Wällkentl tles llmbsuss llslllltlsl Sdknrrntlicslie irr. hiesige« Lehrerin-tobten yebrsciecclilielie schaftsbequemlichkeitdm Waschklb
- sich tlas Scscllältslocal im Hof, Z. «— ·

ehe, Mitbenutzung des Gartens etc.
ginge, I Treppe. verschiedener Flillung - · pp ist m« verraten-ei- —- Philoso-

« J! empfiehlt phensistrasse Nr. s.
Eli-platt W · I! I! Ei« T· a h·

«

. Messe-Wanken lll 8801180 W!
I« 8 Alexanderstrasse s. «— ...»».»»-»·»»··»···—

. · »

, · ·· · ·
·· ··

, z O s
»· »

—- dunkler Ueberzug, mit einem be—-
· ;·;—"·"- —""".·««.·«;·-·.-;··-. N -:—.;—-.·-

-- «·- J- J; j- »» .» » — wegslichen stahlringe als Griff -—- ist
szf"—·—-—- · » XE- · " l " " am onnabend auf der lkiiclkahisev

El« gsbkkssuskkek FSUSVXSSTST siszcz z» «»··z«,. .
Rennbahn vergessen und hernach

trifft vom 19. August ab wieder an je-
F « s ««««···«·y «· J F C« F Ikskltsxusclzttwordlen Rlcs wiråi freulncfd An» « VI Er b tcs ge een en egensc km a—-c m· N« aJ em ZHBZIIII von letz a z« s s F digst in der Rbdaction der »N. Dörplz

« C

ji · » Teich-Straße 9. Brcclclectnctlrcrrzz Erz-ers J. IF. Sehrsczmrrk YXST—FPEFLYY—FUTLU—CZL—————
Zll ällkcti gcsg ] T» « b« hOtserteg gehst ploissngohe unter— -- . c IS Illig.
»G8Ids0h1"ssk« s« di«- Expeditioo CIDSI s: s« · n «» - U
THE« BWTEZ Sspzussddsdi billig Zu verkaufen schmal-er. Nr. 1. kostgdfon «· M m· Ihn·



- « ·«

«, H: · He» · . z« . » sz ·. « » , « . :

«. «: · , « - «,- s ' «« "I«-« ,-L E E« : . «
V " ««

«. Es:- FT — «! »
»«

-.. . s« - « » . -·-:- F« · i . . , Z. ·—-—. » «. . j·,,«-.z z; »F« «« »: Ij.- .«
»«

« — s — " « ·.

« . . « ’«"-: . —.'» Er( «L.· ·««. ··l
s«k-,«·

«

«: , . ·. «! «. - X. . « « ·«.«·- . -« . ·
zjkk «» · ·,,’ s. « s; .«,’«.·-’ Hi; II. «« -.-—· «.-· - s! « . .1
«-2·« «: « »Q- xzk :-.:« ;;.-«.» -:;— :

»
«.

" : ’ «:« s« s sxs IS s. - :"-;- .««: - 7--·« : T«

.«-.s",-- .-:-,. - « « es: - -::-. . « « »« ««

:

. . «« ." .

Erscheint täqiitly «

-· «

xssgenpixxmm HSoUm u. hohe: Fksttagr.
Ausgabe arg( 7 Uhr Styx-de.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis! 6 Uhr Abends, ausgenommen von
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JEIÆJ
Juli-nd: Zoll-Caution für deutsche Weichfel-Flußschiffe.

Gegen dieSteuec-Profectenmacher. Vom Curator. Suboenttork
neige« Cholera. Gstlande Cholera. Revah Spru-
Fabrit Mitaur tiirchlicheu St. Peterdburkp Zu den
Osficiers-Duellen. Tagedcdronih Wladiwostokc Si«
birische Pest« »

»

- Politischer Tagesbericht «

Berkchcvteaiek Neueste Post. Telegraim-me.Couts-
Feuilletont Unsere ChoiekmEpidemiexdw saht-s THAT—

Literatifched Wissenschaft-und Kunst. Man-

« issiasksia » c :

Zur Fragse der Zotlsisantion für« die
deutschen, auf der Weichfet einiasufein

-« den Finßfchifse
··

läßt sich untmn 7. August dass ,,Ri·g. TgbM aus
St. Petersburg schreiben: ·»

«·

»« r «
Die Verfügung des Zoll4Departcments, tsaßdte

auf der Weichfel nach Rußiand mit ihren Frachien
eiuiqgfkxkdkn Schiffe bei den rufsifchen Zollämtern
den Betrag des Schtffszolirs als Cautslon dafür zu
deponiren haben, daß sie müder-nach dein Liusiatsde
zurücktdhren nnd nicht in Rußlaiid verkauft werden,
beschäftigtdie deutsche Pressenoch itnmerangelegeiits
lich und hat vielen Blättern Anlaß zu scharfen In«
griff-n gegen das Finanzministerium gegeben, das,
wie in den deutschen Blättern behauptet wird, den

Geist der Bcstimmungen des deutsch rusfischen Handels«
vertrages zu Tvtesrietzen und den deutschen Finßhandel
nach RnßlandT zu vernichten bradsichtigenfollå s Heu-te
sind wtrin der Lage, überdiesevietfach interesfirende
Frage folgende Daten bieten zu (kötsinen, -die dhlleicht
dazu sbeiteagen«dürften, die Diskussion über-die ge«
nannte Maßregel auf ein rein sachliche« Gebiet zu
führen. - -

Die Frage, von den deutschen, nach« Rußlatid
eingklaufenen Fiufzfchtsfenieine ZolbCaution zu ver«
langenjist schon etwa 2 Jahre alt und wurde-noti-
nnter den«: früheren Director des7Zoll-Dcparte1nents,
Tucho1ka, in Ongrisf gendmmem da nach den Daten
des» Zoll-Departements eine Reihe deutscher Fluß-
schtffe nicht wieder nach der Heimat-h zurückkehrh
sondern in Rußiand bleibt, ohne Idaßlfür dieselben
der Zoll bezahii wäre. Umketnen Modus zu finden,
wodutch einerseits eine Schädigung der Interessen
ded sollsRgssosrts dermieden würde, andererseits aber
auch die Jnieressen derjenigen deutschenFlußrheder
nicht verleht würden, welche aus ihren TSchtsfcn
Waaren nach Rnßland einführen· und dann— wieder
nach der Heimath zurückkehren, istbeim Commissu-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
caiionsiMinisterium aiigesragt end-den, ob nistet ir-
gend eine Anfsicht über die Flußschiffsahrt ais-f der

irr-ichs« seitens des Ministerium« den-he, di« es
uuiuöglich machen würde, anstarrt-lichte, noch un-
verzollte Fiußschiffe in Rußland zu verkaufen. Das
Mitiisterium der Wsgecoucmiitiicatioiien hat darauf
verneinend geantwortet. Weiter ist beim Justiz-
mintsteriiitn ungefragt worden, ob« nicht« bei« diut

Kauf und Verkauf von sFiecßschifsen bestimmte
juristische Fotmalitäten erfüllt werde-u müss-:n," mit
Hilfe deren es mbglich wäre, zu verhüten, daß un·
verzollte «auslätidtich"e"Flußschisfe, die auf russisehrs
Gebiet gelangt sind, hier verkauft werden. Derartige
Formen für den Kauf— und Verkauf von Flußschiffen
bcstehen aber nach der Antwort dessustizmtnisteritrms
«iu Rußlaud nicht, die« Fiußschifse kdnuen ungehin-
dert von einer Hand in die andere übergehen, ohne
daß eine Corroboraiioii des Eigeuthumsrechts ser-
sorrserlich wäre. Deinuach bleibt, um die Interessen

des Zoll-Departements zu wahren, in? der That nur
der eine Weg übrig, daß die-nach Rußland einsau-

fendcn Fluszsehiffe die Zolliizauiion stellen. «? «
« ·Das Fiuanzmiuisterium t-stsaber, um bis-Auf-
richtigkeit feiner guten Absiihteu gegen Deutschlaud
zu beweisen, zu noch dgrößeremsz Enigegenlommen
bereit. Sobald sdie deutsche Regierung, resp.

Tder deutsche Conful auch-- nur die moralische
Verantwortung dafür übernimmt, daß das
betreffende deutsche Schiff, das Würde« nachsRußland
expedirtj " auch« wirklich wieder nach Deutschland

gurückkehrh sollen die russifchen Zollbehöcderi das
ESchiFf ruhig«-passirenlassetr, ohne jede Hiuterlegung

des Bettes. Es ist dies wohl ein durchaus discutabler
"Vorf«ehlag und ein Wegsdeitspipie deutsche Regierung
durchaus gehen Xaunk um die Interessen der deutschen
Fliißsschifffaheiszzu schützem Die nioralische Garantie·
leifkucig, daß die deutschen Schiffe auch wirklich alle
wieder nach Deutschland zurückkehren, ist sür die
deutsche» Regierung« ja mit gar-keinem materiellen
Risiko verbunden, da nach« der deutschen Darstellung
ja« niemals- diekrussischerseilisbehaupteten Fälle vor-
gekommen· sind,-J-"daß- unverzollte deutsche Flußfchiffe
in Rußland ioerknust worden findsDxtiischeisseits
giebt mitteninne-Izu, daß zuweilenetn und das andere

TSchisf nicht nach Deutschland zurückgekehrt ist, weil
esdurch die Fahrt vdllig unstauglich geworden und
deshalb habeszin Siücke zerschlagen werden müssen.
Bei derartiges: Voikomuinissenj die sich von Fall zu
Fall untersuchen l’assen,« wirinnaiürltch die srussische
Regierung anih keine Nachzahiung des Zolles fordern.
Sollteabersauch wirklich· einmal« der Fall eintreten,

EdaßTein denischez unverzollt nach Rußland gekom-
meues Schiff hier verkauft wird, so hat ja die deut-
sihe Regierung noch immer die Möglichkeit, von dem
Schiffsbesitzen der deutscher Unterthan ist, tu Deutsch-
land sein Gewerbe beireidtund außer dem Schiffe

snoch immer irgend einen anderen Bsiy hat, den in
diesem Fall von der deutschen Regierung bezahlten
Zoll wieder beiznireibetn Es ist demnach der deut-
schen Regierung durch das Entgegenkommt: der rus-

ssischen die volle Möglichkeit geboten, eine süc die
deutsche Ftrißschissfahri schwere Maßregel nicht zur
Ausführung gelang-en zu lassenr » T« «

Gegen Uebereiser im Projectiren
· neuer Steuern

riehiet sich ein von den »Nowosti« geb-sachte: ganz
zeitgeniäszer kleiner Artikel. «

« Das russische Blatt registrirt die Uebersülle von
VII-jenen, weiche sindige Köpsczur Vermehrung der
Steuern ausgehickt haben, obwohl «——· und das ist
das für diese Projecienmcicherei charakteristische Symp-
tom —4 augenbtiatilih die Reichsrentei irgendwilcher
außerordentlicher Zuschüsse allem Unscheine nach gar-
nicht bedarf. ""

, » » «
·"«» YES giebt«, meint das genannte Blatt, «ganz
seltsame Liebhaber vom Herauskiügeln neuer Steuern.
Niemand btttet sie, daß sie sich damit abgaben, und
salis ed erforderlich wäre; würde man anch ohne
ihre Hilfe die neuen Steuern staiuiren, dennoch
aber lassen sie sich nicht davon abhalten, ihre guten
Dienste anzubieten. Man sagt, daß das« Departe-
ment der indtrecten Steuern mit Steueriisntwürfery
welche «von ,«,ketbstberrrsenen" Projecienniachern her-
rühren, geradezu überschwemmt sei. » « "

und was irae Project: giebt es iisohl nich«
,,Baude"rot«en aus Siearinlichty Zucker, Kaffee und

HHühneeeierQ -— ,Petrolenm-Iccise«. -— ,,Stempel-
stenervon Manusrrtptery welche den Zeitungsnites
sdactidnen zur Veröffentlichung zugehenM — »Be-
steuerung der in« den Restaurants zu Mittag Spei-
senden«. — »Besten-wag der Chignonxs und falsthen
Zöpfe der DamenQ -— Undsoszsort immer Seiten«

Die·,,Nowosti" schiiißen mit der Frage, warum
Ä m«oht«Niemared« unter den Prosccteumachern anch ein
Project zur Verminderung der Steuern dem Finanz-
rnintstertum votstillig mache, und. auch die ,St. Pet.
Wed.« finden« diese Frage recht am Pius.

Wie man dem ·Rish. West« miitheilh hat
sich das Bcfinderr des Curatord des Rigaer Lehr-
bezirkm Geheimrathes N. A. Lawrowskh der·

Itbonncmeats nnd Insekt« vermitteln: in Rigas h. Lang-mAnnoncecvBureauz in F e l l in: E. J. KarowI Buchh.; in W e tt o: W. v. Uns;
frei« u. It. Vieltoscks Bachs« in W a l s: M. Rudolfs? Buchhz in Rev al- Buchlx v.
Kluge s: Ströhm; in St. P e t e r s b u r g: N. Pkattisetks CentralsAnnoneen-Agentnsk.

Maßen gebesserh VII! E! sich am 4 d. Witz. aus
Si. Petersburg nach seinem Gut im Gouv. Cha1kow·
hat begeben können. ,

— Die Livläudische Riiterschast hat-
wie die« ,,Leud- u. Forstm Z.« erfährt, zur Prämiis
rung der besten Arbeitspferdry welche aus der Fel-
liuer estnischen landwirthschastlichen
Ausstellung im September d. J. ausgestellt
werden, 100 RbL gespendet. «

Jn Riga erkrankten, wie der »Viel. Gouv-BE«-
zu entnehmen, an der Ehole ca am s. August 4
und am 7. August 7 Personen. Zum 8. August
verblieben 18 Cholera-Kranke; in der Zeit vom
2.—-7. August sind 10 Kranke gestorben. — Zum
Leiter des Cholerassazareths ist, der «Düna·-Z.«
zufolge, Dr. John Tiemer ernannt worden. «

Uns Estland liegen in den Revaler Blättern
folgende- Mitiheiliriigen über den Stand der
Cholera vor: Am '7. und 8. Augustzsrnd in
tkränholm im Bestande der Kranken keine Ver-
änderungen eingetreten; es verblieben zum s. August
in Behandlung 4 Personen. Jn Joachimsthal
erkrankte am 7. August eine Person; am ESJ August
erkrankten 3 Personenjgenasen 2 und starb— 1 Person,
so daß zum S. August 9 Patienten in Behandlung
verblieben. Ju »Kopliküila im Jserrhosschen
Gebiet erkrankte am s. und s. August je eine Person;
am s. August ist dort eine Person gestorben. —

Ferner ist am Montag dem Ritterschastshauptmann
telegraphisch die Mittheilung gemacht worden, daß
im Jsenhosschen Gebiete im Dorse Koplikülla
sCholetasErkrankuugen vorgckommensinh
unter diesen 4 mit töetlichem Ausgang« Daraus
hin hat der Ritierschaftshauptmann unverzüglich
Schritte gethan, eine ärztliche Kraft zur Behandlung
der Kranken am Orte des Erscheinenb der Epidemie
zu « gewinnen, und alsbald ist Dr. Siegel nach
Jsenhos zu dem Zwecke abgereish

Nach Reval ist, wie wir im »Rev. Brot««
lesen, tiie Mittheilung gelangt, daß durch ein Aller-
höchst am 4. Juli bestäiigted RetchsratlkssGutachten
der Gesellschaft der Revaler Spritsabrik ge·

·stattet worden ist, ihr Grundcapitak um 700,000
Rbi. «·zu vergrößerm durch Emission von 700 Er·
gänzuågdiAntheilscheinen z. 1000 Nil-l. auf denjenigen
Grundlagen, wie sie in dem betreffenden Allexhöcky
sten Befehl auseinandergesetzt sind. — Die Paptere
sind bereits im Druck und werden wahrscheinlich
schon im September-Armut zur Ausgabe gelangen
können.

«

Jn Mitau soll, wie die »Mit. Z.«« mitiheily

Feuers-sings- t -

Z)
Unsere Choleripcgkpideiuiedes Jahres;-:.1893".r

· skVon Professor-Dr. B. Körb7ersz. T ·« — »

Zur Zeit der Epideniie fanden sich im Emb·ac»h-weisser "· gegenüber der sHefefabril bis zu 2
Keime» in einem« Cub.-Etin., "itnd »"dp«"szcbszist dieses
Wasser nicht etwa« von Einzelnen, sondernfastvon
der· gesainmten Bevölkerung der FortunakSttaße und
von den« Bewohnern der «Lang-Str. i(46a,« respF 39
u. ff.)- getrunken worden, weil sich in·disesem» Bezirk
mit Ausnahme von Lang-Sie 43 und Weiden-Sie.
2 keine Brunnen finden. —— Das Wasser zur Be-
stimmung der Keimzahl wurde nicht einmal hart am
Ufer, sondern vom Ende"·der· zahlreichen Stege, die
in den Fluß hineingebaut sind, geschöpftz so daß an-
zunehmen ist, daß sich eine noch weit größere Keim-
zahl ergeben hätte, falls. mansdas Embachwasser
hart an der Einmiindungsstelle der Sielen entnom-
men. hätte. « » , «

Aber— selbst wem: wir vie 10- Brod» 100-kach
größere. Menge von Reimen aufgefunden hätten, so
wäresdadurch auch nicht ein einziger Fall von Cho-
lera-Et·krankungs erklärt. Dazu gehörte die« An -

wesenheit von Cholera-Keim« im Em-
bachwassen Jm Brunnen der Linden-Str. Nr. 1
find sie nachgewiesen worden, ebenso in der Sielen-
fliissigkeit hart vor dem Eintritt in den Fluß nndes wäre gewiß gelungen, die Cholera-Keime bis zumKnorringschen Holzvlatz nachzuweisem wenn ich über
Hilfsarbeiter hätte verfiigen»kbnnen. Da ich aber
AUf Mkch allein angewiesen war und meine sonstigen
BekUfsgefchäfte nichtsvernachlässigt werden konnten,
ging Die Gelegenheit unbenutzt vorüber, auch manche
PkAkttich für die Stadt wichtige Fragen zu lösen;
dem! ich dürfte Wohl aus keinen Widerspruch stoßen,
wenn ich behaupte, daß ein Wasser, welches Cholera-
Keinie enthält, nich t für ein siädtisches S ch l ach t-
haus verwandt werden kann. r

Trotzdem nun die Cholera-Bacterien im«FI1"xß-
Wasssk selbst nicht nachgewiesen worden sind, ist der
größte Theil de: im Sei« e me« ekfprgteu Cho-

lera-Erkrankungenauf den G e n u ÷«« d e s« E rnb asch -

was s· e rs- zurückzuführen. - Als« Beweis «) fiihreich
folgende Beob aihtungen an: Als itnszOctober
dass« Trinken des· Embachwassers verboten und« die

Durthfiihrung i dieses Verbotes durch Schutzleute er-zwungen wnrdek lieė die Epidemie ·in den genannten
Straßen· alsbald Hsznach, obgleich» sie gleichzeitig im

·"H"interlande stark T·zu"nahm, soinitdemsEmbaeh be-
ständig noch viel· griößzere Mengen von Cholera-Kei-
men zugeführt s·tvu"1?den, als· ·«im September. « « i

·; « Inder Poskschen Fabrik sund inden Nebenge-
banden, die« amk Embach im Centrum des·’·Cho·lera-
Bezirks liegen, wo ausschließlich Wasser auseinem
240« tiefen Bohrbrunneri benutzt wurde, kam kein
einziger« Fall« von« Erkrankung-vor ; ebenso blieben

alle "Esten,- welche g eko chtes Embachivasser tran-
ken, gesund, während««si·chszuntszer derFRussenwohl7 einzelne fandenJ dochszhandelte des Al-
koholikey welehe wenig zu Hause·«·"gewe"sensz«tva·ren, so
daß esvon ihnen nicht absolut·sichergestelltsist, wo
sie fiel) inficirt hatten. " ·« «

· » «
« Jn der Lang·- Straße »··4·3 erkrankte eine Prosti-

tuirtejwiihrend Halle übrigen "40 Hausgenossen gesund
blieben. YSie Hbrauchte ungekochtes Emba«chwasser,
die« Uebrigen» dassi Wasser aus· dem Nachbarbtunnem
Weiden-Straße 2. « « l

" "«Daß endlich die Infection des Embachs speciell
durch die "S«i»ele»n"slii7ss igkeit vermittelt wor-
den, geht aus dem· Umstande hervor; daß svonTder
gleichen Zahl derjenigen"Einwohner, die das Wasser
oberhalb und unterhalb der ·Einmiindungsstelle sch«öpf-
ten, von ersteren 2, von letzteren 38 an der Cholera
erkrankten. ——J"Das ungekochte Embachwasser hat
demnach unzweifelhaft einen Einfluß auf die Ent-
wickelung der« Cholera gehabt; demnach Cholera-Bac-
terien"enthalten. » T « «

Jn dem Hinterland e, "·welches "· durch die
Neu- und Lang-Straße einerseits, die Linden- nnd
Wiesen-Straße andererseits begrenzt wird, haben die
meisten« Grundstücke Brunnen und mußten fast

»» «. . . . -. . .g,Essig-««rtrskxxxkrsipkrex«xsr«grkkxkrdkgsxxckxxssrsggzjrkssm· er·ZectscHt. f.o.5;iyg1eine. — -

alle Erkrankungen im»"O«ctober, 82 an der Zahl, auf
den Gebrauch von, Brunnenwasser zuriickgefiihrt
werden. «« · "

··

" ·

Von den einzelnen BrunnenåEpidemien
führe ich als Beispiel die imtAnschluß an Weiden-
Str."«2a an: «« «« «« · «

i 1) Die Familie Blum, aus 7 "P"ersonen be-
stehend, flüchtetam Z; October aus Lang-Str«. 52,
wo die Eltern an der Cholera gestorben waren, nachWeiden-Str. 2a. hZunächsterkrankt am 8. October
der Stiefbruder und— wird’«·ausspLiiiden-Str. «19, wo
er die Nacht zugebracht hatte; ""ins-·-«Lazareth überge-
fiihrtz am 14. erkrankten 2 Schwestern —— die eine
schwer, die andere leichts -

«

»

2)s-Bon der Familie Kop pa, aus«""3 Personen
bestehend, erkrankten am Z. October Mann und Frau
schwer, am 6.·«die Tochter leicht. "

« » 3) Jn einer anderen Familie, aus 4 Erwachsenen
bestehend, erkranken-die Mutter "-schwer, der Sohn
leicht, der Vater, ein arger Säufer, der nie Wasser
trinkt, bleibt gesund. « — i « ·

4) Jn -der Neu-Straße 32 lebt« die Familie
Truus, aus einer 70-jäh-"rigei1 Mutter und einer
erwachsenen Tochter bestehend. Das Wasser wird
täglich aus Weiden-Str. 2a gebracht, jedoch jede
Berührung mit sden Bewohnern sängstlich gemieden.
Den 5. October erkrankt» die Mutter, den 8. die
Tochter. Eine» zweite- Tochter, welche mit ihrem
Manne und 2 Kindern im Nebenzinimer wohntundaus demselben Brunnen ihr Wasser bezieht,
dasselbe jedoch griindlich"kocht, bleibt, trotzdem« sie
ihre Mutter und Schwester gepflegt, mitsammt ihrem
Mann und ihren Kindern gesund.

L S) In -"Neu-Str. 36 lebt die Familie Kork,
aus Mann, Frau und «erwachsener« Tochter bestehend.
Den 2. October ziehen sie nach Weiden-S« Zu.
Als am 5. October Koppa ins Lazareth fortgebracht
wird und die Frau Kork sich bereits untvohl fühlt,
zieht die Familie am 5. October wieder nach Neu-
Str. 36 zurück, und da auch hier am S. die Cho-
lera ausbricht, flüchtet die Frau auf das Land, von
wo sie nach einer Woche gesund zurückkehrt
s» Den 14. October wird der Brunnen-vernagelt.

Von 18 Personen, welche das ung ekoch te Wasser
aus Weiden-Str. 2a benutztem erkranken in» 5 Fa-
milien vom 5.—"—14. October 11 Personen
(4 Todesfälle) , 7 bleiben gesund. 4 Personen,
welche das Wasser in gekochtem Zustande brau-
chen, bleiben von der Cholera verschont. ——- Der
Brunnen liegt hart an der Straße im Garten, dicht
daneben ein großer Abtritt im Anschluß an- eine
riesige Cloake, welche nach allen Seiten übergelaufen
und· seit Jahren nicht gereinigt worden ist. Die

Frühjahrsüberschwemmung führt einen Theil des
Unrathes über die benachbarte Wiese. Die Ein-
fassung des« Brunnens gut erhalten, der mittlere
Wasserspiegel 100 Ct«m., während der Ueberschwem-
mung 0 Otto; Die Bascterienzahl im October über
100,000;s nachdem Frost eingetreten ist, zeigt sich
eine deutliche Abnahme bis 6000. Das Wasser ist
nicht immer klar, hat oft eine leicht gelbliche Farbe.
Den "20. November wird der Brunnen wieder ge·-
ösfn«et, ausgepumpt und dem Gebrauch übergeben.-

Solcher-Brunnen," umldie sich die Cho-
lera-Erkrankungen gruppirtem gab es im Ganzen 10
(Wiesen-Str. 2,3, Weiden-Sirt 2a U. Z, -Neu-Str.
37, 35, 27 u. 18, Linden-Str. 1 U. 4 6«-u. Annen-
hof 17). Dieselben liegen über den« ganzen Cholera-
Bezirk zerstreut, außerhalb und innerhalb des zum
Schutz vor der Ueberschwemmung ausgeführten Wal-
les", auf gepflastertem reinlichen oder nicht gepflaster-
tem schmutzigen Hof oder im Garten —— bald dicht
neben dem Wohnhause, Stall oder gar Abtritt, bald
in größerer Entfernung; bald findet sich der mitt-
lere Wasserspiegel 200 Ctm. (Kreuzung der Neu- und
Weiden-Styx bald nur 50-Ctm. unter der Erdober-
flächez sie enthalten zeitweilig klares, dann wieder
trübes, gelblich oder weißlichgefärbtes Wasser, mit
bitterlichem Geschmack und faulem Geruch; sie lie-
gen meist im Sandboden aber auch im Torf (An-
nenhof- u. Neu-Str. von 17 resp. 18 an in der
Richtung zur Rathhaus-Str.), werden zum Theil von
der Frühlingsiiberschwemmung erreicht, zum Theil
nicht, sind seit 50 Jahren im Gebrauch aber auch
erst neuerdings ausgeführt; ihre Einfassung ist-« ge-
fault und eingedrückh in anderen Fällen tadellos;
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die diesjährigeH erbsts J ur i dik des Kurländischen
Evsngslkickpsuthstlfchen Consistoriums vom II. Oc-
tober bis zum 8. November staiifiss.den. — Die dies·
jährige Kurläsidische ProvinzialiSynode ist
zum 8. September einberufen worden.

St. Petersburg, 7. August. Die FWSS
über die Officiers-Duelle, namentlich die
Anwendung des neuen DucsllsGesetzes und seine
Bedeutung, ist in der Presse in der letzten Zeit
wiederholt berührt worden. Die ,,SIUVSVUOIC GENUS«
glaubt nun in einem auch von anderen Blättern
wiedeegegebenen Artikel einige Mißverständnisse, die
hierbei zur Sprache gekommen sind, aufklären zu
müssen: »Die neulich veröffentlicht-n Bestimmungen
über die Untersuchung von Conflictem die unter den
Osficieren vorgekommen, haben die Begriffe über das
Duell und seine Strafbarkeit stark verwirrt. Wenn
das Duell eine verbrecherische Handlung ist, so ist es
für Alle, ohne Unterschied des Berufes, des Standes
und der gesellschaftlichen Stellung strafbau Wenn
aber der Charakter des Verbrechens aus bestimmten
Gründen auf das Duell nicht paßt und die Straf·
barkeit für gewisse OfficierssDuclle ausgeschlosfrsn
erscheint, dann entsteht in unserem Strafcodrx eine
unvermeidliche Colllsion der Begriffe, die nicht durch
corporative Jnteressen gerechtfertigt werden kann.
Das, was dem Einen erlaubt ist, kann nicht dem
Anderen zum· Verbrechen gereichen. Gegenwärtig
entscheidet das Gericht der OffieierssGesellschaft die
Frage über die Zulässigkeit des Duelles nicht allein
unter Officieren, sondern auch zwischen Officiereu
und Nich"t-»Officieren. Nach jedem Duelle findet
freilich eine gerichtliche Untersuchung statt, doch kann
dieselbe« in gewissen Fällen,·- auf- einen allerunters
thänigsten Bericht des Kriegsministers in Uebereins
stimmung mit dem JustizministerUalls eine Person,
die nicht Officier ist, betheiligt ist), niedergeschlagen
werden. Auf diese Weise erhalten die Duelle in der
Praxis» einen zwetsachen Charakter, je nach den
besonderen Umständen. Die einen sind criminell
und die Betheiligten ftraffällig, die anderen bleiben
ungestraft, gerechtfertigt durch dleThatfaehen und
die Beranlassung des Duells.« Das Blatt geht
sodann auf die Bedenken ein, weiche das neue
DuelliGesetz vom« religiöse-n und juridischeu Gesichtkpunct hervorruft- und bemerkt zum Schlusser »Die
Bestimmungen über die Untersuchung der Conflicte
in der Officiers-Gesellschaft lassen sich mit den
allgemeinen Rechtsbegriffen nicht in Einklang bringen
und bedingen die Nothwendigkeit einer Prüfung der
Principien,« welche unseren DuelI-Gesetzen zu Grunde
liegen.« · «

—»— SvecialsDeputaiionen sind in. leh-
ter Zeit von den Slädten und Landschaften häufig
nach St. Peiersburg gefchickt worden, da man von
ihnen einen sichereren und rascheren Erfolg erwar-
tet, als von den durch die Gouverneure übermittel-
ten Gesuchem Da aber solche Deputationen den
Städten und Landschaften große Kosten verursachen,
so soll, wie die ,,Birsh. Web« erfahren, die Ent-
scndung solcher Deputationen von einer vorher-

gehenden Erlaubniß des Ministers des Jn-
nern abhängig gemacht werden.

—- Wie der »New. Wr.« zu entnehmen, wird
der Minister der Landwirthsehast Ende
September nach Taf chte nt reifen, wo er 3
Wochen zubringen wird. Fast gleichzeitig mit ihm
wird auch das ConieiisiMiiglied des Finanz-
ministeriums, D. F. Wobei-e, auf 4 Monate
nach Taschtent reifen, um sich an Ort und Stelle
mit der GrundsteuersFrage zu beschäftigem

— Vom 7. auf den 8. August hat sich, wie
aus dem officiellen Cholera-Ballette! zu er-
sehen ist, die Zahl der CholerasEetrankungen wieder
gesteigert: es kamen 31 Neuerkrankuitgeti vor; 116
Cholera-Kranke verblieben in Behandlung.

—- Die »New. Wr.« bringt, wie wir dem
»Rev. Brob.« entnehmen, folgende Auslassungr
,,Ungeachtet aller Bemühungen: der sidminisiration
um die Rufsisicirung der deutschen
Colonie im Taurischen Gouvernement, ist man
noch immer weit von dem erwünschten Ziel entfernt.
So schreibt ein südrussisches Blatt: »Die Deutschen
zeichnen sich in dieser Beziehung durch große Hart«
näckigkeit aus. Während sie sich dem Anschein nach
allen Anordnungen der Regierung fügen, ignoriren
sie dieselben doch im Grunde ihrer Seele, und es
ist begreiflich, daß eine derartige Sache wie die
Russificirung doch nur dann zum Ziele geführt wer-
den kann, wenn sie ihrem innersten Wesen, nicht
nur der Form nach Platz; greifen kann. Jn ihrer
CommunalsVerwaltuirg streben die deutschen Celonisten
nach größtmöglicher Emancipatiom ein Streben, das
in Folge ihres. einmüthigen Vorgehens fast immer
von Erfolg gekrönt ist. Die deutschen Gemeinde-
Versammlungen, die mit den russischen nichts gemein
haben, sind eine wixknche Macht. Sihk häufig
üben die Deutschen die synchsJustiz an Pferdedieben
oder überhaupt Leuten, die ihnen irgend einen Scha-den zugefügt haben. » Unlängst hatte im Dorfe
Kuntaugan im Ssimferopolschen Kreise ein russischer
Arbeiter seinen Brod·herrn, einen deutschen Colonistem
beleidigt; ohne sich lange zu besinnen, schoß Letzterer
zwei mal auf· seinen Beleidiger, und als dieser blut-
überstlömt zu Boden fiel, fand! sich unter den
Colenisten nicht ein einziger Menschenfreundder
dem Unglücklichen auch nur; Wasser gereicht, ge«
schweige Idenn seine Wundenausgewaschen oder ver-
bunden hätte.« — Hierzu bemerkt die »New. Wes«-
»Jn diesen Tagen verlautete in der Presse von be«
vorstehenden Reiekcnerk inszden südlichcn Gelenken;
Gott gebe, daß diese Reformen möglichst, bald ins
Leben treten i« · - «

— Der Generalgouverneur des SüdwesvGebietes
hat, wie die ,,St. Bei. Weh« Kicwer Blättern ent-
nehmen, im Hinblick daraus, daß die C o lp· o rte usr e
der britischenBibelgesellschaft wiederholt
bei der Verbreitung stundistischer Jer-
lehren angetroffen worden sind, für nothwendig
erkannt: diesen Colporteuren hinfort den Vertrieb
von Bibeln innerhalb der Grenzen des Südwesk
Gebietes zu untersagen. — Die Polizei hat
darauf zu achten, daß dieses Verbot eingehalten wird.

Aus Wladiwostok wird der »New. W«
telsgrsphistx Jm Südstliiumweviet weih«
die sibirische Pest, an der Pferde und Horn«
Vieh fallen; auch-find einige Fälle von Uebcriragurrg
der Seuche ans Menschen vorgekommen. Die Post«
verbindung ist eingestellt; in Wladiwostpk
sind als legte Zeitungen die Nummern vom 25.
April eingegangen. Jetzi wird die Post aus dem
See-rege über Nikolajewsh wo sich etwa 400 Pud
an Postalien angesammelt haben, weiter befördert·
-- Am 8. August erwartet man hier den franzö-
sischen Kreuzer ,,Bahard«; es wird ein
Empfang vorbereitet.

Itliiissstk Tsstsittisiss
Den W. ("22.) August III-S.

Auch die letzten Tage haben vom koreanifchen
Kriegsschar-plus keinerlei Kunde von neuen Thaten
gebracht. Das beweist inzwischen jedoch nur, daß
die bekannte ,,afsenartige Geschwindigkeit« trotz aller
Modernisirungsbestrebungen des zopftcagenden Ostens
sich noch nicht nach Japan und noch viel weniger
nach China verirrt hat; an dem Ernst der Absichten
der beiden Kämpfer ist jedoch kaum zu zweifeln.
Darauf deuten vor Qllem die Nachrichten von dem
Entriren der Kriegsiilnleihen seitens Japans und
Chinas hin. Bezeichnend ist dabei, daß, wie gestern
telegraphisch gemeldet worden, Japan im. eigenen
Lande die vorab zum Kriegsühren erforderlichen
Gelder beschaffen kann, während de: chinefische Co-
loß »von vornherein sich an die Hilfe der Berliner
Bankiers hat wenden. müssen. Dem· Berliner Geld-
markie erschließt sich damit ein neues Gebiet zu
vorlheilhafier und wohl auch sicherer Verzinsung
eines Theiles feiner Capitaliem »

—- Aus Anlaß
der in voriger Woche gemeldet-in, jedoch ohne Fort«
setzung gebliebenen japanischen Flotte nbe-
megung gegenüber den chinesischen Kriegshäfen
Webhaiswei und Port-Aether: stimmen auch die
englischen Blätter darin überein, daß es sich keines-
wegs um einen ernsthasten Angriff oder Landtags-
versuche, sondern lediglich um eine Recognoss
cirung gehandelt habe-»» »-.- Sir Charles Dilke
hat sich in seinem Werkeüberdie gegenwärtige Lage
der europäischen Politik auch über die Korea-
Frage geäußert. Er hält dafür, daß die Wahr-
scheinlichkeit zu Gunsten einer anfänglichen Reihe
von Erfolgen der Japaner sei, daß aber» die Hart«
näckigkeit der Chiincsen Japan schließlich verhindern
werde, von diesen Erfolgen Nußen zu ziehen. ,S»elbst
wennhman annimmtih äußert Dilke, »daß Japan
schließlich siegt, so würde die ungeheure Reserve
von Streiikräftem die China hinter sich hat, die
Occupation Koreas zu kostspielig für Japan ma-
chen.« Inzwischen ist das olficiöse Organ der ja·
panischen Regierung, die ,,Japan-Mal«, eingetroffen,
worin hervorgehoben wird, daß die Lage auf Korea
eine unabläjsige Drohung für den· Frieden im äu«
ßersien Orient darstellen Drei Lösungen sollen nach
dem officäösen japanischen Organe möglich sein: die
unbedingte Unabhängigkeit Koreas, dessen Unabhän-

gigkeit mit iniernationaler Garantie, die Annexion
durch Japan. Die zweite dieser Löfungen wird
nun von dem erwähnten Organ empfohlen; es soll
eine Art chinesisch iapanisched Condomiriium über
Korea eingeführt werden, das jedoch zunächst von
dem ossiciöfxn japanischen Blatte selbst als Chimäre
bezeichnet wird. Hieraus wird gefolgert, daß in
Wahrheit die dritte Lösung den Japanern als die
gebotene vorschweden könnte. Allerdings herrscht in
China wohl die Auffassung, daß noch eine vierte

kixuiirg nämlich die Annexion durch C hin a, möge
i i et. -

Wie die »Central-Newö« aus Schanghai meidet,
kst D« still« von China in kriegeri-
fchet Stimmung und besteht auf täglicher-Vor-
legung der geplanten Bewegungen. Er erkundigte
lith- Mlchdsm s! M! umtllchen Bericht über den
jüngsten japanische« Seeangriff get-is« hatte, weg·
halb der Befehlshaber die Schiffe entschlüpsen ließ.
Während des japanischen Angriffs am Freitag waren
nur zwei kleinezehinesische Kanonenbooie in Port
Arthur zugegen. Der Viceitkönig verheimlicht aus
strategischen Rücksichten den Standort der Behan-
Flotte. Am Dinsiag wurden 8 japanische Kriegs-
schisfe auf der Höhe von Tschifu westwärts fahrend
bemerkt, wahrfcheinlich auf der Suche nach der chine-
sischen Flotte. Die japanische Rührigkelt spornt die
Chinefen an; sie vermehren ihre Summen« sperren
die Hafenmündungem löschen die Signallichiey be-
legen alle Dampspinossen und Zollschiffe für den
Kundschaftsdienst mit Beil-hing. ,

Die Anat-leisten in Berlin machen von sich
reden. Ein an sich nicht sehr bedeutender Vorfall
«—- der Olnarchist Schäwe widersehie sich den Schuh«
männerm die ihn zu verhaften hatten und verwun-
dete einen derselben durch Revolverschüsse — hat
das»·S»ignal zu einer— energiseheren Razzia aus die
ånarchisten gegeben. Berliner socaliReporter wissen
hierüber Folgendes zu berichten: Als ein Führer der
Berliner Anarchtsten muß der Schlosses: Adolph
Schäwe angesehen werden, der 1863 in Samter
(Posen) geboren ist und im März 1891 aus der
Weber-Straße nach dem Haufe Frieden-Straße 61
zum Schlosse: Werner zog. Die in der Nacht zum
Dinstag voriger Woche in der Wohnung SchäweB

ivorgenommene Hausfuchung hat ergeben, daß Schnur«
in einer Kiste unter seinem Bette zwei Granaten
verpaekt hatte. Die eine war mit Sprengstoff
gefüllt und mit einem Zünder versehen, die zweite
noch nicht geladen. Beide Gefchofse standen früher
auf einem Schrank in Scham« Zimmer; die Wir-
thin., die von der Beschaffenheit nichts wußte, hat
sie in dieitiste gelegt. Ferner wurden im Ofen
Fläschchen entdeckt, die Chem ikalien zur Berei-
tung von Zündstosfen enthielten. Es wurde bald
festgestellt, daß bei Schäwe zu wiederholten Malen
der Jssährtge illtechaniker Albert Dräger verkehrt
hatte. Beide » waren wieder mit einem gewissen
Kamuiin befreunden der selbst Anarehist ist und
dessen Vater sich wegen politisch-er Verbrechen im
Zuchthause befindet. Der Name »Ka·mmin«« war
das Loofungsworh das die Polizeibeamten erkundet

bald sind sie als Pumpe, bald als offener Ziehbrun-
neu eingerichtehs bald ist der Brunnen sichtlich ge-
pflegt, bald völligvvernachlässigt In chemischer Be-
ziehung gehörten einzelne von den Cholera-Brunnen
zuden salzreichst·en, andere zu den salzärmstenz nur
in bacteriologischer Beziehung waren alle völlig un-
brauchbar, da sich in 1 Gab-Sinn. mehr als g100,0(»)0
Keime fanden. - - - . · « z»

»Die» Infection erfolgte nun nicht gleich-
zeitig, sondern es übten die Communica-
tions-Eigenthümlichkeiten einen» Einfluß
auf die Zeit der Infection. Aus der Lang-Straße
wurde Anfang October durch Uebersiedlung »der Fa-
milie Blum der Cholera-Keim in die Weiden-Str.
transportirtz darauf folgte Neu-Str. 37 und 35,
noch später Linden-Str. 1 und 4X6, resp. Neu-Str.
18, ganz zuletzt, bereits Ende October, Weiden-Str.
3 und Wiesen-Str. 2-3. Die Eommunicationswege
werden nämlich hauptsächlich durch die neben, den
tiefen Straßengräben einherlaufenden Bretter-
ftege bestimmt. Nur auf letzteren ist es möglich,
im Herbst aus der Weiden-Str. in die Stadt zu
gelangen. Neu-Str. 18 liegt wohl nicht auf der
Seite des Steges, der Hauptübergang über die im
Herbst ganz unpasfirbare Straße liegt aber gegen-
über Nr. 18 und wird derselbe nicht nur von den
Bewohnern« dieses Grundstückes, sondern auch von
den Nachbarn gewählt. Erst Ende. October. wurden
die Brunnen Weiden-Str. 3 und Wiesen-S« 2-3
inficirt, die fast an der Stadtgrenze liegen inmitten
von Morast, daher nur schwer zu erreichen sind.

Der Einfluß der Communication auf die Infec-
tion der Brunnen documentirt sich auch durch den
Umstand, daß Brunnen, die consequent jeder
Communication entzogen waren,·immun
blieben, wie Neu-Str. 23. Jn dem verfallenen,
zum Abreißen bestimmten Häuschen· lebten nur 3
Personen, die mit Niemand verkehrten. Ich fand
die Pforte stets verschlossen und nur ausnahmsweise
gelang es mir, den Hof zu betreten. Aber auch schon
der b es chränkte Verkehr wirkte günstig. So habe
ich für den Brunnen Weiden-Str. 4 keinen Beweis
einer Erkrankung nach dem Gebrauch des Wassers
beibringen können. Der Ziehbrunnen war überdacht,

d·ie Thiir verschlossen unddas Wasser wurde nur
wenigen Nachbaren gegen Zahlung verabfolgt ·

Andere Brunnen übten daher keinen Einfluß
auf die Verbreitung der Cholera aus, weil ihr
Wasser nicht zumTrinken benutzt wurde. · Sie
dienten nur zum Begießen der Gemiisebeete oder
zum Beschicken der in diesem· Bezirk· sehr zahlreichen
Milchkühez wieder andere Brunnen waren wohl für
die Bedürfnisse der Hausbewohner bestimmt, doch
konnten sie ihren schädlicheirEinsluß auf das Wohl-
befinden nicht äußern, da sie— bereits im September
geschlossen-wurden —- so Neu-Str. 21 und 27.

· Obgleich ich nun die physikalischen, che-
mischen, bacteriologisehen Untersuchungen
an den meisten Brunnen des,Chol·era-Bezirks und
der benachbarten Quartale, ja sogar im Malzmiihlen--
Techelferschen und HospitalkDistrict mit aller Sorg-
falt bis in den Sommer hinein durchgeführt habe,
ist es mir nicht gelungen, wesentliche Merkmale für
cholera-inficirtes oder· immune Brunnen aufzufinden.
Es handelte sich immer nur um graduelle Un-
terfchiede und. somit muė ich behauptemdaß alle
in der Embach-Niederung· in und außerhalb des
Cholera-Bezirks gelegenen Brunnen ganz gleich in-
fectionsfähig waren und nur die Verschieden-
heiten in der Communication, refp. die Entf er-
nun g vom Einfallsthor der Cholera bestimmend
darauf wirkten, ob ein Brunnen inficirt wurde oder
nicht.

An dieser Stelle dürfte es erlaubt sein, einige
Bemerkungen über die Bedeutung des den Cholera-
Bezirk in schräger Richtung durchziehenden Walles
einzuschiebem

Dieser 1868 aufgesiihrte Wall sollte die niedrig
gelegenen Stadttheile vor einer Frühlingsüberschwenp
mung schiitzenz doch lehrt der Augenscheim daß die
innerhalb des Walles gelegenen Quartale gleichzeitig
mit denspüberschwemmten unter Wasser stehen, .denn
das von den Höhen kommende Schneewasser wird
durch den Wall im Weiterfließen aufgehalten und
gleichzeitig tritt der im Weiterfließen behinderte
Sieleninhalt aus vielen Schlammkästen und nicht
überdeckten Gräben aus. Fängt nun aber der Em-
bachspiegel zu fallen an, so verläuft sich das Wasser

von den »außerhalb des Wallesliegenden Quar-
talen »sehr bald, da es freien Abfluß zum. Embach
hat, während die innerhalb des Walles liegenden
viel später folgen, da« der Abfluß nur durch eine
Schleufevorfich gehen kann; Besichtigt man nach
dem Zurücktreten der Ueberschwemniung den Erd-
boden, so gewahrt» man einen weiteren Nachtheil der
innerhalb des Walles liegenden Quartale Straßen
und Gärten sind mit einer-H dicken Sihlamnp
schicht bedeckt, denn der Sieleninhalthat sich mit
dem Schneewasser innig gemengt -Außer»dieseu, bei
jeder Ueberschwemmung bemerkbaren Na·chtheilen··ent-
wickelt fich eine sehr langsam, aber stetig fortschrei-
tende Versumpfung des Terrains, die-von.auf-
merksamen Hausbesitzern an, dem. Flacherwerden der
Brunnen erkannt worden ist und worüber sie mir
Mittheilungengemacht haben» Alle Versuche einer
Acclimaiisation von« Menschen inSumpfgegenden
sind bisher gescheitert; es werden überall Entsum-
pfungen vorgenommen, um den Boden zu verbessern.
Der Wall müßte demnach an mehreren Stellen
mit Schleus en versehen sein und der Sammel-
caual für die Sielenflüssigkeiy dessensich oben er-
wähnte, mit sog. Nothauslassen versehen
sein, dann würde der Versumpfung entgegen gewirkt
werden. ·

s Aus den von mir ausgeführten Brunnenunter-
suchungen bin ich, wie gesagt, zu dem Schluß ge-
langt, daß alle Brunnen der Embach-Niederung
gleich infectionsfähig waren. Wir verdan-
ken es demnach nur dem Umstande, daß die Epide-
mie erst Mitte September sich bei uns zeigte,
daß sie nicht weit» größere Dimensionen annahm,
und muß ich daher auch die Befürchtung aus-
sprechen, daß, falls sie sich in diesem Jahr bereits
im August oder gar im Juli einstellen sollte,
viel größere Theile der Stadt von« ihr heimge-
sucht werden, denn auch die Bevölkerung der bisher
verschont gebliebenen Stadttheile befitzt denselben
Grad der Prädispositiom welche erfahrungsgemäß
durch Schmutz und Hunger erzielt wird, wie die im
Cholera-Bezirk. ,

Den Einfluß der Brunnen auf das epidemische
Auftreten der Cholera ersieht man auch aus der

Arbeit des Prof. Wehrich, welcher die Epidemie
des Jahres 1871 Tbeschreibt.t- Damals herrschte die
Epidemie in der ganzen Niederung mit Ausnahme
des Teehelferfchen Bezirks, nur war die Einfalls-
p sorte-.- nicht .das EmbaclyUfer am Knie, sondern
das periphere Ende der Annenhos-Strasze.
Von dort aus verbreitete siesich entlang«der"Annen-
hof-.S»traėje"» allmälig bis zur Weiden-Straße, um

szuletzt in« der Neu-Straße l7 Ende October Halt
zu machen.» An den eigentlichen Cholera-District
mitden inficirten Brunnen fchlossen sich. ganz wie
auch· imvorigen Jahr;Einzelerkraukungen in größerer
Entfernung an, wo die Brunnen fehlten. " «

(Fortf. folgt)

» »Deinen-suchet .:

«« Deutsche Rundschau für Geographie
rund Statistik. Unter Mitwirkung hervorragen-
der Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Je.
Umlaust Diese Zeitschrift psIegt die Geogeaphie
in ihrem weitesten Umfange, indem siesowohl Lan«
der-und Völkerkurrdq als auch Astronomie, physi-

kalische Geographitz Statistik« Geschichte ver Ew-
-kunde, geographischeäliamenkunde u. s. w. in ge«
diegenen Aussästzen behandelt und nritden neuesten
Fortschritten der Etdkunde durch wissenschaftliche
Forschungen und Reisen ihre Leser betannt,macht.
Die bewährt-steh Fachmänner beiheiligen sichals
Mitarbeiter an der »Deutschen Rundschan süe Geo-
graphies und StaiistskQ deren Werth noch durch
zahlreiche vorzügliche Jllustraiionen und svrgsältigft
ausgeführte Originalkakten erhöht wird. Zur Cha-
rakteristik dieserZeiischrisi fügen wir den Hauptm-
hali des eben erschienenen eisten Hestes ihres IS.
Jahrganges bei: Die Bevölkerung Europas auf
Grund der Zählungsepoche 1888 bis 1891. Von
Dr. Je. R. v. Le Monaten Mit l Karte. — Pacht«
saheien im Mittelmeerk Reiseerinnerungen von Oe«
iavie v. Kodoli1fch- V. Griechenland (Mit 3 Jllu-
straiivnenJ — Fortschritte der geographischen For·
schungen und Reisen im Jahre 1893 Z. Listen.
Von Prossssor Dr. J. M. Jänner. — Oskar Bau·
want« Reise durch Massailand zur Nilquellr. (Mit
3 JllusteationenJ — Astronomische und physikalische
Geographir. Die Milchstraße in dem bei uns sieht«
baten Theile des Himmels. -—- Die Bildung der
Meeres« und Lusistrbmungen — Politische Geogra-

Gorifetzuns in der Beilage)
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hatten nnd bei dessen Nennung di· Dinge-Eiche Weh«
nung Dinstag früh gegen 5 Uhr anstattdslvs AS·
öffnet wurde. Vier Beamte hatten sich VI! V«
Wohnung eingefunden und antworteten auf die
Fknger »Wer dort it« »Freund Kam-rein« Zwei
Polizeibeamte stürzten sofort auf das Bett, wo Drä-
ger lag, bemächtigten sich seiner und fanden hinter
einen: Spiegel einen gelctdenett Redplvsts

Eine Menge, anakchisttscher Schriften konnte gleich-
zeitig brfchlagnahmt werden. Bis jetzt sind etwa
20 An« chisten in Haft genommen worden, die
geheime Versammlungen auf dem Grundstück einer
Frau Weber abhielien. Auch bei den anderen An-
gxchistkn sind der Polizei eine große Anzahl Brand-
fchkjfmg ferner viele Sammellisten für die Unter-
stügung der inhaftirten Anarchisten in die Hände
gefallecn — Dies etwa der Thatbestaniu Anarchisten
hat es, wie die »Nat.-Z.« aussührt, schon seit etwa
10 Jahren in Berlin gegeben: August Reinsdorfh
jener anarchistische Agitator, welcher das Verbrechen

am NiederwaldsDenkmal plante, hatte Gesinnungs-
genossen in der Reichshauptfiadb Aber erst vor
drei Jahren schlossen stch die Anarchisten enger zu-
samtnen und vor zwei Jahren waren sis sp Mit«
daß sie den Versuch leuchten, eine anarchistische Zei-
tung ins Leben zu rufen. Die erste Nummer wurde
-»aber sofort unterdrückt und nun sahen sich die An-
archisten nach einem anderen Organ um. Die Be-
wegung der ,,Unabhängigen«, welche sich in dem
Werner’schen ,Socialist" ein eigenes Blatt geschaf-
fen hatten, ließ zu dieser Zeit sehr nach; viele ,,Un-
abhängige« waren auch in das anarchiftische Lager
übergegangen und der ,,"Socialist« brachte eine An-
zahl rein anarchistischer Artikel. Vor etwa IV,
Jahren kehrte Wilhelm Meiner, der jetzt als Flüchts
ling in England lebt, den unabhängigen den Rücken,
und der »Socialist« wurde ein rein anarchislisches
Organ. Vor einem Jahre, als eine Anzahl Anars
chisten zu Zuchthausstrafen verurtheilt wurde, schu-
fen die Gesinnungsgenossen in Berlin eine Central-
stelle für die Unterstützung der betroffcnen Familien;
zuerst stand der MetalldreherWegener derselben vor,
jetzt hat er in einem gewissen Köhler seinen Nach-
folger gesunden. Durchschnittlich liefen für die
anarchisitsche "·Centralftelle rnonatlin 4—500 Mk.
ein; ein Theil des Geldes kam aus Frankreich, das
metste aus England und Amerika. Daß die Berli-
ner Anarchisten mit den französischen Beziehungen
unterhielten, bewiesen- deutlich diese Geldsendungen;
es läßt sich annehmen, daß auch deutfches Geld für
die französischen Anarchisten nach Paris gegangen ist.
Jm Herbst 1893 fanden in Berlin anarchistische
Bottsverfammlungen statt, in denen häufig der Ci-
garrenarbeiter Hermann das Wort ergriff, der all-
gemein als das Haupt der Berliner Anarchisten galt.
Eine Anzahl anarchistischer Leses und DiscutivClubs
wurde ebenfalls zu dieser Zeit gegründet; nameniiich
in den Vororten Berlins sollen dieselben gediehen
sein. Jn diesem Jahre haben die Berliner Anat-
chisten versucht, die Bewegung, die sich auch in Süd«
Deutschland zu entwickeln anfing, in Nord-Deutschland
auszubrettem Der anarchisttsche Agitator Bendetz
welcher den Auftrag hatte, speciell Mittel-Deutschland
zu bearbeiten, ist kürzlich in halle verhaftet worden.
JnSüdiDeutschland sollen in den lehien Wochen
eine Anzahl socialistisrher Clubs zum Anarchismus
übergegangen sein, so der Club »Vorwärts« in
Vtannheiw

Zu dem angeblichen Gespräch eines ,Mitar·
heitere der ,,Magd. ZU· mit dem Fürsten Bis·
marck, wonach dieser u. A. in Bezug aus die
Anarchisten gemeint haben sollte, man solle sie
behandeln, wie man seine Schweine in Varzin be-
handele, nämltch als gemeinschädlich einsperren
—- schreiben die »Damit. Nachr.«: »Ja der
,Magd. Z.« hat kürzlich ein Bericht über ein
Gespräch gestanden, das ein Mitarbeiter der
«Magd. Z.« in Varzin mit dem Fürsten Biscnatck
gehabt haben will. Der Bericht beruht auf Er-
fkUVUUg. Auch der Vergleich der Anarchisten mit
den Schweinen oder irgend ein Wort, an das er
tich knüpfe« ließe, kühn nicht com Fürst-n Bisnmck
Mk; VI! Gedanke, der einem solchen Vergleich zu
Gründe liegen würde, wäre unlogisch. Die zahmen
Schweine find dem Menschen nütziich und Geschöpfq
die» ihren Beruf in dieser Welt, wenn nicht volls
FTTUUG sp VVch Usch Kräften duich ihre Leistungen
erfüllen. Dasselbe kann man von den Anarchisten
nicht sagen. Der Fürs! hat später, als er von dem
·Bericht« Kenntniß erhielt, gesagt: »Diese» V»-
glsich möchte ich dvch Meine« Schweinen nich: an-
thun.«« Der Betichtetstattrrz welcher die betreffende
Aeußerung neben anderen gleicherweise »auch-mit-
schen« der »Magd. Z « gemeldet hat, hat de»
Fürstin Bisnnnck avekhnnpt nicht gesprochen,
sondern nur bei einer Aussahrt im Votbeifahren
gesehen.

»Ja Paris fand am W. August als am Na-
ppksptlssTuge das alljährlirhe Banket der
VVUAPAIUITEU statt, und zwar war es etwas
belebtee als gewöhnlich. Die Festgenosfem mehr
als 800 an der Zahl, hatten sich in dem ,Salon
des Familles« in SaintesMandö versammelt. Den
Vvtsis iühsts D« Pstiser Gemeinderath Quentin
VsUchard. Nachdem er in seiner Ansprache festge-
stsllt hatte, daß noch nie eine so zahlreiche
Vsssammluttg sich zur Feier des Napoleonss
Tages vereinigt habe, erklärte er, daß di«

bonapartistisehe Partei, welche man nach dem Tode
des taiserlichen Prinzen todt geglaubt hatte, plötzlich
wiedererwacht sei »unter dem Ansturme der öffent-
lichen Meinung« Der Redner erinnerte an den
Kranz, der an der VendomesSäule niedergelegt
wurde, an das Plebiscit der ,,Libre Parole«, welches
vor der lctzten Präsidenten-Wahl veranstaltet worden
war und eine so große Majorität zu Gunsten des
Prinzen Viktor ergeben hatte, und schloß mit einem
Toast auf das Haupt der Partei, den Prinzen Vic-
tor N apolen, von dem er folgendes Telegramm
erhalten hatte: ,,Tiefgerühct von den Gefühlen ,

welche die Comiiös der Seine mir durch Jhre Ver«
mittelung ausdrücken, beaustrage ich Sie, dieselben
in meinem Namen zu beglückmünschen für die stand-
haste Energie, mit welcher Sie die Rechte der
Voltssouveränität und die Sache des Plebiscits ver-
theidigen. Napoleonäl Nach Quentin Bauchard
ergriff Baron Jules Legoux das Wort. Seine
Rede ließ an Hesttgteit nichts zu wünschen übrig
und erregte wahre Stürme von Beifall. Er don-
nerte gegen die ,,Diebe, welche die Geschicke Franks
reichs leiten« und sagte, die Armee sei die einzige
Säule des Vaterlandes geblieben; dann schloß er
mit den Worten: »Man muß zu einer aus dem
Volke hervorgehenden starken Autorität zurückkehrem
Das Volk wird uns den Retter und den Friedens-
bringer geben, und auf diesen Retter, aus den Er-
wählten von ganz Frankreich, leere ich mein Glas."
Nachdem die Versammlung eine Oldresse an den
Prinzen Victor beschlossen hatte, ging sie ausein-
ander.

Nach einer Meldung aus P aris läßt der dor-
tige Polizeipräfect die Nachricht über das Com-
plot gegen Dupu h für übertrieben erklären.
,,Uebertrieben« heißt natürlich in diesem Fall so
viel wie: · »ersunden.« Es ist in der That die
höchste Zeit, daß die Polizei Etwas thut, um dem
Treiben der Pariser Sensations-Reporter entgegenzu-
treten, welche sich bemühen, die Klatschbiätter Euro-
pas mit geradezu tollhäusierisihen snarchistensGes
schichten anzufüllem "

Jn China ist der Fremdenhaß anläßlich der
Erfolge Japans im Wachsen begriffen und macht sich
in allerhand Excess en Lust. Jn Shutlung hat
der Pöbel die katholische und presbhteriantsehe Kirche
in Brand gesteckt und die Andächtigen gemißhandelt.
Ja Canton wurde eine amerikanische Missionartn
von Chinesen durchgrprügelt Sie hatte auf ihren
Versammlungen gegen den chinesischen Götzendienst
geeifertz erst bombardirte man sie mit Steinen und
daraus vergriff man sich an ihr persönlich. Der Ca-
pitän eines im Hafen befindlichen britischen Kanonen-
bootes, Bartom brachte die bewußtlos Gewordene
aus sein Schiff. —

Aus Nord-Amerika liegt die Nachricht vor, daß
in PullmaniStadt bei Chicago am Z. August
die Maschinen wieder in Betrieb gesetzt worden
sind. Jn kleinen Abthetlungen von 10 bis 20 Mann
stellten sich die Arbeiter wieder ein, ohne daß die
Olusständigen die Ruhe gestört hätten. Bis jeßi
haben mehrere Hundert Arbeiter und Arbeiterinnen
ihre frühere Thätigkeit wieder aufgenommen. Dei-s,
der Vorsitzende der AmericaniRailway Union, gab die
Erkåärung ab, daß er nunmehr die Fortsetzung des
Ausstand-es nicht mehr begünstigr.

frieren
Bericht über die Niederschläge in Liv-
und Estland und auf der Jnsel Oesel

im Juli (n. St».) 1894.
Die Niederschlagsmenge des heutigen Juli n. St.

übertrifft allerdings den Durchschnitt tm gleichen
Monat des Vorjahres, tritt aber sonst aus dem
ziemlich gleichmäßig-m Bilde der lrtzten Jahre keines-
wegs hervor. Es fielen

im Jahre 1888 an 15 Tagen 555 nun.
,, » 1889 »

19
,,

101.1
,,

» » 1890 ,,
17

,, 95.3 ,,

s »
1891

»
13

» 801 »

,, » 1892 » 17 «,
904

»

» » 1893
»

14 » 714 »

» ,,
1894 ,, 14

» 821 ,,

Ocllein die Divergenzen zwischen den verschiede-
nen Landstrichen und Gruppen des gesammien Be-
obachtungsseldes zeigen, wie wenig gleichartig die
Niederschläge in den einzelnen Gebieten gewesen
sind. Der Westen hatte 59 mm an 12 Tagen, der
Mtttelstrtch 94 mm an 15 Tagen, der Osten 98 mm
an 16 Tagen — also die Regenmenge und die
Regeniage mehren sich von Westen nach Osten.Von Norden nach Süden ist die Progression keine
regelmäßige: Estland hatte 75 mm an 14 Tagen,
NordsLivland 72 mm an 13 Tagen, das nördliche
Mittel-Roland 97 mm an 15 Tagen, das iüdliche
MiitekLivland 100 mm an 16 Tagen, Südsivland
nur 62 mm an 14 Tagen; es zeigten sich mithin
die schärfsten Gegensätze zwischen den beiden
südlichsten Strichen unserer Provinz. Noch ins Auge
sallender werden die Abweichungen, wenn die einzel-
nen Brzirke mit einander vergitchen werden: die
Regenstaiionen des nordwkstlichen Livland (Pernau«
seher Kreis) und der Nordhälste Oeiels hatten nur 41
mm durchschnittlich« Regenmenge, die nördlsiche HälfteMittekitcvlands im Osten (Odenpäh-Piateau) dagegen
139 mm. Dieser Gegensatz steigert sich aber nochum ein Bedeutendes bei Gegenübecstellung der ein-
zelnen Regenstationem Kertel aus Dago hatte 21
Inst, zugleich die niedrigste Zahl der Regentagtz
gleich DagwWaimel und Hapsah nämlich nur s;
Arrol Giichspiel Odenpäh) aber 183 mm und 19
ROSIUICSO [nur 3 Stationen hatten noch mehrRegentage, Uämlkch 20). Die regenreiehsten Ein«
zeltage überhaupt verzeichnen: Schilltngshof (Kirchsp.
Wohlfahrt) til Inm und Homeln (Kirchsp. Erwies)

58 mm — beide am 24. n. Stils, welchen Tag
noch 10 andere Stationen als den nassesten verzeich-
nen, den Its. geben 15 Orte und den U. Juli 17
Stationen als ergiebigsteii Regentag an. Keiner aber
unter den von 108 Regenstationen der Kais.
livländischen ökonomischen Societät vom
Juli eingelaufenen Berichten bezeichnet einen Tag
vor -dem 10. neuen Stils als regenreichstem es ist
mithin das erste Drittel des vergangenen Monats
recht trocken gewesen, das letzte Drittel entschieden
das regenreichstr.

Ein in Kellamäggi auf Oesel am IS. (30.) Juni
beobachtetes Phänouien (cf. »N. Dörptz Z««
Nc.153) wie» uns aus Dem-Wurme! isttchsps
KeinisJ bestätigt; der dortige Beobachter schreibt:
·,Olm IS. (30.) Juni, 1274 Uhr Mittags erschienen
um die Sonne zwei Ringe in Regenbogevfatbsp
durch die Sonne mit seinem Rande gehend eingrößerer Ring, welcher weiße Farbe hatte. Die
Ringe erweiterten sich allmälig und verschwanden
um 274 Uhr." W— S«

Der erste Theil einer als Hilfsmittel für die
Vorlesungen bestimmten »Ueberficht üb er d as
ostfeeprovinzelle Prtoatreeht«, ist vor
einiger Zeit von Professor L. A. Easfo heraus-
gegeben worden. Der Verfasser behandelt in diesem
in russtfcher Sprache abgesaßten ersten Theile die
Geschichte der Quellen des Privatrechtsund bietet ein sehr reiches rechtshistorisches Material.

äu chronologischer Reihenfolge, nach den einzelnen
porhen geordnet, werden die Rechtsquellen aufgeführt,

Owobet der wesentlichste Inhalt derselben vielfach in
Kürze wiedergegeben wird, und zwar in der Sprache
des Originals, iateiuiichs niederdeutsch u. s. tv.
Nicht vergessen ist in dieser umfassenden, aus einge-
hendem Studium beruhenden Publication die Au«
führung der betreffenden rechtsgeschiehtlichen Ar-
betten.

Zwei wackere Radsahrer, der derart. hist.
W. Röttscher, ein Sohn unserer Stadt, und der
CollnRath H. Ecke aus Riga, haben, wie das
«Rig. TgbM berichtet, von Kiew ans die nicht
unbedeutende Strecke bis Heisingfors per Ve-
loriped in den verflossenen Wochen zurückgelegh
,,Wohl beweist es«, bemerkt das genannte Blatt,
,,einen entschiedenen und muthigen Charakter, solch«
ein Unternehmen durchzuführen, zumal Entbehrungen
und Hindernisse gar mannigfaltig sich ihnen in den
Weg stellten. Drei Wochen haben die wackeren
Söhne Liolands, denen der Himmel nicht immer
günstig war, durch Sturm und Regen, unter glü-
hender Sonnenhitze trotz widriger Winde und der
vielfachen Terratnschwierigkeiten weiter gewebt, das
winkende Ziel zu erreichen. Allerorts sind ihnenzahlreiche Ovationen und reges Jnteresse auch von
Seiten der Presse entgegengetragen worden. Was
Hunger und Durst, Unkenntniß der Sprachen re.
auf solchen Touren zu bedeuten haben, sie habetksin reichem Maße erfahren müssen . .

.«

»Z·u Hilfe» ,,Zu Hilfe» —- diefe Rufe, be-
richtet der ,,Post.«, konnte man Montag Abend um
Vgl! Uhr von der Ecke-der Markt- und Stuf-el-
Straße her aus dem Pfeifen der Nachtwächter und
Gorodowois heraushörew Näher geeilt, sah man
da inmitten einer größeren Volksmenge einen Mann
in seinem Blute liegen — das Opfer eines
Raubüberfalles Es war ein gewisser A. S.
der von 3 Uebelthätern aufs schwerste verwundet
war: er hatte mehrere Wunden am Kopf und das
eine Auge war ihm herausgeschlagem
Sofort wurde er ins Hofpiial übergeführt. -—- Von
den Urhebern der Unthat wurde einer sofort ding-
feit gemacht. Hoffentlich ereilt ihn und feineComplicen eine strenge Strafe, denn derartig rohe,vor nichts zurückscheuende Verbrechen beginnen seit
letzter Zeit bedenklich in unserer Stadt überhand zu
nehmen.

—-

Eine interessante Jagd fand Ende der
vorigen Woche in der MalzmühlemSiraße statt.
Einem Bauer aus Alvikufthof waren aus dem Stall
4 Schafe gestohlen worden. Die Diebe hatten sich
in die Stadt gewandt und hatten die Schafe einem
hiesigen, in der MalzmühlemStraße wohnhaften
Fleifehverkäufer für 10 Rbl. verkauft. Der Be«
stohlene erschien an dein nämlichen Tage bei der
hiesigen Polizei und meldete den Diebstahl. Die
Nachforfchungen der Polizei führten aus die richtige
Spur und die Schafe wurden beim Fleischverkäufer
gesunden. Als die Polizei ihn nach dem Verkäufer
der Schafe fragte, sagte er aus, daß es 2 Manngewesen seien, die ihm die Schafe verkauft hätten,
und da er nicht den bednngenen Preis von 10 Rbl.
habe gleich bezahlen können, fo werde noch wenig«

.stens der eine derselben nach etwa einer Stunde
das Geld (5 Rbl.) abzuholen kommen. Nachdem
der Revier - Aufseher Kärik die erforderlichen
Maßregeln ergrissen hatte, daß der Dieb
nicht vorzeitig gewarnt werde, erwartete er dessenAnkunft. In der That erschien er nach einer
Stunde. Bei der Pforte aber wiiteite er, daß die
Luft nicht rein war, und sing an die Malzmühlem
Straße entlang ariszukneifem Kärik verfolgte ihn.
Plötzlirh bog er in die Sand-Straße ein und war
verschwunden. Nun begann der Versolger die Höfezu durchfnchem Nachdem ·einige Höfe revidirtwaren, glaubte der Dieb, das; man ihn nicht mehr
verfolge, verließ fein Vekstech begab sich aus die Allees
Straße, ießte sich in einen Fuhrmann und wollte davon-
fahren. Unierdessen war der Revier-Aufseher davon be-
nachrichtigt worden ; er nahm ebenfalls einen Fuhrmannund setzie die Verfolgung fort. Als der Dieb sah, daßdie Entfernung zwischen ihm und seinem Versolger
immer mehr sich verkleinerte, sprang er vom Fuhr·
mann herab und wollte abermals in einem Hofe sichverstecken, doch dieses Mal wurde er gefunden und
auf die Polizei gebracht, wo er steh als der Hafelauische Bauer J. R. entpupptq der nach seiner eigenen
Angabe bereits Z mal wegen Diebstahls vorbestraft
ist und der gegenwärtig von der Landpolizei einu-
litriter geiucht wird. Vor kaum einem Jahr hatte
er das Gefängniß verlassen. Hoffentlich bleibt er
recht lange dieses Mal in den ihm so lieben Räu-
men, ivo er auch feinen Bruder schon vorfindet.

NOT) dem Jagdkalender für den August
ist bis zum Its. der Abschuß und Verkauf von Elenns
hirschen und Jeldhühnern noch verboten; während
des ganzen Monats dürfen nicht geschossen werden
Hasen und außerdem die eine beständige Schonung
genießenden Wildartem weibliches Elenns und Reh-ild und Kälber dieser Gattungen.

Eine Novitäh auf welche wir unser kunstliebensdes Publicum besonders aufmerksam machen, spll m«-gen, Donnerstag, als Benefiz sur Heu. Thomasuber die Buhne unseres Sommeriheaters gehen: es-
ist dies das dieractige Schauspiel ,,Fes s ein«« un-seres Finheimischen Dichters J. Norden. Vdn
dem kurzlich im Druck erschienenen dramatischen Tri-soliumNorderks sind die »Fesseln« nach dem übe»
einstimmenden Urtheil der uns zuGesichte gekom-
menen Recensionen die· scenifch wirksamste, mit
dramatischer Kraft und packender Handlung am
reichsten ausgestattete Dichtung Nordens welcheauch am Revaler Stadt-Theater bald hinter einan-
der zwei Ausführungen erlebt hat. —- Es wäre zu
wünschen, daß das Jnteresse für. den einheimischenDichter und das für den verdienten Schausvieley
der diese Schöpsung zu seinem morgigen Ehren-abend erkoren hat, sich die Hand reichte-n und unserPublikum sich den Besuch dieser Vorstellung nicht
entgehen lasse.

Tadtertisn
Erich v. Sengbufckh Kind, -f- s. August.
Frau Hermine Barchewih geb. Jenseit-i, -f-im so. Jahre zu Schloß Fall.
Kaufmann Johann Ellram, -s- im W. Jahream 8. August zu Wesenberg «

» Hermann Anspach, f 's. August zu Riga. ,

Erim-time
; der Iosdtssep Zeiegssysscsssestse

(Gestern, nach Druck des Blattes eingegangenp «

: St. Petersburg, Dinstag, 9. August. II.
- MM. der Kaiser und dieKais erin kehrten aus
- Krassnoje Sselo nach Peterhof zurück. —-.- Jm Lager
: von Krassnoje Sselo fand gestern die Begrüszung der
; zu Osficieren beförderien Pagen und Junker durch

» Seine Majestät den Kaiser statt. Der Jubel der
jungen Officiere war unbeschreiblikh

Die Kanonenbooie »Bobr« und »Korejesz« stnd
«» in Tfhemulpm resp. Tfhifu eingetroffen.
; Wladiwostoh Dinstag, 9. August. Gestern
; traf hier das französifche Panzerschiff ,,Bayard« ein
; und wurde von den Behörden und der Bevölkerung

E festlich und herzlich empfangen.
«« Newport, Dinstag, II. (9.) August. Jn

Chicsa g o nahm die Polizei mehrere Hölleirmaschinen
in Befchlag und verhastete viele verdächiige Judi-

. viduen.

s St. Petersburg, Mittwoch, 10. August.
, Jm Beiseite der Kaiser-Familie fand heute in Pe-
c tersbnrg der Stapellauf des Küstenpanzers ,,Admis
I ral Senjawin« statt.

»

« Die wegen der Cholera - Gefahr augeordneie
; Schließung der Bier-baden an den Sonn- und Feier«
; tagen ist vom Stadihaupimann wieder aufgehoben
.

worden, jedoch unter der Bedingung, daß das Bier
! direct aus Fässern oder Flaschem welches in dens Brauereien selbst gefüllt worden, verabfolgt werde.
' London, Mittwoch, 22. (10.) August. Die

E ehinesische Regierung meidet, ihre Truppen in Ko-
; rea hätten die Japanesen bei Ploenghiang empfind-

» lich geschlagen und nach Tschungwa zurückgeworfem
Die chinesische Flotte beherrfche vollkommen den

« Golf von Perser-in.
l
, « gltetterbericht
l des Meteoren-g. Univ.-Observatoriumss « vom 10. August 1894.
c l 9 ssskesjkdk I 7 Uhvmvrgf I Uhr Mut.

g Barometer (Meeresniveau) 7542 7582 757-8
r ———————————————

————— ———— ——————

k Thermometer (Centigrade) 140 Isss 16 3
l Windricht u. Gefchwindigt
I iMetet ptv See) WSWS SSEZ 85
s I. Minimum d. Tenno. 91 »

e J. Maximum »
, 192

i Z. Bieljährig Tagesmittelx 14«5 «
r Bemerkungen: Niederschlag Amor.
z
xkkieiegraphiitbxet Eueres-STIMME!
e St. Petersburge r Börse, s. August 1894
, WechsekEonrfe.London s M. s. 10 Wir. 93,10
« Berlin » f. 100 Amt. 45,60c Paris , f. Ioo Free. · 36,92
; salLsmperiale neuer Prägung . 7,4d 7,47
. 494 Staatsresemkdsf Jud. skIefie.u-.Cøur.se« 94
I öd» Golde-me (1884) . . .

. .
.

«.
. 159 Kauf.

- I. its-«, Prämien-Anleihe !1864) . .
. . . 239sj«

, II. ,, » (1866) .

. . 228
· Zrärrgkirvslinäeihe Ziermsldelsbani .

. . . .

cUCUtU-cc--.-.·l.
»! W: Innere Anleihe .

.
.

. . . . . . ddsxz ,
z W» Adels-Igtarb.-Pfandbr. . . . . . . 101 Keins-
» ,·, egen- oencr - an r.( eta ’ an.I» G i B d edit Pf dd cätzediug u? n s
« III-Z St. Fässer. Siädt-Ov1ig.".

. . .
. lese»-i ösxzlsbarkower Landschlk Pfdbn . 10074 Kauf.

, ZCXV PUIIZHXTUIIII « « « I Ioo-J;
, Zettel! de! WvlgcnKammBattL . . . . . 950
, « » großen russlschen EisenbahnsGes .

-—

t « « Rhbwbscspgcick ·» «

Tendenz der Fonds-Dorfe.- fest.
- Berliner Börse, 21. (9.) August 1894
I 100 Abt. pr. Cassa .

. . . . .
. . 219 Ratt. 45 Pf.r 100 RbL pr. Ultkmo . . . . . . . 219 Ratt. 50 Pf.

, 100 NbL pr. Ulmno nächsten Monats . . 219 Amt. 25 Pf.Tendenz : se st.
c « Fa: die N-daetiou—5T?c-utwokx1ich:Qhaffelblatt Frau CMattieseru
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. Einem ltoclkaeehrtene Pmätieam »Ja-Jedes« nnd der« Umgeyend die ergehe-se Anseiaa dass ienaassers meinem Ilerrerks
YarderooemGesenaft am lnese en Platze, Essksfssskktssss IF» I Hans Bei-stets, am U« A« «« eins;

·· · , I
« · · - · ji -ianafaeiars and einWaaren- analany---

BPCJJIDIGU MARTHE« · · · · « Eoehaeltteøøeysvolt -

A. ØØOI see ums.
· t · ·"

·"": .exzeixip;-—Hz;7H«:zkk2-:.«! szisgsszizxsgxissszxzxzzzkz».zszxgzzxps.·xj.xz·.jxszkjjz,kz;izsxigsxsskkz-Hj-»,sz«.;zt;zzsk;·.—.!z;:.»;..3«i-.s-ir,, ·,;.· - · » . « « d—Voll« Eetz « - z« SaimukkTl kqjkkBcrgfkw Nr. 6. as Hm l M rjss mphkgxkmk m» H.-..p....-.k...-.zz«.k» zFra—.——uRMUZILVFEHLTEFLYIEEC «- . . « : Doltnerstaq,-d. il. skuquft
·

· der « · Beticfiz für Herrn Walter Thomas.
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Beilage zur Illeuen örptsenBeitung.
phie und Statistib Die Sehchellen-Jnseln. Von
V. Griffiath —- Bermudlp — Ueber« die Frauen
im Deutschen Reiche. ——·, Statxstisches von den deut-
schen Schußgebietem Die Insel«R·sunton. —- Die
Eisenbahnen Australiens 1893 «—- Zuckerernte auf
Java 1893. — Berühmte Geographey Naturfor-
scher und Reises-de.

Raum und Zeit. Diese Worte sind für den
gewöhnlichen Sterblichen der Inbegriff weltver"lorener,
nutzloser Spekulation geworden. Und doch ist diese
Frage durchaus nichtso schwierig zu lösen, wenn
man das Problem nicht als ein metaphysisches,
sondern als ein mechanisches auffaßt. Von diesem
Standpunct aus tritt Fr. Rubinstein in seinem
Russatz »Von Zeit und Ewigkeit« im August-Heft
von ,,Nord und Süd« an die Frage: »Was ist
Zeit?« heran. Der interessante Aufsatz, der den
Zeiibegrisf ebenso wie den Raumbegtiff ais einen
rein menschlichen, der nichts Transcendentales enthalte,
zu erweisen sucht, knüpft auch iehrreich an jene
Legenden und Dichtungen an, in denen die An«
schauung von» der Relativität der Zeit poetischen
Ausdruck gesunden hat. Das August-Heft von
»Nord und Süd«, das mit dem Portrait einer der
besten deutschen Erzäh.lerinnen, der Frau Jda
B o h · E d, geschmückt ist, deren literarisches Charakter-
bild Heinrich Teweles in großen Zügen gezeichnet
hat, enthält an erster Stelle einen Beitrag von
Jda BohsEd selbst, eine kurze, meisterhaste Novelle:
»Die setzten« Es folgen dann die folgenden
beachtenswerthen Beiträge: »Jtalienis cheSkizsgen« von A. Swientochowskix »Die Herkunst der
modernen Malerei« vonFranz Servaes : «E n g l a n d
gegenüber der veränderten Lage im
Mittelmeereii von II. Rogalta v. Viehe-stritt;
,,Das Gutachten des Vorstandes der Berliner An-
waltskammer zur Frage der freien Advoeatur von
Caesar Schott-s. Den Schluß macht die Novelle
»Wohlthätigkeit« von E. Velh (Schluß). —-

Der bibliographische Theil enthält u. A. einen
längeren von Jllusirationen begleiteten Artikel über
Publtcation des Bibliographisihen Instituts-«

Wissenschaft und Kunst.
Jn Serasewo begann am .15. August ein

vom ReichssFinanzniinister v. Kallay angeregiceC o n-
greß hervorragender Archäologen und An«
ihropolo gen. Die Ausgabe des Congresses
besteht in der Discussion über die großartigen vor-
geschichtlichen Funde, welche in den letzien Jahren
in Bosnien, namentlich in Butmir bei Jlidzs

und in der übrigen Umgebung SerajewoD gemacht
wurden. Der Einladung der Regierung zum Con-gresse haben u. A. Folge geleistet: Prof. Monteliuss
(Stockholm), Director Pigorini (Rom·), Prof. Mor-
tillet, Dr. Vecreau und Salomon Reiriach (Pari8),
Dr. Munro (Edinburgh), Hosrath Benndors und
Prof. Bormann (Wien), Prof. Virchow und Di-
rector Aiberi Voß (Beriin) u. s. w. Am Donners-
tage fand eine Ausgrabung in Butmir und Besteh-
tigung der römischen Ruinen in Jlidze statt. Dar-aus gab Herr v. Kallay zu Ehren der Theilnehmer
ein Diner, bei welchem Pcosessor Virchow in Er-
widerung des Begrüßungstoastes des. Ministers v.
Kallay seine Anerkennung sür die Erfolge der bosi
nischen Verwaltung nagst-reich. «

— Eine antediluvianische Familie.
»Der als Archiiologe bekannte Director der Realschule
in Teltsch in Mährem Maschka, hat dieser Tage
in Przedmost bei Prerau einen hochinteressantenFund gemacht. Director Maschka läßt dort seit
vielen Jahren Grabungen nach prähistorischen Ge-
genständen vornehmen und hat schon über 300 Mam-
muthe ausgedeckt.» Dieser Tage gelang ed ihm nun,
neben Mammuihknochen die noch gut· erhaltenen
Knochenreste einer aus 6 Personen bestehendena-ntediluvianis.chen" Familie von riesigen
Dimensionen auszudkckenz die Knochen des Mannes
sind noch gut erhalten. Der Fund» ist um so be·
deutungsvolley alser der e r st e dieser Art in Mittel-
und Nord-Europa ist und seiner Zeit der berühmtedänische Fachgelehrte Steenstcupp erklärt hat, daß
niemals in Europa Ptenschen gleichzeitig mit dem
Mammuih existiri hätten.

KnnntHxsniIigrrs-«
Eine furchtbar aufregende Scene

spielte sich in der vergnngenen Woche aus— der Sta-
tion S h m erinka ab. Vor etwa 5 Tagen fanden
daselbstManöver statt; die schiverenLocomotiven trachten,
von einem Schienenstrangje auf den anderen herüber-
gleitend; die Weichenstclleiz schmieren Maschinistem
Heim, die Trainchefs -—s—,mit einem Worte allesEis
senbahnarbeiter -— mühten sich im Schweiße ihres An-
gesichts um ihr Stück Brod ab. Die Sonne brannte
furchtbar, der Himmel· war wolkenlos. Plötzlich, so
erzählt der Feuilletonist des ,,Shis.· und Jsk.«,
kommt auf den Stationsches mit vor Furcht entstell-
tem Gesichte ein Zugrangirer zugelaufen und stößi
hervor: »Aus der Loeomoizive Nr. so und so. ist, der
Maschinist ganz wild geworden; die Maschine ist
in Gefahr» . . . Alle laufen zur Locomotive und

sehen den Maschinisten total betrunken. Man ver-
suchte. ihn von der Locotnoiive herunterzusetzen, doch
vergebens: mit wildem Gelächter drückte der zum
Thier gewordene-Mensch auf den Hebel und ließ
die Locomotive davonsausem Einer der Anwesenden
verlor jedoch die Oeistesgegenwart nicht, sprang, als
die Maschine bereits im Gange war, aus dieselbe und
wollte den Maschinisten mit Hilfe des vom Tender
herbeigeeilten Hetzers und seines Gehilfen bändigenz
dieser· aber, ein wahrer Gigant, ergriff einen Schlüs-
sel, schlug die drei zu Boden und warf sie von der
Plaitform herunter, die tolle Fahrt fortsetzend, einein
auf. demselben Strange kommenden großen Zuge ent-
gegen. Noch 2 Minuten und viele Personen« hätten
mit ihrem unschuldigen Blute die Erde genießt. Der
Weichensteller hörte das Gesamt, konnte davon aber
nichts verstehen, bis er errieih, was sich da abspielen
mochte. Der Zug nahte. Nochein Moment und
die Katastrophe wäre« geschehen. Da ergreift der brave
Weichensteller den Hebel und lenkt die-gerade herau-
brausende Locomotive mit dem tollen Maschinistenaus einen Reservestrang, wo friedlich auf den, am
Ende gleich Schlittenkufen gebogenen Schienen leere
Waggons standen. Ein Schrei der Freude entriß
sich der Brust der Zeugen dieser Seen» »Der Zug
ist gerettet« Die Leser werden wahrscheinlich den-
ken, daß der« tollgewordene Wiaschinist seinen Tod ge-
sunden hat? Oh, nein! Als er sah, daßdie Loko-
motive aus die Waggons fahre, sprang er von der
dahinsausenden Maschine herab, ohne Schaden da-
vonzuiragem Die im vollen Gange dahinrollende
Locomotive rannte aus die Waggons und zersplits
tette 7 derselben. - - - »

«— Der auch in unserer Stadt bekannte Schach-
meister Dr. Tarras ch in Nürnberg hat soeben. mit
glänzendem Resultat einen M atch mit dem Berli-
nerSchachspieler Wallbrodt ausgefochten: Dr.
Tarrasch gewann 7 Partien und verlor keine einzige;
sein Gegner brachte es zu nur ein er Remls-Partie.

— Ueber die Foribewegung eines Bahn-
dass-Gebäudes wird aus Newhork berichtet:
Es ist zwar itn Amerika durchaus nichts Neues, daß
ein Gebäude —- ofi viele Meter weit —— unverletztvon seiner Sielle gerückt wird, doch dürfte-das neueste
Beispiel dieses fchnell beliebt gewordenen Verfahrens
mit Rücksicht aus die immerhin beträchtliehen Massen
des Bauwerks und die verhäiinißmäßig einfachen
Mittel, die dabei angewandt wurden, von Interesse
sein. Es handelt fich um das-Gebäude der« Mott-
HaveivSiaiion zu·Newhork, welches um etwas mehr
als 15 Mir. nach Westen gerückt wurde· Das Oe«

bände ist ein Backsteinbau von etwa 48 Mir. Länge
und 10,6 Mir. Tiefe, es besitzt einen 24 Mir. ho-
hen quadratischen Thurm von 5,80 Mir. Seiten·
lange. Das Gewicht des Thurmes allein ist aus
500 To» dasjenige des übrigen Bauwerts aus
1200 To. geschätzt worden. Das Gebäude wurde
zuerst in der üblichen Weise mit einem starke-n
Schwellenrost unterbaut und der Weg mitseinemsaus
Längs- und Querschwellen gebildeten Grleise belegt.
Es wurden sodann 14 Schraubenwinden aus— die
Front des Gebäudes vertheilt, wovon vier aus den
Thurm eniftelem Diese wurden zuerst so viel an«
gezogen, daß sich der Thurm eben merklich bewegte.
Nun wurden in Uebereinstimmung mit den Schlä-
gen einer Signalglocke alle 14 Winden zugleich um
je eine Vierteldrehung der Schraube angespannh
wobei das Gebäude jedes mal um etwa stillen.
vorrückie Nach Erschöpfung der Schraubenlänge
wurden die Winden nachgeschoben nnd in derselben
Weise« von neuem angespannt Dabei wurde zur
Verminderung der Reibung das Geleise mit Seifen-
schleim und Talg geschmierh Ja reichlich einer
Woche war das Werth-sendet. Das ziemlich unre-
gelmäßig angelegt» schwere Bauwerk hatte nicht den
mindesten Schaden genommen. «
« — Der gestern erwähnte Wunderknabe
Otto Pöhler, der im Alter von IV« Jahren
ohne jeden Unterricht bereits lesen kann, ist auch der
Ehre gewürdigt worden, von Professor Virchow
untersucht zu werden. Die von diesem angestellten
Messungen an dem Wunderknaben ergaben keine
außergewöhnlichen Erscheinungen. Der Schädel
weist nicht die geringste Abnormität auf, seine äußere
Form ist nicht anders gestaltet, wie bei gewöhnlichen
Kindern in gleichem Alter. Prof· Virchow kann
sich die Erscheinung nicht erklären, da ihm, wie er
sich äußerte, ein Glied in der Kette seiner wissens
schasilichen Erfahrungen fehle, um zu einem— Schlußzu kommen. Der Knabe sei ein hochinteressanter
Beitrag zur Erforschung der Entwickelung mensch-
lichen Geistes. Ptofessor Virchow stellte weitere Be-
suche nach der Rückkehr von seiner ungarischen
Reise in Aussicht, da er den Knaben dauernd be-
obachten will« z »«

-— J m Bu mm elz.uge. Condueteur Cturzvor Si. Petersburg): «Madame, es thut mir sehr
leid, aber den Knaben hier kann ich nicht mehr aus
ein Kinderbillet fahren lassen, dafür ist er« doch
schon zu groė — Dame: ,So?tDas mag schon
sein. Er war aber noch ganz klein, als ich mit
ihm in Reval in den Zug einstiegl« (,,Rev. Z.«).

M l76. Mittwoch, den to. (22.) August 1894.
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Z u i« es n e»
Gegen die Ibsendnng von Depukskkvs

uen städtiseher nnd tandschaftiicher
C o m m u n e n.

Die in unserem gestrigen Blatie tviedergegebene
Yiachrtrhi von der geplanten Beschränkung des Rechts
städttscher und sonstiger Jnstitiitionen zur Entsendung
von Dsputarioneii in die Residenz zur Betreibuisig
ihrer Angelegenheiten findet in der »R us s. S hi s n«
eine längere Befprechungsz

tljzeiche Bedeutung der geplanten Maßnahme zu«
konkrete, gehe schon aus der Motivisung derselben
deutlich hervor. Obwohl, heiße es in derselben, die
Fahrt nach St. Petersburg und die directe Ueber-
gabc desGesuehes durch Disputirte dem gewöhnlichen
Wege der Erledigung derartiger Gesuche (durch
Vermittelung der örtlichen Gouderueurd im Inter-esse einer rascheren und sicherere-n Erledigung vorge-
zogen würde, sei doch diese Usance mit; sehr erheb-
lichen Unkosten verknüpft, so daß derartige Ausgaben
ungünstig ans den Stand der Cxissen der örtlichen
Institutionen zurück-direkten. Es ist nun, fährt das
russiscize Biatt fort, vollkommen klar, das; Niemand
in größerem Ucnsange, ais eben die ,,örtlichen Justi-
tutioneii«, welche Depiiiirte entsenden, die ungünsti-
gen Folgen solcher Fahrten sür ihre «Casseii« empfin-
det; und wenn dennoch« die Entsendung von Drputas
ilonen soitdanert nnd sogar zu einer dermaßen »all-
gemeinen Erscheinung geworden ist, daß sie eine
ministixriklle iöiicularsVersiigurig ersoederiich gemacht
hat, so haben die von der pirsönlichen Betreibung
der Sache erwarteten Vortheile doch wohl beträcht-
lich die ungünstigen Folgen für die Casseii über«
wogen.

Man kann vom Gesiehispuncte der Schwierigkeit
einer geeigneten Zusanimenschuiig einer Dcputation
in der That streiien über die Zweckmäßigkeit solcher
Abordnungem oft verliert sich der nach St. Peters-
burg gekommene Provinzler völlig und vermag seiner

Neunundzwanzigster "Jahrgang.
Sqche garnicht zu dienen; oft fällt er in die Hcinde
fpecieller Vermittler mit räuberifchen Jnstincien ge«
gelinder cornmunalen Capitalienz oft endlich treiben
die Txuputirttsrr selbst Mißbxauch mit ihren Vollmach-
ten und verschasferr sich daraus s— selbst das ist
vorgekommen —- eine besondere Einnahme. Mag
dem nun sein, wie ihm wollez eines aber läßt
fich nicht bestreiten, nämlich daß ernsthafte Gründe»
vorliegen, mit ixrraordinären Mitteln den Fortgang
derartiger Angelegenheiten zu beschleunigen.

Die ,,Russ. Shtsn" führt mehrere Beispiele be«
irächtlieher Berschleppung verschiedener Angelegenhei-
ten an und bemerkt« sodann, daß es, zumal in unfe-
rer Zeit der häusigen Berufung von Experten auch
aus wert enilegenen Gedieterr,"für die Centralbehörde
sicherlich von Nußen fein dürfte, ab und zu auch
Vertreter communaler Institutionen in· deren eige-
nen Sache direct zu hören und zu sprechen. Dazu
werde es, falls wirklirh die Enlfendung von Dedu-
tationen erst nach jedes Mal etngeholter Erlaubniß
der obersten Regierungs-Organe gestattet werden
sollte, in Zukunft schwerlich kommen, da die Vor-
vcrhandlungem das Bitten um Erlaubniß, die Prü-
fung und Motivirurrg der Bitte &c. viel Zelt und
Plühe beanspruchten und der Effect einer sosortigen
Abordnung vollfiärtdig verloren gehe.

»Wenn dem aber so ist, rote foll man sich gu
der geplanten neuen Beschränkung verhalten? Vom
Standpnncte »der Oekonomie inrVerausgaden com-
mnnaler Summen kann diese Maßnahme zweifellZs
gute Früchte tragen; aber auf diejenigen wichtigen
Zwecke, um derentwillen Deputattonen abgeschickt
werden, wird ste nur dann nicht ungüctfiig zurück-
w"irten, wenn gleichzeitig oder unabhängig von ihr
nicht ein ganzes System von Maßnahmen behufs
schleuniger Erledigung der städtischen und Semstwos
Angelegenheiten innerhalb »der obersten Institutionen
der Residenz ins Wer! gesetzt wird und das in
vollstem Einktange mit den örtlichen Interessen.
Dieses System aberwäre dermaßen compiicirh daß
es sich vorab nicht lohnt, auchspnur über die etwa-i·
gen Grundlagen desselben hier sith zu "v«e«rbreite«n.«·

Die Comcnunalverwaltung der S la dt S s u m y
im Charkowschen Gouvernement hat in, diesen Tagen,
wie den Residenzbläitern zu entnehmen, im Finanz-
ministerium ein Gesnch in einer Frage eingereichn
die auch für alle übrigen Stände von Bedeutung
ist. Die genannte Duma sucht nämlich darum nach,
daß das Finanzmirristeriun wenn es die Stadt-

Verwaltungen mit der Einhebung der
Quartiersteuer belastet habe, ihnen als Ver·
güiung für die Ausgaben, die ihnen aus dieser Arbeit
erwachsen, auch eine RegierungssSubsidie
zuwenden möge.

Jn Ri ga eröffnete das Siadthaupnh L. W. Ker-
kovius, die zum vorigen Montag anberanmie
SiadtverordnetemSitzung mit einem über«
aus ehrenden und hetzlichen ältachruß der dem An«
denken "d«es verstorbener: Stadtoerordneten J e f t a n o«
w i t sit; »Herr-innrer « warssszsteraus «e"rgriff, wie wir
dem Referat der ,,Düna-Z.«" entnehmen, der Proto-
hierei Lindenb erg das Wort, um in seiner Eigen-
schaft als Vertreter des geistlichen Ressorts dem

Stadthaupt und der StV.-Vers. den Dank füt die
seitens der Stadt erfolgte Einweisung von Grund«
stücken zum Bau einer Eingtäubigeniitirche und zur
Errichtung einer Gemeinsdeschule der Himmdtfahrtss
Kirche auszusprechen. —- Sobann eröffnet das
Stadthaupt der Versammlung, daß der zum Stadt-
hauptsCollegett erwählte bisherige Stadttaih E.
v. Bötticher vom Minister des Innern in diesem
Amte bestätigt wart-eins— Den zweiten Punct der

Tagesordnung der Sitzung bildet. ein Schreiben des
Heu. Curaiors des Rigaschen Lehrbezixks botn "4.
tlltärz 1894, i betreffend die« Frage wegen« Grü n d n n g
einer Schule für Handweztslehrlinge
und Gutaehten des Staotnmts Jn »dem letzteten
wird znvörderst der Umstand hervorgehoben, daß die
geplanten Schulen für Knaben itn Alter von 11 bis
14 Jahren, welche den Cursusder Elementarschulen
bereits absolvirt haben, bestimmt sind und daß sie
die Lehrlingszeit beim Handwerksmeister ersehen
sollen, daß aberdesfen ungeachtet in Aussicht ge-
nommen ist, daß die im Alter von its-IS Jahren,
naaz Oineignung der elementaren Handgriffe eines
bestimmten Gewerbefaches und allgetneiner Elemeniars
kenntnissefdie Schule berlaffenden Knaben noch eine
Lkelsrlifigszeit beim Mseister antreten, unt ·dori · die
Erlernung ihres Handwerks bis zum Gesellwerden
zum Libschluß zu» bringen. Somit würde in der
Schule selbst keine vollständige Erlernung des Hand-
werks stattfinden, worin sowohl das Schulcollegiuny
dessen Aeußerung in dieser Frage eingeholt worden,
wie auch das Siadtatnt einen Mangel des vbrliegens
den Projecis erblicken. Weiter weist das Stadtamt
darauf hin, daß, nach dem in Riga von je her ein-
gebürgerten Brauche, die Handwerksmeister ihre
Lehrlinge auch zur Handreichung in verschiedenen
häuslichen Verrichtungen heranzuziehen pflegen nnd

About-einen« und Jus-rate net-untreu: in sitz« h, Lqugkkpk
AntwucetkBureauz ins e l litt: E. J. Karonfs Bucphz in W e rt o: W, v, OF:fes« u. Hi. Vieh-esse«- "uchh.; in W is! t- M. Rudolfs s Puck-h« in Rev u: Bachs» ».

Kjuge ö- Ströbm; in St. P et e r g b u r g ·: N. Pcattifen »« CentraliAnnoncetc-Ltgenuzr.

sich deshalbswohl nur ungern entschließen würden«
solche Lehrlinge in Condition zu nehmen, welche
Schulen der geplanten Art durchgemacht, sich in den-
selben eine verhältnismäßig höhere Bildung ange-
eignet haben und daher auch mit gsößeren Ansprüchen
in den Dienst treten. Endlich verweist das Stadt-
ami noch auf den Umstand, das; in der Gewerbe-
schule blos zwei Branchety nämlich das Schlosse«
und das Tischlerhandwerh gelehrt und andere Ge-
werbezweige nur in dem Falle hinzugezogen werden
sollen, wenn entsprechend höhere Mittel zum Unter·
halt der Schule dieponibel sind. Dem eniworsenen
Etat zufolge bedarf die Schule in der zunächst ges
planten Form einer Summe von 7465 Rbh im
Jahre, Auf Grund der vorstehenden Erwägungen
sei das Stadtamt nicht in der Lage, sich zu Gunsten
der Eröffuung einer Gewerbeschule in Regen in Ge-
mäßheit deö vorliegenden Projccis, auszusprechen
und die Anweisung von Geldmitieln zu besagtem
Zwecke zu befürwortem und trennt-Lage, dem Curator
des Lehtbezirks in diesem Sinne die erbeiene Aeußesrang« abzustattem —-" Dieser Antrag wurde von der
Versammlung einstimmig acccptirn

-— Laut dein von der MedicinabVerwaltung
mitgetheilten Cho l e r aiB ulletin erkrankten in
Riga an der Cholera am 8. August is, genesen 3
und starben 4 Personen; am 9. August erkrankten 4,
starben 2 und verblieben in Behandlung 26.

—- Der Chef des 4. Armeecorpz Genera! Al-
ch as o w, berichtet die ,,Düna-Z.«, feierte Mittwoch in
Riga sein scsjähri g es» Diestjubiliium Zahl«
reichetGraiiilanien fanden sich tm Laufe des Tages
bei St. Excellenz eingum dem hochverdienten Judi-
lar ihre Gtiickwünfche darzubringen.

Für Kurland ist mittelst eines— in der neuesten
Nummer des ·Regi.-Anz.· Allerhöchst bestätigten
ReichsraihsiGittaehtens die Ueberweifuicg des Kur«
ländisehen Theiles der RigasTanroggencer
Charis«·s«ee in das Ressort des Mini-
steriums d«"e’r"«Comurunicationenangeordnet
worden. Das Ministeriuniesiiberuimrut die Chaussee
am I. Januar? 1895 und tvon diesem Zeitpuncte »ein
haben die bisher in die Casse der Kurländifchen
Rilteischaft abgesührten ChausseesGelder in die
Einnahmen der ReichssRentei zu fließen.

—- Die ,,Kurl. Gouv.-Z.«« berichtet iiber den
Stand der Cholera, daß in der Zeit vom
25.—31. Juli in Bauste zu 9Kranken s34 hinzu«
kamen. Davon starben II und genasen il4, so daß
noch 18 in Behandlung verblieben.
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Unsere Cholera-Epidemie des Jahres l893.
Von Professor Dr. B. Körbeu ·

Durch die Communicationseigenthümlichkeiten im
Cholera-Bezirk erklärt sich der Umstand, daß nicht
alle Brunnen gleichzeitig inficirt wurden, daß ein-
zelne immun blieben, doch ist bisher der Art und
W e i se, wie die Infection zu Stande kam, noch nicht
erwähnt« worden. .

Die verschiedensten organischen Abfallstoffe des
menschlichen Haushalts gelangen mit den atmosphä-
rischen Niederschlägen in die Erde, wo sie unter
Mitwirkung von I Bactserien chemische Zersetzungen
Kleides» wobei als Endresultat gewisse mineralische
Stoffe zurückbleiben, von denen einzelne zum Aufbau
des Pflanzenkörpers verwandt werden, andere in die
Tiefe dringen und gleichzeitig mit den Bacterien im
Brunnenwasser erscheinen Je tiefer wir in die Erde
eindringen, desto geringer wird die Menge der noch
nicht mineralifirten organischen· Stoffe, und in dem-
selben Maße nimmt auch die Zahl der Bacterien
ab, deren Leben an die Anwesenheit dieser organi-
schen Stoffe als Nährboden geknüpft ist. Doch der
Erdboden besitzt noch eine andere Eigenschaft, wo-
durch es erklärlich wird, daß sich in gewissen Tiefen
gar keine Lebewesen mehr finden: jeder Boden be-
sstzt Poren und beim Passireit derselben werden die
Bacterien zurückgehalten, der Boden siltrirt. Je
langsam» eine bncteisieiihnrtige Flüssigkeit dukch
eine Erdschichi hinvnxihsiießt nnd je dicker die Eid-
,fchichk- Destv größer· ist die Zahl der Bacterien, die
zurückgehalten werden. Auch das Material, aus dem
der Boden besteht, iiksi dnkch die Größe nnd Weg-
famkskt sekUer Poren einen Einfluß auf das Zurück-
halten der Bacterien. Auch auf die Cholera-Bac-terien übt der Erdboden denselben zurückhaltenden
EiUflUß Alls; sp haben die in Folge der letzten gro-
ßen Epidemiein Hamburg angestellten Untersuchun-
SJU bewiesen, daß die Cholera-Bacterien durch eine
Fllteranlage zur Reinigung des Trinkwasfers in le-
bevsfxshigem Zustande hindnrchgehen, sang die Ge-

schwindigkeit zu groß ist, mit der das Wasser die
Filterschicht passirt.

Die ebenbesprochenen g iin stig e n Bedingungen
für das Vordringen der Cholera-Bacterien von der
Erdoberfläche bis zum Grundwasser fanden sich wäh-
rend der letzten Epidemie in hohem Grade «im
Cholera-Bezirk: derGrundwasferstand
war ein sehr hoher , das ist«, der"Weg, den die
Bacterien von der Erdoberfläche bis« zum Grund-
wasser zurückzulegen hatten, war ein sehr kurzer (nur
3U—4() Ctm)., und grober Sand und Torf besitzen
große Poren, durch welche das Regenwasser
sehr rasch (iiber 10 Ctm. in 24 Stunden) hindurch-
sickert. Zu diesen Bodeneigenthümlichkeiten kommt
die unsolide Bauart der Brunnen, deren
Wandung aus lose zusammengefügten Brettern be-
steht, welche wohl das Nachrutschen des Erdreichs,
nicht aber das seitliche Eindringen des Grundwassers
behindern. Weiter finden sich in der Umgebung des
Brunnens flache Vertiefungen, die mit dem
am Brunnen ausgegossenen Schrnutzwasser gesüllt
sind, welches beim Versickern Rinnsale im Erdreich
ausspült, wodurch Communicationswege fiir das
Oberflächenwasfer geschaffen werden, bei deren Be-
nutzung die Filtrationseigenschaft des Bodens ganz
ausgeschlossen ist. ·

Waren demnach die Cholera-Keime in die nächste
Umgebung des Brunnens gelangt, so ist es begreif-
lich, daß sie bereits nach einigen Tagen durch das
Erdreich, unter Umständen aber selbst schon am »sel-
ben Tage durch Ritzen und Spalten im ErdreichH in
das Brunnenwasser gerathen konnten. Es fragt sich
daher noch , wie die«Cholera-Bacterien in die Um-
gebung der Brunnen gelangten.

Auf dem Lande in den Dörfern giebt es keine
Abtritte, in der Stadt verlangt die Baupolizei
die Anlage eines solchen auf jedem Grundstück. Um
die Unkosten der Entleerung zu vermindern, werden
sie nun meist so klein als möglich ausgeführt, so
daß sie den Bedürfnissen der Bewohner nicht ent-
sprechen und Letztere, sobald die Gruben angefüllt
sind, nothgedrungen zur Gewohnheit des Dorfes zu-
rücktehren und den Garten« als Abtritt benutzem was
um so näher liegt, als der Abtrittsinhalt so wie so

von den Hansbesitzern selbst kurz vor der ofsiciellen
Vereinigung dorthin abgefiihrt wird, um die Unkosten
durch den Abdecker möglichst herabzusetzen. Während
der Befichtignng der Abtritte im Anfang der Epide-
mie ergab es sich, daß mehrere Gruben bis an
den Rand gefüllt waren, ja daß ans einzelnen
bereits der flüssige Inhalt auf den Hof abzufließen
begann; es mußte daher an eine Entleerutig gedacht
werden. Zu diesem Zweck ließ ich ungelöschten Kalt
in Stücken so lange znsetzem bis auch noch« nach
dem Uniriihren eine deutlich« alkalifche Reaction zu
erkennen war, und 24 Stunden darauf sollte die
Ausräumung beginnen. B edauerlich er Weise
sind die Abtritte gleich den Sielen nicht rechtz ei-
tig revidirt und bereinigt worden. Welch unge-
heurer Vorschub dadurch der Epidemie geboten
worden ist, wird aus der folgenden Beschreibnng er-
sichtlich werden. « » "

Zu der Abfuhr während der Epidemie kam es
jedoch nur in 2 Fällen, während alle übrigen Gru-
ben erst V, Jahr später bereinigt wurden. Es stellte
sich nämlich heraus, daß von deni Augenblick des
Hineinschüttens von Kalk die Abtritte von Groß
und Klein auf das ängstlichste gemieden
w ur d en, ,,da dieselben ,,vergiftet« seien, um die Cho-
lera unter der armen Bevölkerung zu verbreiten«
Von da ab wurden Gärten nnd Höfe, oft neben
der Ausgangsthiir oder gar in der Nähe der Brun-
nen, benutzt nnd es waren daselbst choleraähnlichg
dünnflüssige Ausleerungen, in welchen deutliche Fuß-
abdrücke zu erkennen waren, häufig zu bemerken.
Dasselbe Bild zeigte der schmale Streifen der
Straße zwischen dem Stege und den Gärten, resp.
Häuserm Dieser Theil diente als öffentliche:
Abtritt und da der Steg nur 2 Bretter breit ist,
und dicht neben demselben der Straßengraben ver-
läuft, so mußte beim Begegnen stets der eine Passant
in den Abtritt hineintreten, wobei das S chuh w erk
wiederum mit Excrementen in Berührung gerieth. —-

Dazu kam nun noch als begünstigendes Moment der
beständige schwache R e g en, der die Excremente, wo
sie auch abgesetzt waren, allmälig verfliissigte und am
Austrocknen behindern. So trugen die Füße vor
Allem dazu,bei, die Choleraädejectionen über dieJHöfe

zu verbreiten und sie in die Nähe der« Brunnen zu
bringen.

In zweiter Linie hat dann auch noch eine an-
dere Sitte, resp. Unsitte dazu beigetragen, daß die
Cholera-Ausleerungenbis in die Brunnen gelangten.
Am Brunnen- werden alle schmntzi gen Gegen-
stände gereinigt, sowohl die Kleider wie die Ge-
schirre, und auch das Schmutzwasser wird dort ans-
gegossen. - Zu letzterem wurden nun auch die wässeri-
gen, wenig gefärbten Cholera-Ansleerungen gerechnet;
diesesind z. B. in Linden-Str. 1 und Neu-Str.18
am Brunnen zu wiederholten Malen ausgegossen
worden. «

sz

So bestand denn ein Circulus vitiosuss die
Cholera-Dejectionen wurden am unrech-
ten Ort deponirt, mit den Füßen zu den Brunnen
gebracht, resp. dortausgegos sen, gelangtendurch
den Boden oderdirect in den Brunnen, das
Wasser wurde inu n g e k o ch t·e m Zustande getrunken
und veranlaßte neue Erkranknngen

Alle Anstrengungen, diesen Circulus vitios
sus«zu unterbrechen, mißlungen, weil« es sich um
Vorurtheile der· Bevölkerung oder halbe
Maßreg eln handelte. Jn Folge des Vornrtheils,
das: die« Abtritte durch das Hineinschiitten des Kalks
vergiftet seien, wurde der unrechte Ort zur Defäcation
gewählt; in Folge der Vorurtheile gegen gekochtes
Wasser wurde von einem großen Theile der Bevöl-
kerung das Wasser in ungekochteni Zustande gebraucht.
Zu den halben Maßregeln rechne ich das theil-
w eise Schließen der Brunnen. Dieselben wur-
den mit Brettern vernagelt, aber in der Nacht wur-
den sie geöffnet und die Wassergeschirre gefüllt oder,
falls der Hausbesitzer sich dazu nicht entschließen
wollte, da das Bernageln durch die Polizei ausge-
führt worden war, so wurde das Wasser ans dem
nicht verschlossenen Nachbarbrunnen geschöpft. «

Die einzige zur Disposition gestellte Ent-
nahmequelle für unverdächtiges Wasser fand sich
in einer Ecke des Districtes in der Poskschen Hefe-
fabrik. F-ür einen Theil der Bewohner der New,
Linden-, Fortuna- und Lang-Str. und für alle Be-
wohner der Weiden- und Wiesen«-Str. war die Fa-
brik unerreichbar, zumal der Wafferträger oft
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— Wie DIE-VIERTER« aus der ,,Kurl. Gouv-ZU«
ersieht, isst au Steue des bisherigen Gehn» see
Kurländischen Gouv-Medicinaltnspectors, Staats-
Mkhs PLUTUS« welcher Fabrilinspector des Gou-

vernements Warschau geworden ist, der fiellv. Ge-
Wfs US Tsukkichett GouvernementssMediciiialins
fpectors, Dr. meet. Wafsili Wasfiljew, zu diesem
Amte ernannt worden. -

St« Petersburg, 9. August. Wie der ·Reg.-
Ging« berichtet, fand am 8. August um 11 Uhr
Vormittags im Beifein St. Mai. des Kaisers
und Jhrer Mai. der Kaiserin sowie in Unwesen.
heit der Katserlichen Hoheitem der Erlauchten Gäste
und der Saite in Kraffnoje Sselo die I l l e r h ö eh st e
Revue der Lager von Krafsnose Sselo und Uftå
Jshora statt, womit die oiessährigen Lagerfestlichtek
ten in der Nähe der Residenz ihren glänzenden Ab-
schluß fanden. —- In der DinstagsNummer des
«Reg.«tllnz.« veröffentlicht der Obeicommandirende
der Trupp-n des St. Petersburger Lehrbezirts, Se.
Rats. Ah. derGroßsücst Wlaoimie Alexan d ro-
wits eh, einen Tcigesbesehi an die ihm unteiftellten
Truppem Sie. Rats. Hoheit giebt zunächst ein an
ihn gertchtetes huldvolies Allerhöchftes Re-
scrspt wieder, in welchem See. Mai. der Kai-
ser St. Kreis. Loh. dem Großfürften als Obercoms
mandirenden der Gardetruppen und der Truppen des
St. Petersburger Nitlttärbezirts den ällerhöchsten
Dank für feine erfolgreiche und unermüdliche Thätigs
keit zur Hebung, der Truppeiiausbildung ausspricht
und welches von Er. Majestat höchsteigenhändig
mit der Unterschrift »Ihr Sie von Herzen
liebender Bruder Alexander« unterzeich-
net ist. Se. Kaise Hoheit verbindet dann damit
seinerseits einen Dank an die Teuppen und vor
allen Dingen an die Corpscommandeure
für ihre treue und ausgezeichnete Pflichterfüllung

—- Gerüchtweise melden die «St. Pet- Wed.«,
daß die auf diesen Herbst anberaumten großen
Manbver bei Ssmolensk hinausgeschoben
werden Wen.

—- Vach dem neuesten Cholera-Bulletin
fanden vom 8. auf den s9. August 32 Neuerkraiis
kungen an der Cholera statt; es verblieben 120 Pa-
tienten.

— Die Russalka«-Expedition hat, offi-
ciellen Daten des »Kronst. Westn." zufolge, in der
Woche vom 16. bis 22. Juli an 5 Tagen gearbeitet.
Jn dieser Zeit wurden im Rayon von Eransgrund
34 Seemeilen in den Parallelen und 800 Faden
nach dem Meridian mit dem Schleppssinker abgesucht
und an verdächtigen Stellen 7 mal Taucher auf den
Meeresgrund hinabgelassem Die Torpedoboote mit
dem TauchersCommando hatten in derselben Zeit
auf den Sandbänken von GroßskäisiBodarnb gear-
beitet und mit der Absuchung der BalkansRiffe in
der Richtung nach Tukan begonnen. Die Arbeit der
Schleppisinker ist hier nngemein schwierig, da man
auf dem steinigen Boden fortwährend an unterfeeis
schen Rissen hängen bleibt . und Taueher aussetzen
muß. «

Aus Odessa liegt in der dortigen deutschen

Zeitung .folgende Information über die geplante
Reorganisation der deutschen Colonien
vor: »Das Project über eine normale Organi-
sation der deutschen Colonien im ,Jekaterinosslaw-
schen, Taurischen nnd Cherssonschen Gouv. und tm
Don-Gebiet wird dem Reichsrath zu Ende dieses
Jahres vorgestellt werden. Dem Project zufolge
wird beabsichtigt, das Landankaufsrecht der deutschen
Colonisten zu beschränken. Die Waisencassen-Gelder,
die ausschließlich für den Anlauf von Land verwandt
werden, sollen der Verwaltung der Gemeinde ent-
zogen und unter staatliche Contcole gestellt werden.
Die bestehenden Vergünstigungen sollen theils auf-

, gehoben, theils beschränkt und die staatliche Controle
über die Schulen verstärkt werden, wobei der Unter-
richt in denselben obligatorisch in russischer Sprache
geführt werden soll.«

Itlttifdet case-bestsi-
iden It. l23.) August «1894.

Zu den deutsch-französischen Beziehungen er«
greift nun auch die officiöse ,,Nordd. Heilig. Ztg.«
das Wort. Das osficiöse Organ führt aus: »Es
würde thöricht sein, zu glauben, das; dieGegeW
sätze zwischen den verschiedenen Nationen sich je-
mals gänzlich beseitigen lassen. Wie für
die Beziehungen der einzelnen Menschen zu einan-
der, so bildet auch sür jene, welche zwischen den
Nationen bestehen, das naturgemäße Vorhandensein
von Gegensätzen mit die wichtigste Bedingung einer
fortschreitenden und fruchtbringenden Entwickelung.
Nehmen zeitweise solche Gegensätze eine Schärfe an,
daß Reibungen und Conflicte unvermeidlich sind-so giebt es doch nichts Widernatüriicheres, als wenn
auch nach dem Ausgleich der Spannung nicht ein
friedlicherer Zustand. zurücktehrb Dafür, daß nach
dem letzten deutsch-französischen Kriege viele Jahre;
hindurch das Äerhältniß der beiden Nationen, die
sich dacnalsin ehrlichem Kampfe gemessen, in einer
Weise aufgefaßt werden konnte, als ob es sich nie
zu Beziehungen zurück-bilden dürfte, wie sie zwischen
Nachbarn bestehen sollten, ist gewiß nicht Deutsch-
land verantwortlich zu machen. Immer wieder ist
von deutscher Seite, unter selbstverständlich» Vor-
aussetzung des Jesthaltens an den Abmachungen des
Frantfurter Friedens, der Wunsch kundgegeben und
die entsprechende Bereitwilligkeit angebrachtermaßen
bethätigt worden, mitzrankreich wieder auf einen
möglichst normalen Fuß zu kommen. Auf französi-
scher Seite fand dieses Bestreben lange Zeit nicht
nur keine Gegenliebtz sondern es zeitigte oft das
gerade Gegentheil von der erwünschten Wirkung.
Nichtsdestoweniger hat sich die deutsche Regierung,
und in erster Linie unser Kaiser selbst, angelegen
sein lassen, so oft sich eine Gelegenheit bieten mochte,
gegenüber der französischen Regierung und den be-
rechiigien Gefühlen und Aspirationen der französi-
schen Nation ein Entgegenkommen zu beweisen, das
nicht anders gedeutet werden konnte, als daß es dem
Wunsche entspränge, mit dem einstigen Widersacher
im Westen wieder in sreundnachbarliehe Be·

ziehungen zu treten. Wenn es in neuerer Zeitden Anschein gewinnen mochte, als ob diesesdeutsche Bemühen jenseits der Vogesen nicht mehrin dem früheren-Maße der Unlust begegne, zur Mil-
derung der Gegensätze das Mögliche beizutragen, sosind wir selbstverständlich weit davon entfernt, aus
einer solchen Wahrnehmung allzu optimiftische
Schlüsse zu ziehen. Andererseits liegt aber auchnicht der mindeste Grund vor, zu verkennen und zu
unterschätzery wie sich die Zeichen mehren, aus de-
nen auf ein Umsichgreifen der Erkenntnis nichi nur
in den maßgebenden französischen Kreisen, sondern
auch in der Nation selbst, gefoigert werden darf, es
sei für die Entwickelung beider Nationen reicht un«
nützlich, wenn man sich gegebenen Falles zu bestimm-ten, im beiderseitigen Interesse gelegenen Zwecken
die Hand reiche, wie es Nachbarn thun, auch wenn
sie zeitweise »Hm Streit gelegen haben. Wie bei den
afrikanischen Fragen — speciell der Kameruners und
der. CongwFrage — so haben sich auch bei den
Verhandlungen, betreffend die Wahrung der Rechte
der Gläubiger des griechischen Staates, die berufe«
nen französischen und deutschen Regierungsvertreter
verhältnismäßig leicht zu verständigen vermocht, und
zwar, wie ersichtlich, unter Zustimmung und zurBefriedigung der öffentlichen Meinung in beiden
Ländern. —- Ein Artikel, wie ihn der Pariser
,,Jigaro« letzier Tage brachte, in welchem ausge-
führt wurde, der Dreibund habe für Frankreich
neuerdings seinen bedrohlichen Charakter in gewis-sem Maße eingebüßt, hätte vor einigen Jahren noch
in dem vielgelesenen Blatte nicht erscheinen können.
Es ist nicht zu erwarten, daß sich solche Symptom(-
in raschen Pulsen wiederholen werden. Aber auch
durch gegentheilige Wahrnehmungen, die fich früher
oder später ergeben möchten, wird man sich in
Deutschland nicht von der Hoffnung abbringen lassen,
es werde, wenn auch nicht schon über Jahr und
Tag, doch in absehbarer Frist, auch in Frankreich
eine Stimmung Oberwasser über gewisse Leidenschaf-
ten der Verbitterung bekommen, die sieh mit der
Friedensliebe und dem Friedenswunsche auf deutscher
Seite begegnet. Ganz besonders aber dürfen sich
diese deutschen Erwartungen auf die Beobachtung
gründen, wiein zunehmende-n Maße aus französischer
Seite das Bedürsnlß hervortritt, einer Persönlich-
keit, wie der unseres Kaisers, gerecht zu werden und
die von ihm der französischen Nation gegenüber be-
thätigte Hochherzigkeit zu würdigenund zu erwidern,
wie es den Lebensgewohnheiten einer so reichbegab-
ten und hochentwickelten Nation, wie es die fran-
zösische ist, entspricht«

Jn Deutschland war die Reichs-Cholera-
Comm issio n auf den 20. August zu einer neuen
Sitzung einberufen. Der Vorsitzende derselben, Di-
rector Köhler vom kais. Gesundheitsamtq der gegen«
wärtig auf Urlaub weilt, sollte zur Theilnahme an
der Conserenz nachkBerlin kommen. Zur Vorlage
und Berathung werden — so schreibt die »Nat.-Z.«
— die Berichte gelangen, welche in den letzten Wo-
chen über den Verlauf der Cholera aus dem deut-
schen Reiche selbst und aus dem Auslande einge-

gangen sind. Diese Berichte zeigen, daß von der
Cholera eigentlich bedroht nur der Osten der preu-
ßischen Monarchie ist; indessen sind auch die bisher
von dort gemeldet» Zahlen vekhaituißmrßig s»
gering und die sofort getroffenen sanitäten Maßnah-
men haben einer Weiterverbreitung der Seuche bis-
her so wirksam enigegengearbeitetz daß zu einer Be-
unruhigung kein Anlaß vorliegt. Jmcnerhin lassen
die eingegangenen Berichte der lehten Wochen er-
kennen, daß die Erkrankungb und Sterblichkeitsziffern
an Cholera eine geringe und langsame Zunahme
CUfWeisen. Namentlich bezieht sich dies auf den
Kreis Johannisburg in Ostpreußem auf das Grenz-
städtehen Gollub im Kreise Briesen, wohin die Cho-lera über die russische Grenze eingeschleppt wurde»ferner auf das Stromgebiet der Weichsel und auf
den Netze-Warthe-Distkict. »An die bedrohten Orte
sind bereits Medicinalbeanite entsandt, es sind Des«
infections- und Ouarantänesisinrichtungen getroffen,
auch für das Oder-Gebiet ist ein Reichscommiffarernannt -- kurzum mit dankensweriher Beschleuni-
gung sind alle jene Maßregeln getroffen worden-
welche sich bei Bekämpfung der Cholera bereits in
den lehten Epidemie-Jahren bewährt haben. -
Bisher ist auch der Stand der Krankheit in unserem
Osten keineswegs ein derartiger, daß man sich zu
einer Aufhebung der Kaiser-Manöver, die
diesmal in Oft« und Wesipreußen abgehalten werden
sollen, entschließen könnte.

Während des Aufenthalts des deutschen Kaisers in
Cowes soll, wie der »A. Abend-BE aus Berlin
gemeldet wird, nach der Darstellung englischer Be·
richterstatter eine Bemerkung von Seiten des Mon-
archen gefallen sein, die eine völlige Aenderung
des Systems in dem Weiterausbau der deut-
schen Flotte herbeiführen müßte. Dem Kaiser
wird nämlich eine ziemlich absällige Kritik über die
schwerfälligeiy äußerst kostspieligen Panzercolosfe in
den Mund gelegt; an ihre Stelle müßten auch als
Schlaehisehiffe die schnellen, leicht lenkbaren Kreuzer-
thpen treten. Die »Nat.«iZ.« weist, angeregt durch
einen Artikel des Pariser »Figaro«, auf die Noth-
wendigkeit von ,,Iufkiärungs-Schtffen« hin, fordert
alsoauch den Bau von schnellenKreuzern oderAvisos und
gleichzeitig tritt auch der ContresAdmiral a. D. Wer-
ner mit einer Aufsehen erregendenSchrifi über eine
Umgestaltung des Flottenplanes hervor. Obgleich
diese drei Kundgebungen über eine wünschenswerthe
Reform der deutschen Marine möglichst Weise ganz
zusällig zufammenfallen und gar kein anderer inner-
licher Zusammenhang zwischen ihnen bestehen mag«
als eben die Ansicht, daß ein anderer Weg einge-
schlagen werden müsse, so scheint daraus doch her«
vorzugehen, daß vom Reichsiage die Bewilligung
von neuen Ausgaben für die Marine gefordert wet-
den wird.

Bezüglich des Berliner »Bombenfundes«
beim Schlossergefellen Sch ä we greift, wie wir, im
MontagsOBlaite des ·Bxrl. Tgbl.« lesen, in crimis
nalistiichen Kreisen immer mehr die Unichauung
Pius, daß man es in der Person des Verhafieten
mit einem ordinäre n S pitzbuben und Ein·

warten mußte, bis die Vordermänner befriedigt wa-
ren, aber auch oftmals unnütz gekommen war, weil
der Mechanismus an der Schöpfstelle in Unordnung
gerathen war. Weiter handelte es sich ja nicht nur
um die Bedürfnisse der Menschen, sondern auch der
Kühe; somit genügte es nicht, ein mal nach dem
Wasser zu gehen — 20 und mehr Eimer mußten
nach Hause getragen werden. s

- Jn meiner oben citirten Abhandlung heißt es
wörtlich: »Aber da Bohrbrunnen bis zum Beginn der
Cholera wohl fertig gestellt werden können, so müß-
ten so viele angelegt werden, daß die fchlechtesten
Brunnen für die Zeit der Cholera obrigkeitlich dem
Gebrauch entzogen werden könnten« — Es war
nichts geschehen, es gab keinen Bohrbrunnen, somit
konnten nicht alle schlechten Brunnen geschlossen
werden. Es handelte sich um eine halbe Maßregel,
daher fehlte der Erfolg.

Um den berechtigten Wünschen der Bevölkerung
nachzukommen, wurde Ende November im Cen-
trum des Cholera-Bezirks an der Kreuzungsstelle der
Linden- und Neu-Straße ein Bohrbrunnen angelegt
und Anfang Januar dem Gebrauch· übergeben.
Dieser ca. 150« tiefe Brunnen liefert ein chemisch
tadelloses, bacteriologisch nicht ganz unverdächtiges
Wasser. Das Bohrloch ist in der üblichen Weise
ausgeführt worden. Zunächst wurde ein zugespitzter
Balken bis in den Sandstein eingerammt, die Spitze
durchbohrt und mit einem eisernen Meissel der Sand-
stein zerstampfh bis man auf etwa 120« auf wasser-
führenden Sand stieß. Nachdem dann noch ca. 30
Fuß weiter gearbeitet worden war, hob sich das
Wasser so weit im Balken, daß IX» M. unter der
Erdoberfläche durchein Seitenrohr in 45 Secunden
sich ein Spann Wasser fiillte. Bereits zu Anfang
Mai füllte sich derselbe Spann erst in 60 See.
und Anfang Juli versagte er vollkommen.
Um ihn wieder zum Fließen zu bringen, wurde der
Balken tiefer hineingerammt und ergab meine letzte
Vesichtigung am 8. Juli, daß sich der Spann in
65 See. füllte. Dieser Mißerfolg in Bezug auf die
Ergiebigkeit war vorauszusehen, denn bei
dem beständigen Vorbeifließen des Wassers durch
den Sandstein, mußten von den unebenen Wandun-

gen des Bohrlochs Sandkörner abgewaschen werden
und zu Boden sinken. Es ist demnach ein Versan-
den des Bohrloches eingetreten — ein in unserer
Stadt wohlbekannter Uebelstand, der diese Art Bohr-
brunnen in Mißcredit gebracht hat.

Die bacteriologischen Untersuchungen des Wassers
und das Ausmessen des Wasferspiegels im Bohrloch
noch während der Arbeiten im Sandstein erweckten
in mir den Verdacht, daß der Balken zu wenig tief
in den Sandstein hineingetrieben sei und somit eine
unerlaubte Communicatton zwischen dem
Grundwasser der oberflächlichen Erdschichten und dem
Bohrloch bestehe. Trotz Auspumpens des Bohr-
loches füllte sich dasselbe stets wieder .und zwar ge-
nau bis zur Höhe des Wasserspiegels im nächsten
Brunnen, dabei fanden sich bis zu 200,000 Keime
im Cubik-Ctm. Diese Zahl sank nun freilich vom
14. December (dem Beginn des Ausfließens) bis
zum 5. Januar (Uebergabe zum Gebrauch) bis 160
und hat seitdem um 100 Keime im Cubik-Ctm.
geschwankty Diese Zahl könnte man sich gefallen
lassen, wenn nicht« die großen Zahlen während des
Bohrens vorlägen und der Brunnen mitten im
Cholera-Bezirk läge. Ganz besonders stieg meine
Befugniß, nachdem ich die Anlage am 8. Juli be-
sichtigt habe. Nachdem der Balken etwa IV, Fuß
tiefer hineingetrieben worden war, wobei das Aus-
flußrohr ebenso viel tiefer rückte, konnte ein Spann nicht
mehr unter letzteres geschoben werden. Es mußte
daher das Erdreich neben dem Balken ausgehoben
werden; dabei erreichte man den Grundwasserspiegel
und nun umgiebt seitdem beständig eine Lach e von
graulich anssehendem Wasser den Balken- Früher
floß das unbenutzt ausströmende Wasser des Bohr-
brunnens zum nächsten Schlammkastem gegenwärtig
muß das Wasser in der Umgebung des Brunnens
erst eine gewisse Höhe erreicht haben, ehe es zum
Schlammkasten abzufließen anfängt. Das Sam-
melw as s er in der Umgebung des Balkens dürfte
eine weitere unangenehme Folge haben: es könnten
Rinnsale ausgespült werden, wodurch eine Commu-
nication zwischen der Erdoberfläche und dem unteren
Ende des Balkens hergestellt wäre, worauf ein Auf-
saugen durch das vorbeiströmende Wasser nicht aus-

geschlossen wäre. (Eine analoge Beobachtung habe
ich bereits vor 2 Jahren an dem Bohrbrunnen For-
tuna-Straße 5 gemacht) Eine weitere Unord-
nung, auf die ich hinweisen muß, besteht in Fol-
gendem: Da das- Ausflußrohr schon bei der Ueber-
gabe des Brunnens V, Mt. unter der Erdoberfläche
lag, mußte eine Treppe zu demselben hinunterführenz
jetzt steht das untere Ende derselben beständig im
Wasser. Da nun die Stiefel eine so bedeutende
Rolle während der Epidemie durch Verbreitung der
Cholera-Keime gespielt haben, so läßt sich voraus-
setzen, daß auch künftighin mit den Füßen Cholera-
Keime zum Bohrbrunnen, speciell zu den feuchten
Stufen der Treppe und von dort in das den Balken
umgebende Grund- resp. Tropfwasser gelangen werden.
Von hier aus könnten dann auf zweierlei Weise die
Keime in bedenkliche Nähe der Bewohner gerathen,
sei es am oder im Spann, der zum Wasser-
schöpfen benutzt wird: am Spann, in sofern jedes,
auch das flacheste Geschirr in die Lache unter dem
Ausflußrohr hineingetaucht werden muß, im Spann,
nachdem sich eine Communication zwischen der Lache
und dem Bohrbrunnen hergestellt hätte. Endlich
muß die Anlage von vornherein als verfehlt be-
zeichnet werden, in sofern kein Reservoir für das
unbenutzt abfließende Wasser vorgesehen ist. Diese?
mit einer Pumpe versehene Bassin hätte die miß-
liche Verbindung mit dem Schlammkasten unnöthig
gemacht und der Bevölkerung brauchbares Wasser
zum Waschen, aber auch zum Trinken, resp. Bereiten
der Speisen geliefert, falls nur eine Eommunication
zwischen dem Wasser außerhalb und innerhalb des
Reservoirs sicher ausgeschlossen werden konnte. Der
Zeitverlust beim Warten am Brunnen veran-
laßt auch selbst Näherlebende, ihr schlechtes Brun-
nenwasser zu brauchen. (Forts. folgt.)

stunk-samst-
Mr. James Glalshay der Vorsißende des

»Palesttne Exploratton Fuud«, berichtet der ·Aca-
drum« zufolge nach London, daß an einer tm Süden
Jerusalems außerhalb der Mauern gelegenen
Stelle-Untersuchungen vorgenommen wurden, in der

Hoffnung, Reste der alten Stadtumwallung auszu-
findem Südöstlich vom englischen Kirchhof wurde
ein Schacht gegraben und von hier aus in nord-
ösllicher Riihtung ein Gang vorgetriebeik Jn einer
Entfernung von 48 Fuß siieß man dabei auf eine
schön gearbeitete Stetnböschung Dieser ging man,
indem man ihren verschiedenen Winkln folgte und
zugleich nach rechts und nach links hin vokdranjg
bis auf etwa 140 Fuß nach. Herr Bliß glaubt in
ihr die thatsächliche äußere Befestigungslis
nie des alten Jerusalem gefunden zu ha-
ben. -"- Jm Norden der Stadt, nicht weit von der
Stephans-Kirche, wurde bei der Grundlegung eines
Hauses ein schönes Mofaikpfliister aufgefunden.
Herr Bllß beschreibt es als ein prächtiges Stück
Arbeit »von 21 Fuß Länge und 13 Fuß Breite.
Innerhalb einer schönen Randverzierung ist ein
Wetnstock mit Trauben dargestelly unter dessen ,
Zweige« fich zahlreiche Vögel: Psauen, Tauben,
Störer-he, ein Adler, ein Rebhuhm ein Papagei in
einem Käfig u. A. m., befinden. Die Mosaik ist
vollständig erhalten. Nahe an ihrem östlichen Ende
befindet sich eine armenifche Inschrift, welche besagt,
daß der Ort der Erinnerung aller derjenigen Arme·
nier gewidmet sei, deren Namen der Her: kennt.
Unter d·em Pflaster wurde eine Gruft entdeckt, in der
sich Knochen, Lampen und Glasgefäße vorfanden.

— Die Landleute der Umgegend Berlins ver-
laufen jstzt sehr voitheilhaft das Grünsutter
v o m Feld e w eg. Mit allen möglichen Fuhrwerken
kommen, wie die »Kreuz.-Z.« mitthetlt, an den Ver·
kaufstagen die Berliner Fuhrweiksbesitzer zur Futter«
ernte auf die Felder gefahren. Aus dem Felde, das
mit iesengras, Zier, EspiJtfEkkQ LUzetne u. I· W—-
bestanden ist, befindet sich eine Reihe Müh-r. Jeder
Juttekkäufek zahlt an den Besitzet oder besser! Be·
austtagten den Preis für das Futter eines destlmmten
Theiles des Feldes. Diese! Theil wird sofort abs
gemessen, und der Mäher beginnt seine Arbeit. Das F
gemähte Futter wird dann lvfoct aufgeladen. Neben ,
Breaks sieht man da Droschkem Hans-wagen, alte g
Postkutschem dazwischen Leitm und Kaftenwagen;
ielbst mit Kinderwagen uud in Säcken wird das ;
Gcünfutter geholt. Z

-—— Jn der Stadt Kreuzburg soll, nach der ;
,,Bresl. Z.«, eine Klaviersteuer eingeführt fwerden. Kreuzburg zählt bei einer Einwohnerzahl z
von 7558 Seelen nicht weniger als 500 Klavierr.

— Vorsichtig. Kellnen »Was belieben: zu
speisen J« — »Ein Beefsteack ——- aber groß! Jch s
bin new-II, jede Kleinigkeit regt mich auf l« j
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hierher zu thun hat, « der unter dem Mantel des
Anarchismus feinem Diebshandwerk nachgeht« FÜI
diese Anschauung werden folgende ThatfschEU GEIST«
führt: Jn der Wohnung Schäwss kst SW Sanss-
Sammlung von Diebeswe r kzeu g! U sUfgsfUUs
den worden, die sich in weitaus verwendbarerem
Zustande befanden, als die beiden »Bomben«, die
nach einzelnen fenfationellen Berichten zu anarchistis
sehen Vekbxechen benutzt werden sollten. Nach der
Vkschgssmhkit dieses Fundes kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß Schürt-e, der seit längerer Zeit jeder
Arbeit aus dem Wege gegangen Wut, das etttträgs
lirhe Metier eines Einbrechers ergriffen hatte
oder zu ergreifen im Begriffe stand. Wenn diesem
Umstande bisher fast gar kein Gewicht beigelegt
wurde, so beweist das nur, wie trefflich es Schäwe
gelungen ist, durch fein anarchistisrhes Gebahren die
Aufmerksamkeit von feiner anderweitigen Thätigkeit
abzulentem Er machte sich hierbei nur eine Beob-
achtung zu Nagen, die ihm längst aufgestoßen sein
mußte. Jn der letzten Zeit ist es vielfach Leuten,
die Verbrechen gegendas Eigenthum verübt hat-
ten und die früher einfach als gemeine Diebe
und Einbrecher behandelt wurden, gelungen,
ihren That-n einen gewissen »idealen« Anstrich
zu geben, indem sie sich Anarchisten nannten.
Die bürgerliche Gesellsihaft ist, zu ihrem Nachtheih
auf diese schlaue spitzbubensTattik hereingesallen,
und erblickt in dem ,,Expropriateur« eine neue an«
archistische Spiel-txt, einen Mann, der zwar wegen
seiner der Gesellchaft fettldltchen Thättgkeit zu Vet-

dammen, aber doch nicht mit jenem Maße der Ver-
achtung zu bestrafen ist, die man dem gemeinen,
professionsmäßigen Einbrecher zuwendet. Wenn man
nun die nach Verhaftung Schäwss bekannt gewor-
denen Thatsachen zufammenfaßy so gewinnt man
den Eindruck, daß der Mann geradezu därnach ge-
stkebt hat, für einen Anarchisten gehalten zu werden.
Dem E in b rech e r Schäwe hätte gar kein größerer
Gefallen erwiesen werden können, als daß man in
ihm stets nur den Anarchisten Schäwe erblickte
—-· einen Mann, dessenpolltischeiRichtung zwar
gefährlich ist, der aber nicht mit einem gemeinen
Verbrecher auf gleicher Stufe steht. Er will nicht
als Dieb, sondern als »Expropriaieur" behandelt
sein.

Ja England muß das sit-kommen zwischen
Frankreich und dem Congos Staat doch
wohl stark verschnupft haben. Am Freitag kam die
Angelegenheit im englischen Unterhause wieder zur
Sprache, und der Unterstaatsiecretär G rey sah sich
von neuem zu der Erklärung veranlaßt, die brittsche

Einflußsphäre in Afrika bleibe unverändert. Es sei
unerwünschh daß zwischen England, und Frankreich
noch Fragen über die beiderfeiiigen Einftußsphären
offen blieben. Die Gefahr des gegenwärtigen
Zustandes sei nicht zu unterfchätzem Er
glaube jedoch, es sei jetzt ein Stadium erreicht, in
dem bessere Aussicht als seit langer Zeit vorhan-
den sei, die verschiedenen Fragen zu regeln, was mit
ein wenig Wohlwollen und Bereitwilltgteit zu Co n «

cessionen von beiden Seiten wohl ausgeführt
werden könne. «

Wie unterm IS. August aus Rom gemeldet
wird, ist in der V erwaltung der Ausgen-
bungen von Pompeji ein Unterschleif
von 600,000 Lire entdeckt worden. Ein grober
Unterschlels soll auch in der Verwaltung des Na-
tionalmuseu ms in Neapel geschehen fein« Der
Unterrichtsminister hat deswegen eine Strafanzeige
erstattet. Der Director der Ausgrabungem Depetra,
ist vom Amte zurückgetretetu Der Unterschleif soll
bereits seit 25 Jahren fortgesetzt worden fein.

In Serbien hat es eine partielle Minister-
krisis gegeben. Es wurden anfangs die wider-
sprechendsten Nachrichten aus Belgrad verbreitet.
Während zunächst nur von einer partiellen Minister-
kcisis die Rede war, hieß es dann, daß das ge-
fsmmte Eabinet demissionirt habe. Diese Mel-
dung wurde dann von competenter Seite für unbe-
gründet erklärt. Ein Wiener Telegramm vom
18. August meidet: »Wie den Blättern aus Belgrad
berichtet wird, haben die liberalen Mitglieder
des Crit-EVEN, Juftizminister Andonowitsch und Han-
delsministrr Jowanowitsch, ihre Entlassung einge-
teicht. Der Versuch der liberalen Parteilriinng

auch den Minister des sinkst-sättigen, Lozanitsckz und
den BautenministetzZdrawkowitsclp zur Demiffion zu
bewegen, ist mißlungen und somit »der Plan, das
Cabtnet Nlkolajewitsch zu fprengen, nicht geglückt.«

Jn Nord Amerika treibt der Frem d enhaß
in neuerer Zeit sehr curiofe Blüthen. So hat im
Repräfentatttenhaufe der Abgeordnete Boen von
Minnesota eine Vorlage eingebracht, wonach jede
Uebertragung von Grundeigenthum an Aus«
länder ungefetzlich fein soll. Ferner schlägt Born
vor, die Regierung solle alles gegenwärtig im Besitz
von Ausländern befindliche Grundeigenthum nach
einem Zeitraum von drei Jahren mit Befchlag bele-
gen und verkaufen; der Erlös solle an die bisherigen
Eigenthümer ausgezahlt werden. .Die Maxime-Doc-
trin: ,,Amerika den AmerikanecnM hat sich im Laufe
der Zeit immer mehr, und theilweise recht scharf,
euren-set-

f I c I c c s«
Sitzungen der Delegation der Cri-

minal-Abtheilung des Rtgaer Bezirks-
gerichts werden in unserer Stadt in der nächsten
Woche stattfinden. Von den 19 zur Verhandlung
angesetzten Sachen entsallen auf Dinstag, den
is. August, 4 Sachen, nämlich» I) die Sache der
Bauern Ernst Paris nnd Rein Kerg, ang. auf Art.
1647 CDtebstahl vermittelst Einbruchs), 2) des
Mtchel Butter, ang. auf Art. 16541 (gewerbss
mäßig betriebener Pferdedtebstahlx
Z) des Jaan spart und Andres Pärn, ang. auf Art.
1647 CDiebstahl vermittelst Etnbruchs), 4) des
Karl Ttnnow und Richard Tinnow, ang. auf· Art.
1681 (Verfchleudetung fremden Eigenthumsk am
Mittwoch, den U. August: I) die Sache des
Reservtften Peter Weste! und des Soldatenfohnes
Martin Haufen, ang. auf Art. 1642 «(Raub), Z)
des Bauern Jakob Domain und des Bürgers Jwan
Grudkim ang. auf Art. 1647 Cdiebstahl vermittelst
Einbruchs), s) des zum Verlust aller besonderen
Rechte und Vorzüge verurtheilt-in Bauern Johann
Lcitte, ang. auf Atti. 9 und 1655 ThL l (Dteb-
stahl zum wiederholten Male), 4) des zum Verlust
aller besonderen Rechte und Vorzüge verurtheilten
Bauern Jaan Ltnd und der Bauern Johann Lom-
per und Johann Kraßmanm ang. aus Artt. 1655
Tit. 3 nnd 16591 Ich. l (Einbruchsdiebftahl über
300 Rbl. zum 2. Mal) s) des Bürgers Alexander:
Petrow, ang. auf. Art. 1681 (Verfchleuderung frem-
den Eigenthums); am Donnerstag, den is. August:
1)und 2) des Bauern Johann Lutfepp und ers
Bürgers Timofei Peterow, ang. auf Art. 1483
Thl. 2 (ieiehte Löwe-verletzung) Z) des Bürgers
Wassilt Kolpakotty ang. auf Art. 286 Thl. 2. (nicht
vorfätzliche Amtsbeleidungx 4) und Z) der Bauern
Karl Kofe und Anz Wtchm, ang. auf Art. 1483
Th. D. (teirhte Körperverletzungj S) des Kaufmanns
Heinrich Wöhrmanm ang. auf Uebertretung des Art.
248 des Statuts der Tabaks-Accife, 7) der Bauern
Jaan Karg, Jaan Sepp und Johann Essenson ang.
auf Art. 1483 Thl. 2 Uelchte Körperverletzuna).
s) des Bauern Joh. Utter, ang. auf Art. 1176
(Gebrauch unrichttger Gewichte oder Maße), 9) des
Bauern Jakob Rosim ang. auf Atti. 169 und 170
Ort. 2 nnd 5 (Diebstahl) und 10) des Alexan-
der Wittgipum ang. auf Art. 169 und 170 (Dieb-
stahl). .

Wie der »Eesti Post« aus dem Kirchspiel St.
Bartholomäi berichtet, soll daselbst im Arn-
Dorfe des Kerfelschen Gebiets in diesem Jahre der
Bau einer grtechifchiorthodoxen Kirche
in Angriff genommen werden. Jn der vorvorigen
Woche ift der Platz für den Bau bereits abgemessen
worden.

Wie schwer es fällt, die hiesigen Fleifchveri
käufer an Reinlichteit zu gewöhnen, zeigen die
vielen Bcstcafungem die ihnen vom Friedensrichteraus die vom Revierauffeher Franell aufgenommenen
Protorolle hin zudietirt werden. So hatten vor
einiger Zeit an einem und demselbenlTage nicht
weniger als 16 Fleifchverkäufer sich vor dem Frie-densrichter des l. Dtstricts zu verantworten. Die
zudiciirten Strafen varttrten zwischen 12 und 30
Rbl. -- je nach dem was man bei dem Betreffenden
ordnungswidtig gefunden hatte. Die niedrigste Strafe
— von 12Rbl. oder 3 Tagen Arrest, erhielten der J. K.
und die A. T. deswegen, weil sie eine schmutzige
Schürze beim Virkauf des Fleisches vorgebunden
hatten; mit 16 Rbl. oder 5 Tagen, resp. 6 Tagen
Arrest wurden der G. K. und die L. H. bestraft,
weil sie einen fchmutzigety wurmstichigen Fleifchblockzum Zerkieinern des Fleisches benutztenz 20 Abt.
oder 5 Tage Arrest· erhielten 7 Mann, bei denen
entweder der Tisch, auf dem das Fleisch zum Ver-i
kauf ausgestellt war, oder der Wagen, in dem es
zum Markt gebracht worden, ungestrichen gefunden

waren; 25 Rbl. oder 10 Tage Arrest erhielten die
K. O. und der S. J» weil bei ihnen sowohl der
Wagen, als auch die Tischböcke ungestrichen gewesen
waren; ebendieselbe Strafe erhielt auch der J. U.,
weil bei ihm die Zeltpfosten ungestrichen gefunden
waren und weil derselbe schon ein mal dafür bestraft
worden. Der A. U. wurde zu derselben Strafe ver-
urtheilt, weil fein Tisch sihniutzig gefunden war;
endlich wurde mit 30 Rbl. oder 12 Tagen Arrest der
J. L. bestraft, weil er zum zweiten Male wegen un«
gestrichenen Tisches und ebensolcher Tischböcke vor
dem Frieden-seichter sich zu verantworten hatte.

.-.1—.

Heute Nacht um 2 Uhr wurde die Freiwiblige Feuerwehr alarmtrt, doch war sie
nicht in der Lage auszutückeiy da bestimmtere An-
gaben über den Ort der Brandstätie fehlten. Zwi-Ichen dem Pohlmannhchen Hause an der Kastas
niemslllee und dem Zaun waren Spähne aus bisher
nicht ermiitelter Ursache in Brand gerathen; das
Feuer wurde, namentlich dank dem Eingreifen des
gegenüber wohnenden Malermeisiers Sachs und dessen
Personals, rafch unterdrückt. —a-—

Bekanntlich hat in erster Linie der onna. philol
O. Kallas das Sammeln von Sachen für die bei
der Gelehrten estnischen Gesellschaft anzulegende
estnischsethnographische Sammlung in
die Hand genommen. Das; die ihm gestellte Aufgabe
keine ganz leichte ist und daß er aus Schwierigkeiten
mancherlei Art zu stoßen hat, beweist eine Mit·
theilung, welche die neueste Nummer des Per-
nauer estntfchen Blattes ,,Linda« bringt. Danach
hat Herr Kallas jüngst auch auf der Insel Kühn o ge-
weilt, um dort Nationaltrachten und cnltnrhistorisch be-
merkenswerthe Gegenstände zu sammeln. Ei: stieß
aber auf entschiedenfte Ablehnung mit feinen Wer·
bangen: weder für gute Worte noch für Geld
wollte man ihm Etwas geben. ,,Was«, sagte man
ihm, ,,sollen wir denn so dumm sein und Dir Sa-
chen geben, damit man uns in der übrigen Welt
auslache.« Zum Glückfanden sich denn doch noch
einige vernünftige Leute, welche dem Sammler zu
einer ganz passavlen Collection verhalfem Ucn keinen
Preis aber waren die Leute dazu zu bewegen, sich
dem photographischen Apparat des· Hin. Kallas aus-
zusetzenz wie vor einem Teuselswerkzeuge liefen sie
vor diesem Apparat davon —- kein Wunder, hatte
doch die« weltverlassene Insel Kühno noch nie zuvor
ein derartiges Ding erschaut.

Wie in Reval, so ward auch in R iga am
dortigen Sonntag ein externes WettsRads
fahre n veranstaltet, welches besonders in den Num-
mern, an denen sich Mitglieder fremder Vereine be-
theiligten ivertreten waren der Lib aue r Radfahcers
Verein und der Warscha uer Velocipedisteni
Verein) manches Jnteressante bot. — Ueber« »die
interessantesten Concurrenzen entnehmen wir dem
Bericht des ,,Rig. Tgbl.« Folgendes:

Am HochradsHauptfahren (Disiante 5
Weist - 21 Runden 175 Fuß, ein gotdenes und
zwei silberne EhrenzeicheO betheiligte sich, außer drei
Mitgliedern des Rigaer sinds-Vereins (Martinsohn,
M. Rudfroog u. Stirn) W. Atzibå vom Libauer
Radf.-Berein —- ein trotz seiner Jugend vortrefflicher
Fuhren der seine Gegner mit leichter Mühe um V,
der Bahn schlug und mit 12 Min. 12 See. den
Pfosten erreicht» A. Silm Zweiter in 13 Min.
2774 See. -- Das Hauptinteresse des Tages
eoncentritte sich um das sstzt folgende Niederra d-
Hauptfahren (Bedingungen wie oben) in dem
der bekannte Zeitsahrer vom Warschauer V.-V., W
Kansky, gegen die Herren J. Alksne, R. Peter.
sohn und CiRofenberg vom Rigaer R.-V. concurrirtk
Nach den ersten Runden war es schon ersichtlich,
daß nur Kanskh und Aiksne als Bewerber um den
ersten Preis tn Betracht tommen konnten, da die
Uebrigen nach und nach um IX« der Bahn zurück«
blieben. In rasender Gangart machten sich Beide
die Führung streitig und passrrten fast a tempo das
Ziel in 10 Nin. 23774 Sec., Alksnh wie die
Schiedsrichten trotz des Protestes Kanskiys ent-
schieden, um 2 Zoll vor Letzterem — Das Nieder-
radsVorgabefahren (Distance Z« Wust, mit
drei Ehsenzeichens an dem sich die Herren J. Feld-
mann, A. Glasowsky, R. Petersohtn C. Rosenberg,
R. Kakting, J. Alksne und W. Kanfkh beiheiligtem
verlief, nachdem Letzlerer das Rennen aufg-geben,
resultatlos da die in geschlossener Gruppe sahrenden
Gegner Alksnq den Matador des R. R.-V., der die
Borgaben bereits eingeholt hatte, auf der Gestaden
nicht vokbeiließem was gegen das Reglement
verstößh

Aus Verfügung des Ministeriums der Wegeeom
mnnicationen haben, wie wir in der ,,St. Pet. Z«lesen, die Dirigirenden der Gisenbahnen vorge-
schrieben- daß kein Fahrgast solches Handgepäck
in den Wagen nehmen dürfe, wslches mit Hilfe von
Trägern hineingeschafft werden müsssr. Kein Fahr·

gast darf mehr als l Pud Handgepäck mit sichführen.
EineempörendeScenehatfich, dem »Post.«zufvlgd MU S« DzMkszuuf der Rigafchen Straße abge-

fpielt. Ein Gstssankehaiidler eilte, drohend und schim-pftnd, hinter feinem eigenen Weibe her, pqcktr es, nach-
dem er es eingeholt, an den Haaren, riß es «» dieser: quf
die Straße nieder und fing an, mit feinen Stiefelabfätzrnauf fein Opfer zu trampeln. Das zufammenlaufende
Volk befreite die Mißhandelty während der herbei-geeiite Gorodowoi alle Mühe hatte, den wüthenden
Gatten mit sich fortzuführen.

Am Sonntag Abend wurde in der Wallgrabens
Straße ein Diebstahl msgeführh Es waren
Sachen im Werthe von 100 Rbl. fortgebracht wor-
den» Gsststn gelang es nun denr Revier-AufseherBniwolm einen Theil der gestohlenen Sachen in der
Kauf-Straße aufzufinden. Der Dieb, der bisher
noch nicht gefunden ist, wird aller Wahrscheinlichkeit
nach feinem wohlverdienten Schicksal nicht entgehen.

-.-1-

Wie uns von gut informirter Seite mitgetheilt
wird, beruht die in unserem geftrtgen Blatte dem,,Posi.«
entlehnte Dnrstellung über den Straßen-Ueber-
fall an: Montag Abend auf einer argen Ueb er·
treibung. Vor Allem tst dem Ueberfallenen kei-
neswegs »das eine Auge herausgefchlagen worden«,
sondern er ist mit einem ,,blauen Auge« und zwei
ganz leichten Verletzungen (Kratzwunden) davonge-
kommen.

Esp s d i e r i i it( e. ,

Frl. Glfa v. Bartoschewsky, -f- am s. Au-
gust zu Riga.

Leonhard Diezmann , -f— s. August zu Werte.
Mademotfelle Louife de Foccart, ehem. Leh-

rerin in Riga, -f- As. (l7.) Juli zu Molsheim im
Elfaß.

- Wally Ball, 11 Jahre alt, 1- 9. August zu
Riga.

Trug-esse , "
re« sesdifses Tausendste-Festturni-

St. Peter-Murg, Donnerstag, II. August.
Der »Rusf. Jnval.« enthält eine Bekanntmachung
betreffs proviforifeher Militär - Medicina! · Beamte
und «Vlerzte, refp. Pharmaceutety die unter besonde-
ren Condiiionen zu Kriegszeiten in Dienst treten.

Zctettetbeticht
des meteorolog llnivxObfervatorinmsv vom U. August I894. ,

« «
.- I 9 kehskesknksdss l 7 Uhr morg.l Uhr Miit.

Baronteter (Meeresniveau) 7587 758 1 7573
Thermometer (Centigrade) 12 4 134 16 0

Windricht u. Gefchwindigd .
iMetek pro« See) ssEl4 ssBs 83

1. Minimum d. Tenno. 9-1
«

Z. Maximum ,, 188
Z. Vieljährig Tagesmittelx 14«7

Allgemeinzustand der Witterung: Baronsetn Mi-
nimum im N-Westen Norwegens Temperatur in
Rußland mit Ausnahme des Nordens unter dem Mit-
tel. Regen in Moskau.

Eoursvcrichr.
St. Petersburger Börse, 9. August 1894

Waaren-Börse. «

Weizen« (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
für 10 Pud . . 9

Tendenz für Weizen : se hr still.
Noggen, Gewicht 9 Pud . . .· . . .

. 5,10 .

Tendenz für Roggeng b efrst i g i.
Hafer, Gewicht 6 Pud for. Kull . . . . . 3,2(1——3,70

Tendenz für Hafer: ruhig.
Schlagfaat, hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

.
. 12

Tendenz für Schlagfaah still.Rogge1rmehl, Moskowifches, pr. 9 Pud. ». . 5-—5,20
,, von der unteren Wolga, . . . 5,15—5,40

»
Tendenz für Roggenmehle still.Grutze, großkörnige, pr. Kull .

. . . . . 10,10Petroleum, Nobel’fches, pr. Pud. . .
.

. 1,24
,, aus Baku » ,, . . .

.
. 1,·s5Zucker, Königsscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,20

Melispr.Pud. . . . . . . . . . . 4,85

Feiegrephifgek gonrederickjyt
Berliner Börse, 22 (10.) August 1894.

100 Rot. pr. Cassa .«
.

. . . . . . 219 Amt. no Pf.100 Rot. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Amt. 50 Pf.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . · 219 Rmd 25 f.
Tendenz: still.

« Für die Nedaetion verantwortlich:A.haffelblatt. Frau E.Mattiefen.

JI IN. Reue Dörptsche Zeitung. 1894.
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— — Zu vermeinen: « S« «« Moblrrte Zimmer PAIUIUIOIIWOIIIIIIIILI
,

,
, von 6 Zinunern in einen: grossen

. die große Wohnung, mit Stall und zu vermrethen —- Gkroeser Markt Nr. 4. Garten, Frei» 400 Hm· ÄuskunkzGIWFSZD CakIVWTIlkL 1»4- HAUS VAWU zu vermiethen —- StermStraße 1!. Eine Jaeohekkzsse 45·wo Eine sehr freundliche Eine Wohnung von 7 «Zin1mern,
-

. ti ebenden amen o er Hers ’ ·

» . Garten . V « d .e. WohnungEtetledxä besten Lage, Kuhnstraße Nr. l, re» sind 2·hjjbsche, Herz« von IF Zcmmern sofort zu vermiethen «» 3 zzmmssln szårcfixuavixrmjethen-9 - VWUIEEHET Y Härte« msfxzzgZimmer mit separatem Eingang III;ZtstmmernnebHhW1rtbsckgistsbFtqueH- —- Rsgsichs Strs Nr— 9i ask-Inschr- stxx 21, im Heere-i wahr.
....--

· « cku unsch möblirt u. mit voller Pen- i ei en zu vermie en —- ern r. .

· -—T————-—:-———- «T—"·——«3 ston, zu ver. Rigasche Str. 57,Bel-Etage. l olo l · t ,. « Ä Fzlåftåe Zxräfssäzteflebjstt Izlletseknffeltrhgs ist einem oder zlveistilllebenden Herren mitmit VIII« Pension können Damen oder 3 .
» . von 4 Zimmern und möblirte Studem in de» cgmbachstraße N» 33 voller Pension zu verniiethen Im EDITIO-Hekkekzespfokt abgegeben werde» Vsumem III! Zhqxekättnsgg KUchE zU VEUUW tenwczlärtungem Ch.dSach;iendhahhl,;s5chloß- schen Garten, b. Q·b·ergartU. C. Barte-Herr:Str. r. l. -——1«:

«—. « . ——.—.. Str. r. 4, hinter em — at an e.
» OHTIISEIBFRI ist ein kleines, stilles·——.—.—·—·—·K·—j—-— O —·-——-«——-" « «

"·—"""·""«""-""

" « J - 3 Zimmer» K»chamilieuwohnuug von 10 Z, von de- Z l g l QMIVMV VII!
- U S-F ne« 2 St· Räume bequem abgeschieix nebst HEXE» zu Eegtgkntkraii asche F n e Keller u; s« w. vom 15·. Qclvuguft abu. getr. abgegeb. werden können, nebst Straße 17

g m« Vemnda Und Garten Zuvermsptheu steht im Auftrags billig zum Verkauf Mtethftess AUskUZTlk Ckkhellk J0haUUIs-allen Wirthschastsbequemlichkeitew großer — Jamsfche SUCH« Nr« 34s auf der hiesigen Pferde-Poststation. Auch Slkaßsk Nr« 13s EIUS TWPPS Secketåk
Glasveranda und Benutzung des Gartens assend für eine Schule od. Verein« Eine wohleingerichtete Wohnung wird daselbst Auskunft ertheilt über eine R« Wlllmansp -zu vermiethen. Nähere Auskunft er- P Eine Wohnung von fünf Zimtnern von vier Zimmern und fester Veranda "vl« t Mtheilt Jacobstn S, iägl. v. 9—10 Vorm. nebst Entree und großem Saal -— sofort sammt Gärtchen wird vermiethet — c o Uund 5—6 Nat» Secretaire G.Treffner. zu vermiethen Rigasche Straße Nr. 92 Petristraße Nr. 37, He. Barteln von drei Zimmern zu haben —- sehrnalstrasse b.
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. empfiehlt sieh zur Liefeisung ihrer bekannten vorzüglichen EUUIUPIVU Jllkkllltljlll than« Hleraufs D« EIN« GUNHVO
«·

O 2 ·sz·«»·«·—««:Mo » Kontlerti atmsb Operetatleiiftijiluå P; vFhrJdlsztiTil«isF«ppö·
- bis ». C« disk» se»

· e UlcHeU »Man-a til-g. lanluliaor »Hei-» M z9k»-s««9».pr. Rolle an. sowie praeparirte fchnell- banderolirh mit Zustellung ins Haus, Morgens und Nachmittags. spmhes 50 Iauljqt —- auiihiunaga kwo- » »—

- trocknende Oelfarben nnd Emaillefaw Bestellungen werden empfangen bei Huld) ühzs maleliallfkll
ben für alle möglichen inneren und äu- -

··

· «s"—««.«·:s,j·s«·i·;sz»».».«« Sclialtiekte Cladden it:
ßeren»Anftriche, zum fofortigen Gebrauch ·

« F« G· «Jautei Hohn stlrassse Er— 143 Wsllcllllllsc scllll llclkcslclglls « Cojkzgjgghskkejn gross»
vollftandig zubereitet, so daß ein jede: in der IDNIZIICUI G Ffsnskretnslsgtjtlltsng Ritters-Dir. Nr. z6 Pisptize hinnadssssxplatsid a) Nun» Auswahl empfiehlt billigst
damit streichen kann, desgleichen Mai»- iind deren illa-I, llloltrkstssagse Nr. L. « MZTDMÖJ 40 k«,z",· b) 35 kzp . spzsp Klasse-be sit-Z ANMIIZ
Amt« s« W"s«"«-««" Pmspn b« pIs-ts:1skop.; isekkk»»»«pii.k’ wies« ——Mibgssrggsilxskkzkiesksygkke

·
««

« «« «« «« iniinefele 40 kop. —- Kassa ja aia awa- «
» 1 M · » niine üks tuud enne kontfcrdi algainift
« - —— (Wihinafe ilinaga on koiitfert fuures

Itoniiypenoe Ynpannenie no zisbiiaiush necocronrennnaro I0pnen— KUUIFTILTTTsälåkjeäaxzåläofzlHöhn» HBEIHOBUAIAFI Ydllllkl »Es«
-

« cnaro c . — ————n»..,———p—.--—--——sp-—-— ——-

« —
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», te, IF se» Busens-se II anfassen-nahteK n a e «« I St HY »Es-ZE- Zfiz TIERE; I; IDIIIIIISI nkliziosrcn Eine.«

- « O . ·» g . Es« d! CI« n Ha non-n. per-in o slzzia» noiioinnnsh coenasrh oönxee coöpanie n exinsro onst- cuaeannaro iionninnkia , IF Ase-»ge- F
»·-

·17Bi·szginn desi- Arbeit Mittwoch, den naenasiaeeissh nun cerocponoiusn I? csltxlilsptl ps- l'., c W. III» a nckscsisomszh z» ·· Z? clbstiisasrifikiqnxlögdpynmldktkiilaxsrxkizlzoqepa«
berllgsllesrlisziestelisjllildhgalEgFdag beträgt nomszßkkenxe KOHRYPCATZF wo« wol-est« no Puuapmoä V« Yo« - - szsls Z Z l crikilifäymxlblä npiemæ oödmaewæ m·

fiir Tischlerei u. Metallarbeit 7-R.bl., PSÄMSTU san-Inn'
·

« · e F »so-Z II l F Z S
«

fiir Kerbschnitzerei und Papparbeit 1) UOBVPFA UPSTSHZIHI « « THE» VII« s -—-—H—-Y——-L—YEYHYY«EYFFE-
5 RbL « 2) nnnnnxkanin nennnninnocsren nacchr O E« zzs Z J» »

g Im zurjewerÄ .

·«
·

tzgx -:«: . .zeicsäsädslåäenjsfläklngh Fäegkliesnzlvslk Za llpezxcnziasreiim nein. npnc. non. limi- WLEUIOSL IlH «3- Z F. .
»»

schen 3 u. 4 Uhr entgegen. « Ein-e in Sack· n d J . l K f. H -·3 . THOSE-F Z s: I

I« Gæktz · e es urjewsc Jen au inanns « « .«
« K XVI» Ins« ; s:s« - Wjjhgjjm EMHM Womjzjj P E» «—- g .s ex« s- Gsldctsstt Nr. 10

l l . YQ s E s» ;- s «-

.- gsZ gehe« stMgbes wie verschieden· andere
m— —.—.

--.-.«.«.. »wes-««-Im—s-«.s-.s-«---.:-—k..-..2.-.»-»usw-I:--- Es— « . .

,
· · . «
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u— J: 0 DE E e » d t» « t «Beginn meines constituiite Concursverwaltting fordert. hiemit die» Glaiibigei auf,
«

D S z; fj Zizz g EzzsecssracsskYwexssnzzssasälxlAs»K! s E« s sich an einer im Bureau Verwaltung« Haku-W, Ritters-if. M) auf I F E; annehnlbaren Preis» szum Verkauf»
« s d. M. September a. c» 6 Mit« abktstls anberaiiiiiten Generabversammi z— E gH Z, » Daselbst werden Polster-Arbeiten jeg-
zm W· August· spkeszhszuvzz »» lungszbetlieiligen zu wollen. « 33 Z THE-des YISH Zgkzer Art, wie auch die Speditioinvoic
17. August an täglich von 3--5. I« B. g e s 0 I’ d II U 11 g : Z V ZEISS noltibilililtnzcx &c« zu sollden Preisen Uber-

. « llctlwig Wtsllfitls 1) Revision der Forderungen. s—- ncp se» s« .-.--t..;....."—.-.--—-—«—sp--».-
« -»·»«»J«aten»st3-»JE— 2)- Liqtiiclation der zur sllllasse geliörenclen lmnisobilieix Z THE-F» Z· · GWWWWVIEWEWWWH331 I« reine» es» oeseekssekweieiise "" R li l( ll -ll il· ·

M« beginne meins«
»

·
«

Curaton Rechlsanwalt I. sstltlalcox « USE-«, s e
sesangunterrieeht s e «

am l5. August. « . « « z« U sen «
»Aus« Essen«

» llumenstr. 10, 1 Tr. hoch. « . -.«- · '
·

« « —-

« , «! .:·
«

· · « «« « « « «
- J uxs e 1 oh s Passe Nr, 4 .

«« iimcnÆanecliosnikGckha » · e. Hei» « «.-
, «] w, B« g 9 · ; W f

.«

f als passenden Gesvhenlc zum Unizug,
· « « Hierdurch dem hochgeehrten reisenden Public-tin die ergeben-site An— ·s «.

« sowie
zeige, dass ich mein Hötel »Kann-innig« aufs sauber-te, nach der neuesten . · « « « c

· · Art, ohne Capetten, renovirt habe. »
·

- s
«

.

. ».
tixgsiixxssskzrIgigi Etzsssdiisjisgrsridenke-sitt·

« .

Ieuanme nagen· ne me ic g-
··

- - « . . kj h« «

— h -

neben» 3—5 m» Nasen. entgegen. Nsbsrss Quskttsr Nr« l« Hocbscbtuvgsvoll z szmp sz IIISYOSSU Fswa sz von i kein. an. .

- Ei! a wqz . J. Nein-sann. ; Ällzllgs llllcl »ital« A EIN« zk alemts « .
, schlossen. H, l Tr. F »

« Mysbtaa
»

fur Gymnasilasken u. Reali- «·.«·.;
«»

«« csp»»w· 3zq«q»m3«»· »Hm-»- « », III-two weitem) does-tm« do tell-du«» staunten-trennten schäme-tu gab. sc Ill er
«

-

« ««

Tevsilu npenozigaesiksn Iczjoeou « eignet-»Wozu«, stsmo Jltoiz TOIDPOBJIFI Jlitlllllktlllll IT MMJTGIP E· 3 Cop-
iianeiinnencreps A. Seht-main- gkgzg Hgggskggkxxsk Ixxzxkfzqjjå sie-Perioden» usz dont» Eunoe-»Ja« no « s ’Ä · ZU JOHN' Tags-MS«-

. Pnincnan y.11., n. M 37, iin M 5. 3»«,,·.»»m;z YMWM »Es AMICI«- pzfjgg «.·x"
- »

jsp

II « J· . «.

fid- violincz Seite, Gtaviek u. W« ANY« IN» F«»»Y»«,«) ; Ilzmexkjlzgsgmägtchjzczkeg verschiedener Füllung
Theorie ertheilt Bot d als; c« 5 « oio derer« ro M oder notw- sit ordnen-ihm neu«- Cdlps Ätlllsellckdgsll empfiehlt

Rjgaszhz Nr· N1.·37· VI; do um«»- Mueoewtounocino « den«-Fee, Fomojiowu »poetis- ydoctuottmk gtcsz werden zliz likztrabgeeetzten «««.«·«
"·-—-—""·—·«·—···—'

nie-«« u «« ozyclgjutee speist-i, i; einseitigen) eeom geil-Pan«- 2. z. stored-tanzen«- , DIE-CI! DIESES? sub« «· «« a ........-.--.»..-....-,»-..--..-.«.---.4»»»»«··»»···—e · . ei; ne eben-things com drei-icon ntottxoz secundus-m«- mostuo « di« zum-o ne» älsren es m aaes -e'n et - · -»»,,»,I«,-»· f
«» Wpneiiiiiiieie ssessssssssssess

«« «« Eis-in«- Fsssisiississi inne, s. · llne dcwoiselle lrancaise
«

« . l« O «.««- IN) EIN« ·? munie de bonnes rescommandations« Unions-Es. ». « .
«

—-
« « ·

.«. «·
cierc e une place. sadresser au

Anllltclllj Sgdtelllberb beglnxt eilt« drei? WesefoiifT8-I-er-M9u»bl« s· EMPOGLU d«JOUUJY—FY««X·«FF«YYT
mona i er un ive ecur u a erma -·---——-

· » ,

-—··.«-—·-—- »
unter Leitung von Frl. Puitsiainem Dem. liocbgeebrteøz Publecum u. Ade! Jeiøyezos emd des« Ihrige- MPO« 8 Alexanderstrasse 8.·«· GeLehrsritl aus Tavclstehussp Fand die eryebeøzste Aas-zeige, dass« icle øneine DMMIDGDIIUIIICL ·"Z««; «:T·;sz«js-szz-sz·-xsz«ejkjjzxizjzt

Ruhe» Auskunft srthstksv Its-IF nebst Iitemcmesswerlestatt ans ils-m Hans« Seel»l f- e« lgtssßcreKTsidthschssft itstlsssstscrro eine
A. von Stryh Küterstr 2 Cmit »F J« « z; « s« z« « »F« · - · zUVSkälkgS Hchktt·, die ebtäiidig zu

Beginn der· Schuleii)
·

«« as m «« « «FFF«ZFFF’ m «

. kochen versteht. Anmeldungen: Reval-
E« VIIVUIITUS-MVITSU- KTstTUIEU- ··8«««FFF F) wird wegen Raumniangels billig ver- schE...S.t.FI- Sta.dt-aalkgakten·

fin des« Ndlze des Ecttlilictztses) szzbercyefiibøst habe. VTEILEFIJLUZYEFLIYM« —.

—

II ·

Indem. Zelt fah« das« Neid« bisher« entyeyenxyebrctcbte Vertrauen emd Wohlwol- P k t .F te« setzte-« des« bisher-These —
« Form« J. Sinon-z, vorm. Alt. Sdclzseøzdctlzz werden Um: einige Tage: l WZNEM - ·

·

beste-us danke, bitte Held, need« dsiesetbe due-b- duj meine neue Firma lch?xtk- I AKKüchskkghtgtttc åükstkk . e. ·
»

· s» ma irre, I arten- ä - u. en- -

. . . . J« ZTMØU tifch u.Wirtfchaftssachen v.3 Uhr Nur. Ende» dauernd « B szhäktj unTiber-treiben z» eoolleøu —- Es wird one-in states Bestreben sein, die idusjetbisicny Cl) Skeinstki U, Elklgs VUkch d— Hof, lmkss . .

e PS g g
altes« iklujtrdye regt! emd prsompt z« beeoeøslcstelligeøm H· Ei« Hjzssksitck —— m der Maschmenfabrllc von

liefert billigst waggon- und ku1len- EUCEWEVUUJFUOZZ o HFYTCØHJC»·IVTÄCVVCT Cz« resp ggrthåch«f.wflzgilfte' derd derSmllix Pr-
weise, wle auch nnd— und pfundweise FØJWMØ Oft. FCUGÆFBØDØZCUIOL selten. l« le m

.

«« U« chftf Bergs.
zul- Desjnfegtjon Hi« tnachttg Ist und kesne hohen Llnlpruche -———«—"-—««T—-——'·—·—·——-L—————

« «

- erhebt kann auf einein Landgnte sofort L fecfch· äiljedålijifildhlilitilxlil H«
i f s h I Anstellung erhalt n Nähere Auskunft

apgen e
- s ,

» «» - EYe tkesisoa «« euer · T· »
Ho1mstr. 14. W;F NUchHLfS VEIDEU Schlllclkbslkell «— ERST-«- odeiknschsillekinnen mitjeglillher Nach» kelps AVMAchUUS den k3s VlUtlUlk VVU W

EBVJITKSÅFZBE 29- EIUSAITS dUkch d« Hof« « hilfe in den schularbeiten weist nach 8—9 Uhr MVkgs ist vom 12. AugiistC an jeden Freitag
«———- -———«———

—«-——?-
UV m -· Lehrer A. Thomson Miihlenstn 25. Ei« deutsch-s

««

Nachmittaq b. 35 op. pro «. in der
- -- ———-———

——-——-—- s · ptschevdes
»

«.
. -EIII AJGIISII « - Hjndkkmzjdchkn , EmtdsfkmssjkkjjjsiiikkpiHpsi ZFRHLEIEL

mit guten Atteftateiy welches zu kochen I) si ·' aaclkeiisj a«- , »
»

· El« BEIDE-AUGUST WOIIISTIMIESUSI
und zu plätten dasteht, sucht Stellung finden gu«e Pension —- MarkkStiaße 7.

on oval-Zinnen o a
U« «« Küchktmmdchen kVUNCU llch UIEV « St;

— Stern-Straße 22, beim Hauswächterz Eingang von der Lodjen-Straße. finden bei gewissenhafter Beaufsiclp d.-——.e"Johcknspnlsltrs Nr« H» Paktbres
Eine» russpsprezdhende Eiär e tigung freundliche Aufnahme —- Ri- P ·

· «· d
·

O » O " gasche strasse Nr. 46. Naheres UUd Zwszi CIIIYIICIIO EVEN· SUUI

finden freuiidlichefAufnahme und Beauf- durch de« ÄTVCUCHEEFU CSVIFDLHM finden freundliche Aufnahme Ufer— « JIUVTVITTUFzrspkxxsäslssszskssso Nr· 22
wird fürss Land s chk Zu nieldeii ichtigiiiig. Näheres Rigafche Stu Nr· 7 is O strasse Nr. 2. ! ---——-.IT--..-». —-»--3—·-—————
enden-Sei. Z, i« gdeekuMiichhcindiukig «f.

« Wcllslllllllclnllkll Es»-————"-7«"·— f l «

Einige gebrauchte
·, » « finden freundliche Aufnahme mit Beauf- z s L r

· . fichtigung in den Schularbeiteii—Markt- Schüler ob· Schülerinneiy finden noch« ist billig zu verkaufen Werrofche Stn
«·

·

- s « « · " Straße 8, parterre Dafelbft ift ein gut Aufnahme u. Nachhilfe in den Schulap l Nr. Z; dafelbft werden auch Pensioniirebillig zu Verse-allen schmale-se. Nr. 1. suclfscliuleklnnen — Rigaeche str. 31. möbl. Zimmer zu vermiethem beiten — Neumarktstraße U. aufgenommen.



Neue Dörptsche Zeitungs reitet-i ihn«
Ists-sinne- Ssmu I. hohe seist-ge.

Ists-be us: 7 Uhr sbeudt

Die Eypeditiot ist vo- 8 Uhr Morgen«
bis s llhk Abends, ausgenommen( vo-

1-s Uhr Mittags, gehst-c.
sprachst d. skedakttos v. 9-U Bot-m.

steck sit III-Ists! III
«« sit-L S» Mist-II I III·
so sey» sinnst-hin· s Ill-
stosstlich sc) Los.

Im Ist-im: jährlich 7 It. sc s»
has-i. ( Abt» Iiettclk 2 III· U I.

Inseln» der Stier-te sie II Mk! VII-IMM- Pteis fürde- füufgeipalteue
zkowuszeile oder deren Raum( bei dreimaligkk Jsfettion s S sey. Durch die Posteingehende Jnierate entrichten s Los. (20 Pfg) sit die Ksrpnszeilk Neunundzwanzigster Jahrgang. sicut-es« U) Stier-te Ietsitteln l« Its« c. Ists-lNavarra-Butten; in F e l litt: E. J. Kaum« Bachs« ln U e ns: s. v.frei? n. It. Hielt-f« Bachs; in W s l l: M. Rudolfs« Dachs; in seh-l: VIII. s.

Kluge s: Sttöhnq in St. P e t e t s d n r g: R. Mstttfetcs Ceattcl-Iunouees-IseulIk.
· IIUL

Zustand« Cholera«Bulleiin. Zur Sah« Wktkzkuikp
Donau. Lauert. Ugrarbant Behörde fnr ZenertösehrvefemOrdensverleihung. Staatticher Branntrveinverlaus Zur Paß-refornn Eilig« Cholera-Warnung. Unthat. EstlandeCholera. Reval: Ovarien. Brand. St. Peter-barg:
Brod« und Heut-reife. staats-bessrer. Moskau: Stiftung.
Tau: how: Baader. Maschinen.Poiitischer Tagesbericht

Vmäsxtealet Neueste Post.Telegramme.Cpqks-

Jseieiitetonzllusere Cholera-Epidemie des Jahres III-Z.
Mannigfalttget

seiest
Das neueste sholerasBulletim

welches wir im »New-setz« veröffentlicht sinden,
weist bedauerlich-r Weise erheblich höhere Ziffern
auf, als seine bisherigen Vorgänger in diesem Jahre,
was im Hinblick auf die Jahreszeit sObstreife u,
dgl. un) und die Witterung kaum besonders Wunder
nehmen kann.

Jnsgesammt finden wir in diesem Bullrtin
5518 Cholerastcrtrantungen und 2546
Cholera-Todesfälle registrlrtz die sieh auf 3
Städie (St. Petersburxh Kronstadt und WarfehauJ
und 21 Gouvernements vertheilen und auf ver·
srhiedene Zeitpertoden erstrecken.

Am heftigslen hat die Epidemie in den Weirhselo
Gouvernements geherrscht. Dabei begegnen wir den
größten absoluten Ziffern in den Gouvernements
Kielce und Warsrhaux in erst-rein Gouverne-
ment sind vom 10.--28. Juli 1459 Cholera-Ec-
kraiikungen bei 676 Todesfiillem in letzterem vom
17.——li0. Juli 1403 Erkrantungen bei 653 Todes«
fällen verzetrhnet worden. Während diese Ziffern
sich aber auf zwei Wochen beziehen, gab es im
Gouv. Ra d o m für nur eine Woche (vpm ist-is.
Juli) nitht weniger als 916 Eholerasisrtrarksrngen
bei 445 Todesfälle« zu regssteirenz so daß hier die
Epidemie wohl noch heftiger, als in den beiden
vorgenannten Gouvernements geherrscht hat. Its«
dann folgt in Bezug auf die Höhe der Ziffern das
send. Petr ikau mit 487 Erkrankung-n und 198
Todesfdllen in nur einer Woche (24.--80. Jutt),
— hinter diesen Ziffern bleiben die anderen Deichsel«
Gouvernements recht erheblich zurück: am nächsten
kommen ihnen noth Siedlce (24.-—30. Juli) mit
140 Esteantungen und 47 Todesfiillen und Plotzk
(l7.——28. Juli) mit 187 Erkkantungen und 62
Todesfallern

Diese beiden lehterrn Gouvernements werden in
Bezug auf die Höhe der Eikcantungss und Sterbe-
zisfern bereits übertroffen von einem einer ganz

anderen Gruppe angehörigen Gouvernement, nämiichvom Gouin St. Petersburp das für die Zeitvom 24.-—30. Juli 210 Ertranknngen nnd 98
Todesfälle aufguweisrn hatte. Demrsächst frznrirenmit den höchst-n Ziff-m die Gouvernements: Rom -

gorod (24 --30. Juli) mit 92 Eskrancungem
Olonez (17.——30. Juli) mit 85 (bei 56 Todes«
fällen) Podolien (24.—30. Juli) mit sc, end«
lieh Witebsk und Minos (beide für den
24.—30. Juli) beide-mit se 34 Ertrankungm

such sämmtliche s Ostseeprovinzen findin dieser EholeraiTadelle vertreten: Livland
(l7.-23. Juli) mit 14 Eekcantungen und s Todes«
fällenz E stla n d (24.—30. Juli) mit 26 Estrantuns
gen und 14 Todesfällenz Kur! and (l7.—23.
Juli) mit 23 Cckrankungen und 12 Todesfällem

Außer in den vorstehend genannten Gouverne-
ments siguriren inr neuesten Bulleiin noäz folgende
Gouvernements mit CholerasEikrankungene Ka-
lisch, Qui-tin, icon-no, Bessarabien (24),
Jarosslaw (17) und Ssamara [3).

Für die drei bereits genannten Städte begegnen
wir folgenden Erkcantunge-Zsffrrn: St. Peters-
burg (3l. Juli -- s. August) 184, Kronstadt
(30. Juli —- 4. August) 2 und arschau
(24.-.-s0. Juli) 197.

Jn Sachen der Bahn Walkszellim
Pernau läßt sich die »St. Bei. Z.« von ihrem
Walkschen Correspondenten unterm D. August schrei-
ben: »Mit dem Bahnbau Waltsipernau und Fellins
Moiseküll wird, wie hier bestimmt verlauiet, erst
im kommenden Frühling begonnen werden,
da bis zum l. August die obrigkeitliche Genehmigung
hierzu noch nicht erfolgt war. Ferner verlautet —-

doch gebe ich solches nur mit Reserve wieder —- daßes wahrscheinlich garnicht zum Bau einer
Schnralspurbahn kommen wird, sondern daß
die hohe Staatsregierung von sich aus eine
breitfvurige Eisenbahn errichten wird. Ob
etwas Wahres daran ist, das wird ja die Zukunft
lehren«

— Wie sich die »Von-« W« in ihrem neuesten
Blatte berichten läßt, ist die susdehnung der Thä-
tigkeit der bäuerlichen Agrarbank auf
die Ostseeprovinzen nunmehr beschlossene
Sache.

—-— Die seit geraume: Zeit vorbereiiete Vorlage zur
Einrichtung einer Behörde für Feuer«
löfchwesen ist, wie der »Düna-Z.« aus» Peters-
burg geschrieben wird, soeben allendlich ferttggestelt
und wird sogleich bei Erbfsnung der Derbstssession

des Reirhsraihs diesem vorgelgt werden. Zweck der
neuen Behörde ist, das Feuerldschwesen in den klei-
neren Städien und in den Dörsern zu organisierte,
die Contxole über die Verwaltung der betreffenden
Gegenstände, wie ihre susbewahrung zu sühren er.
Die größeren Städte, wie im Besonderes die Gou-
vernemenissSiädie sollen nicht dieser Behörde unter«
stellt werden: hier bleibt die directe staatliche« Leitung
des Feuetlöschwesens unter dem Gouverneur nnd
dem Polizeimeisler. Die Behörde wird eine sog. g e-
mischte sein: unter dem Voisitz des Kreisadelss
marsehalls soll sie aus dem sreisissprawnik Greis«
Polizei) den Landhauptmännern des Kreises, Vertre-
tern der Siadtverwaltung und der Lands-hast, sowieaus hierzu erwiihlten Outsbesißern bestehen.

—- Der »Reg.ssnz.« publirirt ein Illerhschsies
Dandsehreiben aus den Namen des Eommandeurs
des s. Armee-Geists, Geuerals der Jnsanterie It«
chasow, welchem antäßlich seines sit-jährigen
Dienstisubiläums Illergnädigst die srillantiJnsigs
nien des St. slexandersslewskiiOrdens verliehen
worden sind.

—- Wie die ,,St. Pet. Z.« erfährt, sollen zur
Berathung über die Einsührungdes staat·
lich-en Branntweinverkauss in allen süd-
ltchen Gouvernements unter dem Borsitze der Gou-
verneure besondere Eonseils gebildet werden.

— Die Sslobodtschtkowsche Eommission in Sachen
der Einführung der Paßresor m schte in ihrer
Sshung acn s. August, wie der »Russ. Sh.« zu
entnehmen, zwei Subcommissiouen ein, die vers-hie-
dene Einzrlinstructionen auszuarbeiten haben.

Jn Riga veröffentlicht die »Düua-Z.« eine ein-
dringlithe Warnung zur Vorsicht im hin«
dlirk auf die in den lehten Tagen verstärkt aufgetre-
tene Cholera. Zum Schluß des Irtikels heißtes: »Die graueuhaste Cholera-Epidemie von 1892
in Hamburg war bekanntlich durch Jnsieirung der
Wasserleitung verursacht. Da die Möglichkeit
einer solchen Jnsicirung der« Wasserleitung unserer
Stadt keineswegs ausgeschlossen ist, wollen wir auch
unsererseits nicht unterlassen, die Aufmerksamkeit des
Publikums nachdrückiichst aus die Nothwendigkeit
hinzulenken, sich ausschliesiiich gekochten
W assers oder des Wassers der zahlreichen allge-
mein zugänglichen artesischen Brunnen zu bedienen-J«

— Ja der vorigen Woche wurde im Walde
der Bukultskben Gemeinde, etwa 12 Werst von Riga,
die entsetzlich verstütnmelte Leiche des 14jllhrigen
Hirtenmädchens des Dambesikcügets aufgefunden·
Die zum Thatokte hetbeigeeilten Beamten der Kreis-
Polizei fanden, wie die »Z. f. St. u. Ld.« berichs

set, bei näherer Besiihttgung daß die sunge Ditti-
von den unbekannten Mordgesellen, die aller
Wshkfchkktlkkchktkk Usch wohl einen Gewaltaet an ihr
versehen wollten, in gkausamfter Weise mißhandelt
worden war: die Brüste waren ihr abgeschnitten und
ebenso auch die Zunge, welehe doriselbst in der
Nähe an einem Baume angenageli sich vorsand. Es
sind die umfasfendsien Maßregeln getrossen wors
den, um der entmenlehten Mordgesellesi habhaft zu ·
werden. J;

I us Estla nd lagen den Revaler Blättern über i;

den Stand der Cholera zum U. August fols :;-T"
gende amtliche Daten vor: Ja skräuholm sind
in Behandlung verblieben J Personen; in Joai «

ehirnsthal siad am W. Aug. 2 Personen erkrankt,
genesen s und in Behandlung verblieben 8 Personen;
in Hungerburg ist am s. sngusk eine Person
gestorben; in Sfyren en erkrankten am to. Iugusk
2 Personen; in Jseuhof erkrankte arn s. und 'k.
August se 1 Person und verblieb in Behandlung
1 person. «

Jn Reval wurde, wie die dortigen Blätter «

berichten, am Mittwoch Abend dem scheidenden lang·
jährigen bisherigen Stadthanpt von Oliv-l, Baron
Viclor Mahdelh eine Ibfthieds sEhrengabe über«
reicht, welche auf dem Wege einer privaten Sud« Z«
scription von einem größeren Kreise sehiger und ehe·
maltger Stadtverordneter zusammengebracht war und Ü

in einem werthvollen vergoldeten Festpocal bestand.
Bei Ueberreiihung des shrengefchentes richtete das ;
stellv. Stadthauptz Eduard Baetg e, eine kurze In« ,

sprach· an den Seheidendem der seinerseits mit einl-
gen herzlirhen Dankesworten antwortete. .

— Im Mittwoch Abend suchte ein gräßerer :

Brand Kathariuenthal heim. Ins ntiht ers . I
mtttelter Ursaihe war in der an der ,,grüuen Wiese« «

belegenen clehnschen Villa Feuer ausgebrochen, weis
ches bei der dichtbebauten Naihbarsihaft ravid um
steh griff nnd in kurzer Zeit bereits zwei siebenten
liegende Datsehen nebst sämmilichen Nebengebäudeu i
erfaßt hatte. Als die Ieuerwehr auf der Brand« ""

stätte anlangte, stand sie einem wogenden Jeuermeer
gegenüber, das eine geradezu versengende Oluth
ausstsämtn Durch das Nlederreißen der nicht mehr z«zu rettenden Häuser und durch energische« Elngrets Ffen mit Sehlaueh und Beil gelang es, dem weiteren · l
Umstchgreifen des entfesselten Elemenis Einhalt zu
thun, so daß der Brand aus die Glehckfche Billet,
die Jwanowschen Häuser und das Itikolaiewfche ·

Grundstück sim Ganzen 8 kleinere Gebäude) de- "·

sthränkt blieb. — Die Revaler Blätter veräsfentss «(

ltehen einen ihnen ans der Kanzlel des Oouverss «·

1e I l l l il s I«
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llnsere Cholera-Epidemie des Jahres l893.
Von Professor Dr. B. skörben

Beim erneuten Auftreten der Cholera würde der
B o h r b ru n n e n keineswegs den Erwartungen ent-
sprechen, er würde riicht die genügende Menge
Wasser liefern und dasselbe könnte nicht einmal als
völlig n n v e r d ä ch ti g bezeichnet werden. Der Bohr-
brunnen müßte durch Auspumpen vom Sande be-
freit, weiter bis in Kiesboden vorgetrieben werden,
wobei nach den bisherigen Erfahrungen eine größere
Etgiebigkeit und ein Anfteigen bis über die Erd-
Vbkkstäche bei gleichzeitig verminderter Gefahr des
Vskfsndens erzielt werden würde. Um die Com-
munication mit dem Oberflächenwasfer völlig
auszuschließen, müßte ein eis ern es Rohr von oben
bis zur Brunnenhöhle angewandt werden. Aber
selbst nach Umgestaltung dieses Brunnens müßten
billige Wünsche eines Theiles der Bevölkerung im
Cholera-Bezirk unberiickfichtigt bleiben, und zwar der
Bewohner, die mehr in der Peripherie dieses
Bezirks leben. Für die Häuser in der Umgebung
der Hefesabrik könnte der Poftsche Bohrbrunnen das
nbthige Wasser liefern, aber zw ei neue Brunnen
müßten immerhin angelegt werden —- etwa am
Ende des Walles gegenüber Lang-Str. 48 (alte Nr.)
und an der Kreuzungsstelle der Neu- und Weiden-
Straße. Nach Fertigstellung dieser Brunnen könnte
man beim Wieder-austreten der Cholera alle übri-
8 e n , ganz gleich infectionsfähigen Brunnen schließen,
nur müßte man das Schöpfen von Wasser aus dem
Embach und den vernagelten Brunnen durch bestäti-
dige Controle unmöglich machen, denn sonst würde
S sich wiederum nur um eine halbe Maßregel han-
deln, durch die man die Bevölkerung nicht vor der
Infection fchützen könnte, während die Beläsligung
durch dieselbe sehr drückend empfunden werden würde;
VI· VIII-txt!- nc verschütte-i, wozu vie Obrig-
F« wem! Reime sie-be ebenso weh! das Diese:
Ost-»w- ms set-natu- Mees Steine-»or-

zum Schließen einer feuersgefährlichen Einrichtung,
dürfte unnöthig sein, da das Wasser zum Begießen
der Beete und zum Tränken des Viehs sehr wohl
benutzt werden kann, somit nach Beendigung der
Epidemie das Ausgraben neuer Brunnen kaum ver-
boten werden dürfte. Diese neuen Brunnen könn-
ten freilich unter Controle der Obrigkeit nach einem
zu erlassenden Ortsstatut erbaut werden, doch dürf-
ten sie in dem sumpsigen Terrain kaum eine Garan-
tie für Jnfectionsurifähigleit bieten. Sollte die
Cholera vor Fertigstellung der oben erwähnten Bohr-
brunnen austreten, so müßten unbedingt einige
Brunnen in der Peripherie offen bleiben und
scheinen mir die zuverlässigsten die in der Weiden-
Str. 4 und. 2 und Wiesen-St. 4 zu sein, doch
müßten einige Borsichtsmaßregeln getroffen
werden. Das Erdreich in der Umgebung des Schaehtes
müßte auf einen Fuß abgegraben und mit Lehm
vollgestampft werden und dieser Wall gegen das um-
gebende Terrain abgeschrägt und mit einem einige
Zoll tiefen Graben umgeben sein, in welchen
wallnußgroße Stücke von ungelöschtem Kalt zu
schütten wären. Das Tropfwasser würde beständig
neue Portionen von Kalkmilch bilden, welche die in
die Umgebung des Brunnen gelangten Cholera-
Keime vernichten. Die Kalkmilrlk welche in den
Boden verfickern würde, könnte dem Brunnemvasfer
nicht schaden, da fich in den oberflärhlichen Erdschirly
ten so viel freie Kohlensäure findet, das: aller Aeh-
lalk alsbald in kohlensauren Kalt verwandelt werden
müßte, der die Härte des Brunnenwassets etwas er-
höhen würde, welcher Uebelstand jedoch gegenüber
der viel größeren Sicherheit gegen Cholera-Infection
von keinem Belang wäre.

Die Brunnen wurden Ende November
wieder geöffnet, nachdem sie 6 Wochen geschlossen
gewesen waren. Da die Cholera-Keime in kaltem
Brnunenwasser jedoch nur wenige Tage leben können,
sodütfte inZnlunft ein weit kürzererTersin einge-
haltes werden. Man könntedensrnnnennaehs
sitzen. Ist-ep- Mrsssklstsim sb- eise Bei·

milch in den geleerten Brunnen hineinschiitten und
bacteriologische Untersuchungen anstellen, ehe man ihn
dem Gebrauch wiedergäbe.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf eine weit
verbreitete Unfitte bei der Reinigung der Brun-
nen hinweisen. 1-—2 mal jährlich läßt ein vorsorg-
licher Hauswirth feinen Brunnen reinigen. Zu die-
sem Zweck wird .er ausgeschöpfh dann steigt der
Brunnenmeister in den Brunnen hinein, reibt mit
einer Biirste die Wandungen ab, bessert schadhafte
Stellen aus und schöpfh resp. gräbt ans dem Boden
des Schachtes einige Eimer schwärzlichen San-
des fort, bis er auf reinen stößt. Letztere Manipu-
lation muß unterbleiben, da die Schlamnp
schicht am Boden das Filter datstellh welches das
Grundwasser zuletzt noch passiren muß, bevor
es— in den Brunnen eintritt. Bei einem Versuch
mit dem Brunnen Techelfersche Str. 9 stieg die
Keimzahl ums Hundertfache und dauerte es gegen
ein V, Jahr, ehe stch die Schlammschicht wieder ge-
bildet hatte.

Unter den Gliedern des cikonlns vitiosnsy deren
Resultat die Cholera-Epidemie war, habe ich fchon
der Unfitte Erwähnung gethan, Höfe, Gärten und
Stege als Abtritt zu benntzen und daß diese Unsitte
seit der Kalkdesinfeetion der Abtritte stch noch stei-
gerte. Beim Wiedererscheinen der Cholera diirfte
nur, falls eine Ausräumung nicht zu umgehen wäre,
eine Kalkdesinfection vorgenommen werden, die übri-
gen Gruben dürften jedoch nicht berührt werden
und durch Lehm müßte dem Ueberfließen ein Damm
geseyt werden. Trotzdem glaube ich, daß die SM-
des Dorfes, den Hof oder Garten zu benagen, sich
mit dem Eintritt der Epidemie wieder einbürgern
wies; es vükfte sich dahe- dek Bett-««- empfehlen,
im Garten an gesonderten Stelen für Ge-
sehlethter Furchen zu ziehest- U« OIV
me werde« könnten. Nach gescheit-Ue! DEFIMIVI
wütde die ankgehobene Erd« ins Ztdecken de! Es-
ereseente verwandt werdenldnnennndeinhineif

HAVE;

neben dem Stege als öffentlichen Abort zu,
benntzen, würde durch die Pflasterung der Neu-Str.»t
die — nach den Vorbereitungen des letzten Winters
zu urtheilen — doch beschlossen zu fein scheint,
eine sehr bedeutende Eindämmuug erfahren, wie ein
Vergleich mit der erst vor kurzem gepstasterten Lin ««

den-Straße lehrt, wo ich Excremente auf der Sirnitz,
nie gesehen habe. Der Pflasterung der Neu-Straße
würde wahrscheinlich eine Hebung des Straßeudaw
mes und ein Verschütten der Gräben vorausgehen
und dadurch dem Abfluß des Oberflächenwassers ein
neues Hindernis; geboten, demnach der allmäligen
Versumpfung Vorschub geleistet werden. Ohne
tiefgehende Drainage dürfte die Pslasterung
mehr schaden als nähen. Jch erlaube mir an die-
ser Stelle die Bemerkung einzuflechtem das; nach
meinem Augenschein die Quantität des im Winter
angeführten Sandes bedeutend abgenommen hat!

Unter den begünstigenden Momenten für die Jn-
fection der Brunnen nannte ich auch den hohen
Grundwasserstand und die Durchliissip
keit des Bodens. Mit diesen Faktoren tvird man
auch in Zukunft rechnen müssen. Die obeuertvähnte
Brunnenregulirung würde ein Palliativmittel dar-
stellen, zu dem man bei der Kürze der Zeit greifen
könnte.

Um den citat-las vitiosus zu durchbrechen griff
ich auch zur Desinfeetion der Höfe mit
Nehmt. Der ungelösehte Kalt wurde mit der Nüc-
seite eines Beiles zerkleiuert und in watlnußgroßeu
Stücken auf dem Hofe ausgestreut. Jn Folge des
Regens waren die Stätte in 24 Stunden so weit
zkks«llk», vqk sie sieh mit Hilfe eines Besens noch
gleichmäßiger ausbreiten ließen. Ich feste voraus,
daß die sich allmälig bildende Kaltmilch die Bac-
tkkiku quf des Hofe Cbiödieu Herde. Es httftk
ßch uzsktich beim Expetitnentireu rnit Lappen, die
urit eosaetrtrirtesr setztattbrei bestritten waren, erge-
besg das aller Ieztalt bereits in 24 Stunden in

tkti is« etettsilekesxskszsx .

M. 178, Freitag. den 12. t24 ) August l894.



neues zugegangenen Aufruf zur Sammlung von
Spenden für die durch den Brand Heimgesuchtem

St. Petersburg, 10. August. Eine selt-same Paralleie ziehen die »Si. Bei. Weh« — näm-
lieh eine solche für die Brod- und HGUPUUS
U! Si« PsMCbUkgi »Unter» den mancherlei Curiosb
täten unseres inneren Lebens«, meint n« A· das
Blatt, ,,spieit nicht die letzie Rolle die auf den ersten
Blick Einem höchst unwahrscheinlich vorkommende
Thatsaehy daß das Heu auf unserem Resi-
den»z-Markte höher im Preise steht, als
das Korn. Das Pud Roggen ist bis auf 30
Loh. gesunken, ganz gewöhtstkcktss Wtesenheu hinge-
gen kostet aus dem Petersburger Markte 40—50
Kost. und feines oder gar gepreßtes Heu sogar 80
Lob. bis zu 1 Abt. pro Bad. Damit müßte man
sich zufrieden geben, wenn man hierin eine unver-
meidliche Erscheinung zu erblicken hätte; die hohen
heupreife in der Residenz aber stnd nahezu wider-
sinnig. Während man bei uns das Heu doppelt
so hoch wie das Korn bezahlt, kann man weiter hin,
schon 200-"—250 Werst von— Petersburg, das Heu—-
seit 2 oder 3 Jahren unausgenutzt verfaulen sehen;
u. A. sieht man zu beiden Seiten der Nowgoroder
Eisenbahn —- stellenweisy so weit das Auge reicht
-—. eotossale schwiirzliche Heuhaufen stehen, die einen
fauligen Gestank ausstkömem Das ist Heu aus
früheren Jahren, welches keinen Ibsatz gesunden
hat. Und je weiter man von den Eisenbahnen sieh
fortbewegt, um so häufiger wird man auf derartige
Heuvorciithe stoßen.« — Das russische Blatt bemerkt
zum Schluß, daß eine solche Erscheinung, wie sie
die hohen, Heupreise einer« und andererseits das
Faulen großer Heumengen einige hundert Werst
weiter darsielle, im Hinblick auf die zahlreichen
Srhienenstränge und Wasferwegq welche nach St.
Petersburg hinführen, doppelt bedenklich sei; sie
illustrire in drastischer Weise die Unbeholfeuheit und
die ueangelhafte Organisation des inneren Handels·

— Wie der ,,Reg.-ilt·nz." meidet, reiste Prinz
Christian von Dänemark am« O. August aus
Peterhof ins Ausland ab. s-

-- Der ,,Now. Wr." zufolge begiebt sich der
Finanzminister v. Witte demnächst auf die Dauer
von 6 Wochen ins Ausland.
- «— Das Justizministerium ist, der «,Now. Wr.«
zufolge, auf Grund eines ReichsrathsiGutachtens
mit. dem hlg. Shnod wegen einer Reform der
gesistlichen Gerichte in Verbindung getreten.
Zu diesem Zwecke soll eine gemischte Commission
gebildet --werd«en. e «.

" --· Nach dein läuten osfieiellen Cholera-
Bulletin erkrankten in St. Petersburg vom S.
auf to. August · 26 Personen an der Cholera; es
verblieben in Behandlung 120 Kranke. «

-:—«-»Zur Vorbeugung verheerender
Brände hat, wie die ,,Rusf. Shisn« berichtet, das
Ministerium des Innern die Verfügung erlassen,
daß? in allen Provinz-Stadien, sobald sich
ein stärkerer Wind erhebt, alle FeuerwehrsWasfers
tonnzen gefüllt und im Anfpann auf dazu geeigneten
städtischen Plätzenjaufgkstellt werden follen.

In Moskau hat der bekannte Capitalist G.
Ssolodownikow in der Keim ein Gut in der

Nähe von Jnsfar ungetauft und beabsichtigt dort ein
Sanatorium für Schüler und Sehülerins
nen zu errichten. ·

Ins Tambow wird der »New. W« unterm
M. August teiegraphirte ,,Die hiesige Reichs«
banksFiiiale ertheilt, dem neuen Reglement
gemäß, Darlehen zum Ankauf nur-solcher land-
wirthschzrftliehen Maschinen und »Ge-
täthe, welche vonrussifchenFabriken bezogen wer-
den. Dadurch fühlen sich die Landwirthe gedrückt, indem
sie die leiehteren, dauerhafteren und billigeren aus-
ländischen Maschinen verziehen. Die Tacnbowsche
Semstwo hat eine Partie ausgezeichneter billiger
Geräthe von Löhnig aus Weihau vetschrieben.« .

Irtittfwer case-teilst»
De» 12. (24.) August 1s94.

Das Ende der Ma- Kinletpisill steht nun
endlich nach vierjährigem unheilvollen Ringen in.
Nord-Amerika bevor. Sie hat, lesen wir in dem
FinanzsVericht eines Berliner Blattes, die Länder
geschädigt, denen der Jmport nach den Vereinigten
Staaten durch sie erfchwert und selbst unmöglich
gemacht wurde; aber geradezu ein Fluch wurde sie
für die Vereinigten Staaten selbst. Je heftiger das
Wirthfehaftsleben des Landes vergewaltigt wurde,
um so verhängnißvoiler waren die Wirkungen. Die
ohnehin zum Proiectionismus hinneigende Richtung
im Lande war unter dem Regime der republicanis
schen oder doch so genannten Partei bis zur Her·
stellung eines Prohibiiiviystems ausgenutzl worden.
Jn ihrer Unersättlichkeit ließ sie es sich an hohen
Zollsätzen nicht genügen. Zu der Mc. Kinlihssollbill
trat noch die gieichnamige Verwaltungs-BE, um
dem Jmportz den die Höhe der Zölle nicht hinderte,
anderweitige chicanöfe Schwierigkeiten zu bereiten.
Aber die Vorlagen Mc. Kinletfs waren kaum Gesetz
geworden, als das Land auch bereits darunter heftig
zu leiden begann.- Jn dem Maße, als die Einfuhr
von den beiden Bills Hindernisse zu gewärtigen
hatte, wurde« vor ihrem Inkrafttreten in geradezu
riesigen Dimensionen importirh Damit wurde ei-
nerseits eine Ueberfüllung mit Waaren, andererseits
eine Knapphdit an Geld verursacht, diessich bald als
schwere Calamität fühlbar machten. Der Schwindel
der Silber-Bill, die den Staat zwang, seine
Mittel im Rnkanf unverweudbarer Silberquantitäten
zu erschöpfen, kam hinzu, die Verwirrung in den
Vereinigten Staaten bis zu einer heftigen Krisis zu
steigern. Die Repuhlicaner hatten abgewirthfchasteis
Der Demokrat Cleveland übernahm die Stelle des
Präsidentem Und wie er gewählt worden-war, um
das Land aus seiner wirthschastlichen Bedrängniß
zu erlösen, so stellie er auch alsbald an die Spitze sei-
nes Programmes die beiden Puncte: Qbschaffung
der SilbersBill und Reform des Zollwesens Beide
Forderungen vertrat er mit einer Ehrlichkeitz mit
der er nicht einmal in den Kreisen seiner eigenen
Partei widerspruchslosen Anklang fand. Ja die Re-
fdrm der SilbersGesetzgebung war nur unter hefti-
gen Kämpfen mit der demokratischen Partei selber
durchsührbay in der das Interesse für einen künstlich
hohen Silberpreis zähe Vertreter hatte. Dem Kampfe

für die Reform einer SilberiGefetzgebung folgte
alsbald der für die Reform des Zollwesens. such
hier wieder . war eine zähe Gegnerschaft von Jam-
essenten zu überwinden. Und ganz, wie Eieveland
sie gewünschtz wird er die Zollreforcn sich kaum
verwirklichen sehen. Die Zollherabsetzungem die das
Repräfentantenhaus angenommen hatte, ließ-n sich
im Senat nicht durchdringen. Vielmehr war eine
Einigung nur zu erzielen, indem das Unterhaus in
die vergleichsweise höheren Süße des Senats ein-
willigie Nur in Bezug auf einzelne Nohstofstz wie
Kohle, Eisenerze hält« das Repräsentantenhaus an
dem ursprünglichen Standpuncie, sie zollfcei zu
wissen, fest. Der Senat aber hat sich damit und
mit der ebenfalls von ihm zunächst bekämpften Zolls
freiheit für Zucker in erster Lesung einverstanden
erklärt und hat in zweiter Lesung die Boriagen an
eine Commission verwiesen. Ja Bezug auf diese
Puncte steht die Entscheidung also noch aus. —-

Qls Präsident Cleveland die Reform der Silber«
Bill» durchgesetzt hatte, war es ihm nicht vergönnt,
damit bereits in der wirihschaftlichen Lage der Ver-
einigten Staaten eine Besserung eintreten zu sehen.
Das Land befand sich vieimehr in so schwierigen
Verhältncssem daß die Verluste, die mit dem Rück«
gange des Silberpreises unvermeidlich verknüpft wa-
ren, dieSituation noch düsterer erscheinen ließen. Anders
seht. Mit dem Jnaussichtstehen einer Verständigung
in der TarifsFrage machen sich wieder Symptome
einer vertrauensvdlleren Hiltung tm Lande bemerk-
bar. Die Erwartung, daß sich die Consumstihigs
keit des Landes wieder heben und daß der neue
Tarif die Befriedigung des Consums durch die eu-
ropäische Industrie erleichtern werde, sowie das
große Jnteresse des europäischen Capitais an einer
Besserung der amerikanischen Papiere bewirkte aber
auch, daß sich die freundlichere. Stimmung, auf die
europäischen Märkte übertrug. Und an dieser Stim-
mung nimmt gern auch Derfenige theil, der nüch-
tern genug is»t, um sich dessen inne zu fein, daß ein
radicaler Umschwung in den wirthschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Europa und. den Vereinigten Staa-
ten deshalb nicht so bald zu erwarten ist, weil sich
das Land einstweilen. erst erholen muß, um zu nor-
maler Consumfiihigteit zu gelangen, weil ferner die
eigene Productionsfähigkeit der Vereinigten Staaten
gestiegen ist, und endlich weil ein Theil der Zollsiitze
noch immer hoch genug ist, um den Jmport nach
Amerika zu erschweren.

Zu der Deutschland lebhaft bewegenden Frage
der künftigen Stellungnahme des Staates
zu den Sorialisten liegt in der Hatdenhchen
,,Z uku nst« ein beachtenswetther Beitrag vor,«den
die Münchener ,,Allg. ZU· mit folgenden ein-
leitenden Worten reproducirte ,,Nach der ,,Zukunft«,
die als mit den Intentionen des Fürsten Bis mar ck
bekannt gelten darf, wäre es ein Jrrthum, die Auto-
rität des großen Staatsmannes für eine Erneue-
rung des SocialistensGesehes in Anspruch
nehmen zu wollen. Die jetzige Lage sei eine we-
sentlich veränderte und die deutsche Socialdemokratie,
die soeben ihr 25jährigis Parteiisubiläum beging,
fei von dem romanischen Anarchismus wohl zu un-
terscheiden; sie ziehe die unumgänglichen Folgerun-

gen aus dem allgemeinen Stimmrecht, und wenn
auch ein harter Zusammenpeall nicht ausbleiben E
werde, so sei doch jetzi eine ruhigere Entwicklung L
im Gange, die kein schroffes Eingreifen ers-redete. ;
Wie entnehmen den längeren Ausführungen der »Za-
kunft« folgende Süße: »Die Ansicht des Fürsten
Bismarck ist unter allen Umsiänden ernster Beach-
tung werth, aber sie kann die unabhängigen Geister«
Ukcht binden, die in dem großen politischen Künstler
auch den irrenden, den immer lernbegierigen und
Iskviähkgsv Menschen bewundern und lichem-R
seiner langen Laufbahn hat Bismarck von dem Eifer ;
V« Vkstlstwllligen Leute niemals einen Nutzen ge· »

HAVE« Dis stels bereit waren, aus sein Eommando «

einzuschwenken und auf die Scheibe zu schießen, die
O! M« Mächkkgem Griff vor ihnen aufgestellt hatte,
und er würde schon deshalb gewiß es nicht übel
reib-treu, wenn eine von ihm vertretene Meinung
auch von seinen Freunden ehrerbietig abgelehnt
werden müßte. Einstweilen ist das noch nicht nöthig,
denn persönlich hat der Fürst sich für ein neues
SoclalisteniGesch noch nicht engagirt. Er hat es
für einen Fehler gehalten, daß vor 4 Jahren ohne »
zwingende Nothwrndigkeit auf eine Waffe verzichtet
wurde, die ihm zwar nicht mehr besonders wirksam, T«
doch immerhin wie ein heilsames Abschreckungsmits ;7
tel erschien, und er mag wohl geglaubt haben, nach
der Beseitigung dieser Schranke würden gewalifame J
Zasammenstößenicht lange zu vermeiden· fein. Da«
mais ließ der Gang der Ereignisse sich nicht voraus-
sehen; jähe Entschließungen, wie das Selbstbewußt-
sein heiter hoffender Jugend sie gern faßt, waren
zu erwarten, und der tiefste Grund der Befürchtun-
gen des Füssten Bismaxck wird erst offenbar werden-
wenn die Geschichte der ersten Monate des Unheilss
jahres 1890 geschrieben ist. Inzwischen hat die
Macht der Nilttelmäßigkelt ihre ausgleichende Wir-
kung geübt, zu einer Erneuerung des Ausnahme-
geseßss liegt einstweilen nicht die geringste Veran-
lassung vor nnd dem historischen Ansehen des Fürsten
Bismarck wird der schlimmste Dienst erwiesen, wenn
er als ein Mann hingestellt wird, der von kleinlichen
Polizeistrafgesetzen allen Ernstcs den Sieg über eine
Jahrtausende alte Bewegung der Geister erhoffn . .

— Als Lassalle den Allgemeinen Deutschen Arbeiter·
verein ins Leben rief, hatte er schon offen ausge-
sprochen, »daß aus dem allgemeinen, gleichen und
direcien Wahlrecht alles Weitere sich von selbst er-
geben würde.« Seitdem ist am wichtigsten Punete -
die Schlacht entschieden und kein Bemühen wird die
Gesellschast vor der nahenden ikrafiprobe schühem
Das Gesetz hat für alle Bestrebungen der Massen
die Bahn frei gemacht, auch für die unsinnigstrty :
und die Erben des Liberalismus können seht guses .
hen, wie weit sie mit der laut gepriesenen Selbst« «.

hilfe nun kommen werden. Da allein kann der
Staat, solange er auf der einmal gewonnenen Grund«
lage beharrt, mit feinen Machtmitteln noch· eingreis
fen, wo das geliende Recht gewaltsam verletzi wird.
Das socialisftensGesetz sollie diese Machtmittel er·
weitern und es hat eine pädagogifche Wirkung er«
reicht: es hat die Führer und die Gefährten Resigs

Gorisetznng in der Beilage)

lang auf dem Hofe gelegen hatten, noch bis» zu
80 Z A etzkalk nachweisen ließ. Dabei ich. war mir
sehr wohl bewußt, daß es nicht leicht fein werde, die
über den Hof verstreuten Cholera-Keime zu vernich-
ten,doch mußte der,Verfuch gemacht werden. Wie
groß der Erfolg der Aetzkalkbehandlung gewesen, ent-
zieht sich der Beurtheilung, weil nur solche Höfe
desinficirt wurden, aus denen bereits« Erkrankungen
vorgekommen waren, während man gleichzeitig auch
die benachbarten Grundstücke hätte vornehmen müssen,
bis wohin die Keime bereits verschleppt sein konnten.
Für» einezmusgebreitete Desinfection fehlte es
an Mittel-n und« auch anAetzkalk, der mehr-
mals garnicht zu erhalten war. Ich mußte mich da-
her--darauf beschränkem die am meisten gefährdeten
Höfe 3 mal, die übrigen l bis s2 mal während der
Epidemie zu desinficiren. Wenn anch die Epidemie
dadurch« nicht plötzlich unterbrochen worden ist, so
dürfte doch zweierlei erreicht fein: einmal das
langfaine Vorwärtsschreiten der Epidemie im
October und das Nichtwiederauftreten im
April. «Jn zahlreichen russischen Städten hat man
die Beobachtung gemacht, daß eineheftige Cholera-
Epidemie im Winter völlig« erlischt und im nächften
Sommer ohne erneute Einschleppung wieder aufflammt
Es muß daher angenommen werden, daß die Cho-
lera-Bacterien ihre Anfteckungssähigkeit in den uns
umgebenden Medien selbst unter den ungiinstigsten
atmosphärischen Einflüssen nicht immer einzubüßen
brauchen. Ein analoges Beispiel wurde mir un-
läugst von einem der Herren Officiere der in
Krafsnoje im Lager stehenden Trupperi mitge-
theilt. Ein Regiment hatte nach längerem Marschi-
reu an einem kleinen Bach Rast gemacht. Einige
Soldaten hatten das Verbot, Wasser aus dem Bach
zu trinken, übertreteu und es erkrankten 18 Mann.
Die Erhebungen ergaben, daß auf die den Bach
umgebenden Felder im Frühling menschliche Exak-
mente aus St. Petersburg ausgeführt worden waren.
DUVch DOU · Regen waren die Eholera-Bacterien in
den Bach gespült worden. Dieselben hatten dem-
nach den Winter-überstanden, und zwar im

Abtritte. Die gegenwärtig in St. Petersburg
herrschende Cholera-Epidemie dürfte weniger auf die
Abtritte, als auf die anderswo, also auf den Höfen,
deponirten Cholera-Ausleerungen zurückzuführen sein.
Im Sommer entstand Vermehrung der Keime, durch
den Regen wurden sie in die Eanäle fortgewaschem
aus denen die ärmere Bevölkerung noch vielfältig
ihr Wasser bezieht. Die Wasserleitungsröhren kön-
nen bis jetzt kein iuficirtes Wasser enthalten, denn
sonst wären wohl mehr Erkrankungen unter der besser
situirten Bevölkerung vorgekommen, da es kaum
denkbar erscheint, daß letztere ohne Ausnahme nur
gekochtes Wasser getrunken haben sollte. Nur die
polizeilich durchgeführte Unterbrechung der Wasser-
entnahme ans Canälen und Brunnen dürfte einen
deutlichen Nachlaß in der Zahl von Erkrankungen
nach sich ziehen. Bereits im Januar habe ich
(vgl. ,,N. Dörpt Z.«, Jg« 1894 M »17) in meinem
Vortrage über die Cholera im Handwerker-Verein
darauf hingewiesen, daß ich eine Erneuerung der
Epidemie im Anschluß an die zurückgebliebenen Keime
nicht voraussetzen könnte, weil tros des häufi-
gen Aufthauens der Erdoberfläche im Januar, des
hohen Grundwasserstaudes und des Trinkens des
nichtgekochten Brunnen- resp. Embachwassers kein
einziger Fall von Cholera-Erkrankung vorgekommen
sei. Diese Ansicht muß» ich gegenwärtig, nachdem
wir im April die allergiinstigsten atmosphärischen
Bedingungen für die Vermehrung der, Bacterien auf
der Erdvberfläche gehabt haben, mit noch viel größe-
rer Bestimmtheit aussprechen: es giebt augen-
blicklich in unserer Stadt keine lebens-
fähigen Cholera-Bacillen. Die Kalkdesin-
fection der Höfe scheint mir in diesem Umstande seine
Begründung zu finden.

Das wesentlichste Hilfsmittel zur· Durch-
brechung des Circulus viiiosus bot uns unzweifelhaft
die Natur, indem der. eine Ring, die Dukch-
läs s igkeit des Erdbodens durch das Gefrieren
der Erdobersläche, ausgeschaltet wurde: Ende
October sank die Lnfttemperatur unter 00, am» 3I.
gefror der Erdboden und am Z. November hörte die

Epidemie auf, denn die 10 Nachziigler im Laufe des
November waren Einzelerkrankungem die über die
ganze Stadt verbreitet waren und nicht durch Trin-
ken von insicirtem Brunnenwasser veranlaßt waren.
Wenn die flüssigen Stuhlausleerungen, resp. das
Spülwasser der Nachtgeschirre auf die Erdoberfläche
geriethen, so wurden die in ihnen enthaltenen
Keime durch das Gefrieren fixirt und konnten
somit weder zum Brunnen hinfließen noch mit den
Füßen fortgetragen werden; die in den Boden bereits
eingedrungenen Keime hingegen wurden im Fort-
rücken in senkrechter Richtung durch das mangelnde
Nachrücken von Flüssigkeiten so verlangsamt, daß sich
die filtrirende Kraft des Bodens» äußern konnte.

Ein gleich sicheres Mittel, den circulus vitios
sus zu durchbrechen und sich dadurch vor der Er-
krankung zu schützeiy hatte Jeder »in seinerHand,
doch wurde es leider nur selten gebraucht, das ist
das Kochen des Wassers. Der Este, welcher
weder Thee noch Kasfee kennt, entschließt sich so sehr
schwer zum Kochen des Wassers, welches ja so wie
so sich zunächst nicht zum Lbschen des Durstes·eig-
net; dazu müßte das Wasser erst abgekühlt werden
und dazu bedarf es besonderer Geschirre, in welche
das gekochte Wasser umgefüllt werden müßte. Als
im Anfang der Epidemie gekochtes Wasser in Ton-
nen im Cholera-Bezirk ausgestellt war, wurde es· nur
wenig gebraucht und glaubeich auch nicht, daß Thee -

häus er zur Zeit einer Cholera-Epidemie das Trin-
ken von ungekochtem Wasser vermindern würden.
Der Arbeiter, welcher beim Arbeiten durstig gewor-
den, würde nicht die Arbeit unterbrecheiy um das
Theehaus aufzusuchenz nur vagirendes Gesindel, das
keinen Durst empfindet, wohl aber bereit ist, ein
unentgeltlich verabfolgtes Glas Thee zu trinken,
würde die Räume füllen. Viel günstiger ist die
Situation des Ruf sen, der von Jugend auf daran
gewöhnt ist, den Ssamowar auf dem Tische zu se-
hen, auf dem die Theekanne steht. Der vermeint-
liche Theh der znletzt fast nur noch aus gekochtem
Wasser besteht, mnndet ihm auch noch in dieser
Verdütmung und somit ist die Gefahr und Ver-

suchung, ungekochtes Wasser zu trinken, Viel ge-
ringen (Fortf. folgt.)- .

geneigt-leiser-
Jn Hamburg tritt am I. Januar— eine neue

Hundefieuerin Kraft, diefolgenden ftattlichen
Tarif hat: Die Steuer beträgt künftig für einen Hund
bis zu 45 Cur. Schuiterhöhe A) Mk; wenn .derfelbeBisitzek mehrere Hunde hält oder wenn in demselben
Wohngslaffe mehrere» Hunde, von denen keiner über
45 Cm. Schulterhöhe groß« ist, gehalten werden, für
jeden Hund 30 Mit; ferner für einen Hund über 45
Cur. Schulterhbhe 40 Mc; wenn derfelbe Befiyer
mehrere Hunde hält oder wenn in demselben Wohn-
gelaffe mehrere Hunde gehalten werden, von denen
einer oder mehrere über 45 Ein. Schuiterhöhe groß
sind, für jeden Hund 50 Mk.

— Die Hauptfache vergeffeu. - Folgen-
des Gefchichtrhen erzählen die »Münch. N.N.««-: Jn
einem Orte an der Donau wurde ein Geistiicher
verfctzh Man bkfchloß, aus Dankbarkeit den Herrn
mit einem festlichen Abfchied zu feiern. DerWirlhso
faal war gefchmückh Blumen prangten auf dem
Fefttifehg zahlreiche Gäste hatten sich eingefunden,
die Blicke des Festredners waren starr auf die Thü-
gerichtet, allein derjenige, dem die Feier galt, erfchten
nicht. Der Herr Biervaier und defsen besorgte
Gattin fchauien sieh die Augen aus dem Kopfe, half
nichts — Hochwürden kam eben nicht. Stunde um
Stunde verraten; man dachte« hin, Mk! Vschke her,
aber allcs Denken über das unerkiärlichs Ausbleibeu
blieb erfolglos —- es ließ fich seit! Grund hierfür
finden. Endlich kam Licht in die Fiitstettlkd beim
übe: das Geh-ge de: säh» eines der Festgästs
dkaugte sich di« hkdeutuiigsvolle Frage: Haben wir
denn den hochwücdigen Herrn zur Abfchiedsfeier
auch eingeladen ?« Diefe Kleinigkeit hatten die Fest«
geber in ihrem Eis« SEND «— vergessen, und das
dunkle Räthfec W« SCWL

..- Einem Rekruten in Jrauenfeld ging das
Geld zur Neige, und er fchrieb deshalb an feinen
Vater nach Bern und bemerkte zum Schluß: »Ver-
squf das Kalb —- Verkauf die Kuh —- Uud frhick
das Geld — Nach Frauenfeld zu l« —— Darauf hin
ging ihm von feinem Vater eine Antwort zu, deren
Schlußvers lautete: »Die Kuh bleibt hier — Jch
fchick kein Geld; —- Das Kalb ist fchon -- In
Fraueufeld.« ·
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uation gelehrt nnd ihnen gezeigt, wie schwere per-
sönliche Opfer zu bringen sind, ehe für eine spätere
Generation vielleicht von der Festung die weiße
Fahne weht. Diese Erkenntniß aber kann keinen
Verständigen zu dem Wunsch nach einer Erneuerung
des socialistensGefetzes verlocken. Ein Ausnahme-

Gesetz ist immer der Beweis eines Verirauens, das
man nicht jeder Regierung entgegentragen kann, und
es wird nur da nothwendig, wo gewaltthätige Aus«
brüche mit den vorhandenen Rechtsmittelu nicht zu
verhindern und zu unterdrücken sind. Davon kann
heute ernstlich nicht die Rede sein. Was in Frank-
reich, Jtalien und Spanien geschehen ist, braucht
uns nicht zu bekümmern, und es ist ersichtlich, die
Schreckensthaten der Anarchistem die ganz direct
vom radicalen Liberaiisruus abstammen, ins Schuld»
buch der deutschen Socialdemokratie zu schreiben, die
mit den Dynamhstikern weder in der Theorie noch
in der Praxis die allergeringste Gemeinschaft hat.

.Die Partei der HH. Bebel und Singer hat in wich-
tigen Wirthschaftsfragen den Caprivismus zum Siege
geführt, die Häupter haben vor dem General-Reichs-
kanzler und vor seinem Vertreter in ergebenster Lin-
erkennung sich geneigt, und die holde Eintracht der
BersöhnungssAera ist bisher unliebsam nicht gestört
worden. Diesen Gottesfrieden zwischen Frommen
und Unfrommen mag man mit einiger Skkpsis
betrachten, aber er besteht nun einmal und man
muß aus ihm auch die Schlußfolgerung ziehen.
Was die deutsche Soeialdemokratie heute osficiell
erstrebt, das bleibt durchaus auf dem Boden, der
ihr gesetzlich zugesichert ist, und dieses Streben wird
vielfach ganz sicher erfolgreich sein. Die Arbeiter
werden bessere Lebensbedingungen erreichen, die Macht
der Unternehmer wird zurückgedrängt werden und
das Sinken des Zinsfußes wird zwischen den Cupi-
ialisten und dem Proletariat die Kluft noch verengen.
Diese Evolution ist unvermeidlich und sie kann Den
nur schrecken, der in der capitalistischen Gefellschaftss
form die beste aller socialen Gliederungen sieht. Aber
auch der wird vergeblich sich mühen, mit Polizeichis
canen die Entwickelung des Maschinen-Jahrhunderts
aufzuhalten«

Ueber eine· nationale Bewegung unter
den Lith au ern im ostpreußtschen Regterungsbei «
zirk Gumbinnen wird der »Schles. Z« geschrie-
den: ,,Gegenwärtig geht das Streben der Lithauer
dahin, recht viele junge Leute ihres Stammes auf
Staatstosten das TilsiterGymnastum und die Kö-
nigsberger Universität besuchen zu lassen. König
Friedrich Wilhelm IV. hat seiner Zeit für ltthauisihe
Schüler Stipendien gestiftet,. und zwar 12 Stipersp »
dien zu je 300 Mk. und 6 Stipendien zu je 600 Mk.
Bei der geringen Zahl lithauischer Schüler, wclche
sich bisher den höheren Studien widmeten, wurden
diese Stipendien nur zum Theil beansprucht und
der Rest darum wohl für deutsche Schüler verwandt—
Darüber wollen nun die Liihauer in einer Petition
an den Euliusminister Beschwerde führen. Der in
den lithauischen Zeitungen verbreitete Aufruf in der
Ungelegenheit des ,,-lithauischen Stipendiums an der
Königsberger Universität« läßt die zunehmende Er·
starkung des ,,nationalen Bewußtseins« deutlich er«
kennen. Der Aufruf spricht von den ,,deuifchen
Herren«, die mit einer gewissen Absichtlichkeit den
lithauischen Geist niedergehalten haben sollern Aber

dieser lithauische Geist beginne jetzt zu erwachen;
eine ganze Anzahl Lithauer besuche das Tilsiter
Gymnasiuny besonders aus den niederen Volksschich-
ten; aber das sei noch immer viel zu wenig«

In der V. Kotze-Afsaire. finden, wie das
,,Berl. Cur. Cur.« aus zuverlässiger Quelle wissen
will, noch fortgesetzt Vernehmungen statt, die indrß
noch immer keinen sesten Anhaltspunci sür die Rich-
tung des Verdachts geschaffen haben. So viel scheine
nur sestzustehem daß die ominösen Schriststücke
nicht in Berlin verfaßt wurden, wenn sie auch
dort zur Beförderung durch die Post aufgegeben wor-
den sind. Die Untersuchung in dieser dunklen An-
gelegenheit habe man noch nicht einstcllen wollen,
weil man immer noch hofft, daß im Laufe derselben
der Zufall aus die Spur des Thäters srihrerr werde.
He. v. Kotzsy welcher nunmehr völlig von dem Ver-
dachte der Thäterschast gereinigt erscheint, dürfte nun
nach Rückkunft des Kaisers aus England Genugthuung
in Form einer Auszeichnung erhalten.

Die ferbifrhe Mtnisterkrisise schrumpft immer
mehr zusammen. Zuerst sollte das ganze Cabinet
seine Entlassung eingereicht haben. Diese Meldung
wurde später in Abrede gestellt mit dem Hinzusü-
gen, daß nur zwei Mitglieder des illiinisteriums
zurücktreten würden, deren Nachfolger zugleich ge-
nannt wurden. Heute liegt nun nachstehendes Te-
legramm vom IS. August vor: »Auch die Gerüchte
von einer durch den Rücktritt zweier Minister
hervorgerusenen partiellen Ministetkrists werden von
eompetenter Seite-für vollkommen un begründet
erklärt« »

. Ja China scheint die Erregung der unterer
Volksmassen in ein gesährlichesStadium ge-
treten zu sein. Daß dabei zwischen Japanern und
Europäern nicht immer scharf unterschieden wird,
zeigt folgendes Telegramm eines Londoner Corre-
spondenten des »Berl. Tgbl.« »Alle in Woosung
einlausenden Boote unterliegen einer scharfen Controlr.
Sie werden von chinesischen Osficieren namentlich
auf Spionage untersucht. Die Japaner werden in
Shanghai in verletzendster Weise überwacht und
fürchten jeden Augenblick den illusbruch der Volks»
wuth. Viele nahmen aus Furcht die chinesische
Tracht an, wodurch sie "sich erst recht verdächtig
machen. Jn Weishaiswei fanden Excisse gegen
die Europäer statt. Das Arsenal entließ bei
Ausbruch des Krieges die englischen und schotti-
schen Arbeiter, die beim Verlassen des Arsenals
von der chinesischen Wache insultirt und sogar, wenn
auch ohne Erfolg, beschossen wurden. Nachdem der
Eingang zum Hasen von Weishabwei auf alle Weise
versperrt ist, galt derselbe sür uneinnehmbarz den-
noch soll. es verschiedenen japanischen Torpedobooten
gelungen sein, die Barre zu über-schreiten und, ohne
die Aufmerksamkeit der Forts zu erregen, zu recog-
noscirem Der Taoiai von Shanghat hat den Ge-
brauch japanischer Münzen verboten, was dem Ver-
kehr sehr empsindlich Abbruch thun«

geraten
Unter den mannigfachen Erscheinungen neuerer

Bühnendichtungen beherrscht die Tendenzdichtung ein
weites Feld. Diese vonzdes Gedankens Blässe ange-
kränkelten Kinder der Poesie — es giebt freilich auch
manches Prachtstück unter ihnen, nämlich da, wo

klang.
» die- Tendenz nur die fruchtbare Anregung geboten

hat, ohne daß das Kunstwetk in feiner poetischen
Wirkung beeinträchtigt wird —- sind revolutionär
gegen Herkommen und Tradition und machen Pro-
paganda für die allerrnodernsten Ideen, daher sie
auch mancherlei Opposition erfahren und auch be«
reits eine Reihe von OppositionsiDichtuiigen her-vorgerusen haben; zu den leetzteren möchten wir auch
die Nordemschen Dratnen zählen.
»»

Opposition machend gegen alles Moderne, alles
Okspttichn Mystische Neuskuuggsüchtigtz reukiheittNorden Alles von einem Gesichtswinkel aus: der
Pflicht. Ohne specifisch gegenwärtige Zustände
und Charaktere in fein Bereich zu ziehen und ohne
eine Collision der Pflichten anzuerkennen, macht er
die überkommene Moral als einmal Gegebenes zur
Grundlage seiner Dichtungem Jn einen Familien-
conflich dem die Charattere mehr oder weniger an-
gepreßt sind, werden wir hineinverseht und die Mo-
ral giebt die Lösung.

Auch das letzte Drama Norden’s, ,,Fes sein«,
das gestern zum Benesiz für Herrn Thomas
zur Ausführung gelangte, enthält einen solchen Fa«
mtlienconflich Ein jungverheirathetes Ehepaar, Dr.
Heimland und Frau, Beide im Alter von etwa 36
Jahren, kehren von ihrer simonatigen Hochzeitsreise
zurück und werden von ihrer Isjährigen Tochter,
Benita, empfangen; Die junge Gattin, eine ziem-
lich herzlose und coquette Weltdamtz hat sich bisher
die heranwachsende Tochter möglichst fern gehalten
und auch dem Manne gegenüber möglichst wenig von
ihr gesprochen. Der Doctor ist daher höchst er-
staunt, eine so schön erblühte junge Dame vor sichzu sehen und zugleich eine Reisebekanntschaft in ihr
wiederzuerkennem die er kurz vor seiner Verlobung
gemacht und die damals einen tiefen Eindruck bei
ihm hinterlassen.hat. Dieser Eindruck ist gegenseitiggewesen und damit ist die Vermittelung gegeben.
Benita, die in der Liebe zur Mutter einen Halt
sucht, vlon dieser aber mit Kälte immer wieder zu-
kückgewiesen wird, steht ihrem Stiefvatey der in sei-
ner noch jungen Ehe schon ernüchtert ist und in
heißer Leidenschaft für das schöne Mädchen ent-
brennt, wehrlos gegenüber. Dies Mutter, ohne noch
die Situation zu überschauem wird eifersüchtigx und
will die Tochter in die Pension zurückschickem
Der Doctor, der bis dorthin noch immer mit sich
kämpft, versucht Benita zu trösten und wirbt bei ihr
für seinen Bruder, verliert aber die Selbstbeherrschuna
und bereitet ihr eine leidenschaftliche Scenr. Voll
Grauen flüchtet sie aus dem Elternhans in eine
Diakonissen-Anstalt. Doctor Heimland gesteht sei«
ne: Frau Alles; nach kurzem Kampf erwacht in ihr
plötzltch die Mutter: sie will Alles opfern, um die
Tochter zu retten. Nach mehrtägigem Suchen findet
er, der Stiesvatey Benita wieder; auch dieses Mal
verliert er die Selbstbeherrschunxp er will sich schei-
den lassen und mitihr fliehen — weit fort, wo Nie«
mand sie kennt. Das unglückliche Mädcheiy das sich
diesem Conflict nicht mehr gewachsen fühlt, flieht vor
ihm und stürzt sich ins Wasser; vernichtet stehen die
Eltern an der Leiche ihres Kindes, das das Opfer
ihrer Selbstsucht geworden.

Das Drama ist in der Composition etwas
stizzenhafh sonst aber geschickt aufgebaut, weniger
glücklich hingegen ist die·Charakierzeichnung. Un«
wahrscheinlich zum Beispiel ist die Schlußscene des
Z. Actes, wo Dr. Heimland dem Bruder die Thür
weist, und die Scene wo in der leichtlebigen Welt-
dame das gekränkte Niuttergesühl so unvermittelt
stark hervorbrichb Solche Versehen gegen die
Libenswahrheit erschweren dem Schauspieler seine«
Aufgabe und vielleicht lag es zum« Theil daran,
wenn die gestrige Ausführung nicht recht erwärmt« zum
Theil aber auch an der Rollenbesetzunkp wäre es
nicht möglich gewesen, daß. Its, Reineten Benita

PHerr Nordegg Herbert Heimland dargestellt
e sz

Vcilagk zur) Neues: Mkptsctjkn He
JM » j780 Freitag, den 12. (24.) August 1894.



Den Dr. Heimland hatte Herr Thomas über-
nommen. Dem geehrten Beneficianiem der sonst
durch glückiiche Charatierisirung seiner Rollen zum
Erfolge manchen Abends wesentlich betgetragen und
in einzelnen Ausführungen wirklich sehr hübsche
Leistungen geboten, wollte eine lebensvolle Zeichnung
seines Helden gestern Abend nicht recht gelingen;
es war übrigens eine schwierige Aufgabe, die er sich
an seinem Ehrenabend gestellt hatte. — Dr. Heim-
land’s Gattin wurde von Frl. Bergand gegeben,
die sich wie immer durch gutes Spiel auszeichnete
und über die erwähnten Schwierigkeiten möglichst
hinweghalb Benita gelangte durch Its. Förster
zur Darstellungz Frl. Förster spielte recht gut, doch
ist die Wiedergabe ganz jugendlich« Erscheinungen
im Salonstück wohl nicht ganz ihr Denke; außerdem
machte sie vom üblichen Tremolo in den Scenen des
Affccts zu häufig Gebrauch, ohne dabei den Ton echter
Leidenschaft immer zu treffen. Der Witzbold und
Moralprediger Armsen fand durch Herrn Jsai-
lowits eine befriedigende Vertretung, während
Herrr Grau als Candidat Herbert seiner Rolle
nicht gewachsen war. Rosa Güniher wurde durch
Frl. S ch nitz er dargestellt.

Zum Schluß noch eine kleine Bemerkung an die
Regt» es ist doch wohl nicht statthaft, daß man
kaute de mieux einen Betifchirm in den Salon
stellt. -—ah-—

Ein Schadenfeuer, welches einem braven
Feuerwehrmann das Leben gekostet hat, brach in
lrtzter Nacht bald nach 1 Uhr in einem Nebengro
bäude des großen Botownewsschen Hauses am
Großen Markte aus. An der einen Seite des Ho-
fes zog steh ein langgestreckier Bau hin, in welchem
sich 5 mit Waaren gefüllte Speicher der Bokownews
schen Eisen- und Stahlwaarenshandlung befanden,
wobei etwa die Mitte dieses Baues ein kleiner, zur
Zeit undenutzter Pferdestall mit darüber liegendem
Heuboden einnahm. Allem Anscheine nach war nunaus bisher nicht ermittelter Ursache auf dem genann-
ten Boden das Feuer ausgebrochen; rasch griff es
um sich, so daß es der, von der schnell erschienenen
neuen Dampsspriße bestens unterstüßten Feuerwehr
nicht gelang, das Ausbrennen dieser Speicher zu ver-
hüten, obwohl mit großer Umsicht und Energie ge-
arbeitet wurde.

Der angerichtete maierielle Schaden ist ein recht
beträchtlicher und wird auf über 1s,000 RbL ge-
schaut; die ansehniicheu Waarenvorräthtz die zum
weitaus größten Theile unbrauchbar geworden find,
waren, wie wir hören versichert.

Die Gefahr einer Weiterverbreitung des Feuerserschien bereits völlig beseitigt und man machte sichans Ablöschem als ein schwerer Unglücksfall sich
ereignete: ein von Nirmandem bemertier Schornstein
an dem äußersten Ende des Hauses nach der Küters
Straße hin stürzte ein und erschlug den vorüberge-
henden Rohrsührer Franz Obuch ow, Werkführerder Jacobsohmschen Schornsteinfegerei. Der Tod mußsofort erfolgt sein; die Leiche war gräßlich ver-
stümmelt. Zwei andere Jeuerwehrleute entrannen
mit genauer Noth dem Verderben. — DieserFall berührt um fo tragischer, ais hier von
einer Anßerachtsetzung der gebotenen Vorsichtnicht die Rede sein kann. Der Schornstein, ein
uraltes Ding, von dessen Existenz felbst der Haus-besitzer keine Ahnung hatte. war völlig reglementss
widrig erbaut, nämlich nicht von der Erde ab auf-geführt, sondern er ruhte auf den Streckbalkeu
des unteren Stockes und war dabei so nahe an die
Mauer des anstoßenden Hauses gerückt, daß man
ihn kaum gewahrte; früher muß der obere Raum
als Wohnung gedient haben, während er jrtzt schon
lange ebenfalls als Speicher verwerthei wird. Als
der Schornstein rings den Halt verloren, ßürzte er
plöhlich nach dem schmalen Hofgange hin, der nach
der Kühe-Straße führt und den uiehisahuend soebender Verunglückte-pasfirte. Der Uuglücksfall erregt die
schmerzlichfte Theilnahme. -3.-

M« Rücksicht cui di« her-lebende Cholera-
Gefahr ist, wie vom Hm. Kreisssolizeiehefcireulo

riter bekannt gegeben wird, denFifchern in Tf eh o r n a
verboten worden, den H a n d el mit F ifehe n durch
Herumfahren auswärts zu betreiben»

Für dieRigaerRennen, die am A. d. Mts«.ihren Anfang nehmen, find nach dem »Rtg· Tit«-
bisber gegen 40 Pferde gemeldet worden. Von
hiestgen Befißern werden steh Dr. v. Blvck Mk!
drei Pferden — »Plaisir«, ,,»Fides« und »Man
Ante» — und Or. K elterborn ebenfalls M«
drei Pferden« — »Paratonerre«, ·Afpafia« und
·Runaway«« s— am Rennen hetheiligen.

Eine Neuerung, die iüngst auf dem Markte
eingeführt worden ist, wird von dem tausenden
Publirum mit Freuden begrüßt werden. Bisher
pflegten nämlich die Mtlchhändler ihre Butter
beim pfundweifen Verkauf nicht zu wiegen, fondern
zu messen; dadurch war aber die Möglichkeit gebo-
ten, daß die Käufer durch verschieden· Manipulas
tionen übervortheilt wurden. Jnsbefondere wurde
wiederholt in der Mitte der Butter eine
leere luftgefüllte Stelle gefunden oder durch
ein geringfügiges Vorfchieben des Bodens konnte
das Maß bedeutend kleiner gemacht werden. Jetzt
aber muß jeder Milchhändley falls er Butter ver«
kauft, gestempelte Wangen— und Gewiehte
haben und ist verpflichtet, die verkaufte Butter zu
wiegen. --1-

Eine ganz ungewöhnlich r e i che B e e r en e"r nte
steht in diefem Jahre von der Eberesche (Piel-
beere) zu erwarten. Ja der Umgegend St. Peters-
burgs brechen die Aeste förmlich von der Schwere
und Menge der roth leuchtenden BeerenbüfeheL
Die Schnapsfabrilrn haben Kaufe für den Septem-
ber zu 25 Kot» pro Pud Pielbeeren abgeschlossen.
—- Llueh in Livland haben, wie uns berichtet
wird. die Eberefchen in ganz ungewöhnlich reichem
Maße Beeren augefeht

Ziutizrn an- den Kirchrnlrüttjrra
St. Johaunis-tsemetnde. G e ta u fr: des Photograhhen

Hugo Rahki Tochter hedwig Cmmaz des Nialers ErnstNelte Tochter Olga Lueir. Pro elarnirt: der hotelter
Johann Rofenberg mit Frl. Antonie Haupt; der Valtorzu BatumJrthur Ostar August Beruf-of, mit FrL Zrnra
Ellramz der Provifor Emil Julius Ludwig Reich mit
Fu. Lucie Otlwine Macht. Uns der Unioerfitäts-Ge-
meint-e: der Arzt Alexander Grasmneck aus Jahlonowla
mit sei. Erneftine Katharina Justns aus Sfaratpw.
Gestorhene der Schuhmacher Johann, Retfch Als«Jahre alt; die Wittwe des Ordnunasgerichtsssiottiren
Urnalie von Kieferihlh geb. v. Schleiffey 80 Jahr alt;
der Tifchlermeifier August Schliisselbergh List-« sah: all;
des Photographen Hugo Rahli Tochter Hedwig Sturm,
gqsgaglet alt; der Krrchendrener Reinhold Sender, 67I-,

Sa Mai(
·

G i s . G ;

Gustaveiskettieiädhkt ärthuräst Tit« ge; alt? kkstbstfttöcräxrtg
Qrmin Birtenherg Sohn Paul Gang, IV· Jahr: m,

St. Petri-Gemeinde. G e tan f t- des JaanSilv TochterBtvvbtlda ERNST; des Bäckers Heinrich Pult SohnFerdinandz des Jaan Karg Tochter Panlinez des sub»tnanns Kusta Mattu Sohn Karl. Pkpklggkkxz
Jana Jürsfon mit Mart Thus; Förfier Hans August
Landmann mit Fräulein Amalie Pauline Glifabethsatt; Unterofsicier Hans Rand mit Oelene Weil-am.Gestvtde n: des Gustav Wafar Sohn Konstantiry
«: Jahre alt; des Bäckers hindert Pult Sohn seidene-w,4 Tage alt; des Mart Neinweo Tochter Annette KristinyIV, Monate alt; des Karl Piie Tochter Johanna Ratte,I Jahr alt; des Kufta Refenberg Weil) Maria, DER»sah: alt; Rad-i Staat, san-e Wittwe, am« sah: are;Zxxsxrssaäkxz O.«-k»-»-33«e..s««---:«« san« M

s n k ;

Lade-essen, Mär« Sohn, cis-«, säh: alt.
nd sehn«

girrt-litt» Irrt) rinnen.
Rdmtfrhitatholifehe Kirche.

Sonnabend den U. In u : Bes stm»
- il st per um Uhr

Sonntag den It. August: Ho gut 10are. keep-Evas- 12 Yes-arm»
«, ««

Montag, n . n : Maria HisentelfahrxHosen! m« U Uhr. keep« as: s Uhr starre.

Siteeaeiitlet
Gott-cis» harrt-den. m« 14

wird ein Band ausgegeben; Preis des Bandes Jgeb. 75 Pf» Pränumeration für ein Jahr(
Wände) 19 Mk. I. HarilebenW Verlag, Wiss;
Der zweite Jahrgang ist eotnplei ers;schien en. — Jn allen Banden der ,,colleeiiii«
Daniel-en« finden wir hervorragende Benennung«steiler allee Nationen in ihren geieiensten Schtp 2
gen vereinigt. — Der Jnhalt des nun begin-U
d eiiten Jahrganges der io handlich und gefchsaif
voll ausgestatteten »Colleetion darneben« sahst;
folgende Werke: Bd. 1-—1Il Wiitie EollizsDie neue Magdaienm -— F. Boisgobeih

«Stimme des Blutes — Julius von der Tier«
Goldfchmiedkindeh - Rey d, Die Seelpiögersgsse
Vogei v om S pieisder g, Füblende Seelen«
Friede. S ch to gi, Wiener Blut. -—Leut-Giraut;
Die Geschichte einer Frau. — Les-erraten, De!
Held unserer Zeit. —- Octave Feuiiietz O«
Roman eines armen jungen Mannes. - Friede.
Schiögh Wiener Luft. —- V. Csiiih U!
London« Geheimnis. — Matquis senden. Dis,
Nacht der Rächer. —- Fciedn Schldgh
riichek . «

Issittlist
Carl Tr aube rg, i— S. Uugustgu
Ernst Seewald, si- 7. August zu Mosis-««
Frau Emai- Egahy f im as. Jahre-reif;Iugust zu Riga.
Heinrich Gotilieb Zeit-in, ·!- im M. sah-IIs. August zu Riga. . -

ers-taste- m Arke-weit m Eise-beiseite«
3,11 aus St. Peiersburgz III322 nach Wink;

ll,14 aus St. Were-Murg;
ll,46 nach Wall;
I1,56 nach Revaiz5,40 aus Revaiz7, s aus Weit· «

As! nach Si. Hseteesbnrgz s »«
l1,10 aus Wall; - s—-

11,24 nach St. Peieröburg

YettetbetiQt ·

des nreieorolog. univnOhieepatoeitss «

vom U. August Ists. -«

l o Wäre-Fahrweg.
Bat-met« Meeres-Ideen) 7570 is»

Thermometet (Centigrade) 12 8 10«s

WdZFEZi--«8:F«FTZ««« 82 wswr
I. Minimum d. Tenno. 90
J. Maximum «, 188 « THE-s«-s. Bari-thing. Tage-mittei- uxz —emet nagen: Niebe ichiag nun.

sllgemeinzustand deetWiiterung: Basis«nimnm im Norden S!andiuaviens, hob« V
in Südssknßiand Temperatur im i

nnd im südensRnßlands unter dem Miit-U« «
Z» c.), in Central- und NMUHISID ««

nor-raten. J
—————————

xeiesupsilher Jesus« — «

Beim» Dem, 23. up) ne«EITHER-« : : : : : : : äisrao irrt. ». ums» kraft« Maus. . 219 »
Tendenz: am. »

. KFHH : H
I. b aiieklklätvdbit Mir« E« .-«»g;«-«J31«k
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Zum ersten lllal in .lurjew. Håijavierant .h· FJ F ·

Sonntag, den U. August 1894 begin» am m· Äuguszfkxkg sehn·
s -

Ekümjnng dkk qmkkzskqnjschkq hkjggkzg kzzxspzv sich melden· z» Ente-o stecmo dosecmtt do cost-diente stottmettttteättteä set-Feine«- tozx
.

spwcbsv tåglmh von 11——2. VIII-«« « 0«I2«»7-«00«2«. wo» nie» sropronnn neune-un n unemp-
·

·

W. Winlilek citat! lIESCTIIIILIXG Esllfhaijå stepeeeoeyttt »so oonto Banco-to«- sto
. OPS, O« TIJ hoch. FAJHHOFOX T

· Beginn meine«
El—

F J; X J« F
EIN·

’ Z c sc c M III! IV. O

zuk dem Eolzplatze
« g

»« . Betpttetette etc-n«- ceoto etc« est-two oztotooot ttoeme so oitasctttttote um«) .-

« « Llshetls tisrohsnann I' I)
vjkzqjg ~tt·otel lkellevnesä Blumenstmsssz z· do »oui«-· onotoewtottttocmt «« one-»die, itomoziotnttt øtpottty Yoocmottmt Jeder-sit unentgeltliche Aufnahme

Die hlgnagtzrtå··Isk· bvotå 10 ···Uhr ———————Mezn
————-————— nie-«- tt «« ozxoyutee ones-te, o øtoeeonio ceost Fest-Imm- 2. e. øtottyttomeneti 7011 SOUWSUSOTSU IWI Gsbstsucjöiil

Morgens is r· en s geö net. - - zz »« c»»«»wz M« » - · » und unentgeltliche Behandlunskrtjjjk
Entree 20 END. Kinder unter 10 stoPY7lzl2«-z. P let-EiscåltzjlfzzltlllilhdgxJldftlllellkxztzo « awpllmlio ««- ker Frauen inder "Äll.«b««.lanz'

Jahlrlflgszftltzillieellsellluldllptlie Alticlien begilmsz am m« August« noälixfxilixelslgmpfangd HEFT? (Jn«g9"·"
-.-:——;—

-.—.—· Sprechstunden von 12-—2 Uhr. Un' U! II« 989 Mk!
lllletlikkel die Familien— L· PIWIUVSZIJ BEIDE-lII S· ——————————,

« a« los-Eilig« Folhmlttasis · t 10
weis-sang Beginn meines. -·--—--—-—-· ggzzyzzkkz-xxz,.zz9»»g ——--,—H—,——— Auen»

M« «« m« SSW ««
·

an der Schlossstrasse Nr. 3 Partei-re O . · ,· —-·-——·-
·

.

·

zum 1· August »·
Jahreszjlns 500 RJ Dei« hochgeehrte« Petolecttøit u. Ade! Jttrjews um! des« Umhe- Director.

und der Keller· Eingang von
· · · ·

Fell« Cl« 97995373339 AUERBAC- CZØFF TO« MSMØ DTIMJGIIECIDUL Prof. Dr. A. Goubatocå
der strasse sofort Näheres ist CKISWSTSPLOI U« TIISOTISJ MIUWOOIV lUUY AGIST EIGMIIVIGPWGPIFOTCITT stets dem Eotuse Sack— »« «

in der Kanzlei der ökonom. sozietät, EIN! U— August— ÄUUICICIUUSSU ZU sen-Zahl, i« Hi« Szslzzzzzzzzzzzzzz F» Cz«
an der schlosstr. Nr. 1, in den Ge- dsmsslben v. 12-—-1 Wo. u. 4--5 NO— «

’

;:1-T:·t·-;·s·txäie», io—l2 Uhk vorm»
· gänz! niimckspniggschc se. 53. KFÄTHJJITZFFZAFFL DIE. F, Milch? AFFMUF Eeakkmchlc

ge
. ,

M« El« C· GEs Otldldwusw ttoeryeftlltrt hebe. « l s2 - lutka M B met. l
von je 2 grossen freundlichen Ziin- beginnt am 22» A« Uk· - » -

l U« M UUEJOU ·
inern und einzelne tnoblikte Spkechstunde Vpmg If9· ab kägjjch von des-MAY II: Cz« YDYVY Cz« FØGEYGVCZWJYZ P· SOIUIIIICIIJ
Zimmer, auf Wunsch mit Pension, 11.-12· , ,m« esse oe auch. any« nteme neue Ferma- Kaufssp 2 vis··å··v. d f

· ·
· A V « , is .Kau hol,

sind an stilllebende Miether zu ver— o J J www—-
geben. Zu erfragen sterustiu 8, von Mühlenstp 12, THE» « E .

·

. . . »

3———s Um— Nachmittags. WILL-T »ZZ·»«’"ZJJTZ·»ZJ·«·DJC;·ZJ«-····F ····«·s····««·«"ck VII« EFEFJZHZESIØEIOEOD NEM- ckss AOOSJUMOODJ
—T—- ——..—.—«

—-«—-————-· »»
« P s« etc-et« se seen.EineFainilionvohuuu « - . .

von 6 Zimmer» nebst Balken· Säm-
tuell auch Mitbenutzung des Grartens, ·

- Hi
FØMØJDØ Oh. FGcEB6Ø2cZØ,?-Z. IHYCHHE « aufa7e«b«blkjg·

ist zu veriniethem Zu erfragen Lod- VESIUUEU aml7s AUSIIst « Jacvbstt 4. . .
.

. cis-links II Inst-saht unteren ironis-nuuqvsu okkukt llasttitnenkabrik la e! mla tlllitmntlz ssss
Einem stilllebenden Herrn kann

—»» J— csn 12—4 It. nun, Fusan-1- 7--9 neuen«
ein hübsch nidblirtes geräumigen Mein · . n gegründet; 1860, ——---- s Born-reibt umsonst. no Kanns-h.

· « · « o . . . Pazxyinnhih npieum oöhiiiaesrsts ro—Zimmer veriiiietliet clavieruiiterriclit Special Eintritt: für gjotzhkqkhkkjuugz -Waschxukn
Izu-z« - 41tstk. up. U, ei» Tk. beginnen-n 17.·d. uns. Neun-mai— «» Ä»

·

·

P- S. Bannen-costs.
Ei« klein« Um» YOU· HEFT Hohn« so« täglich W« 2"·4 als« sägt-gottes- Kreis uiid llnntlsägen lloheliiiaschinen llutli spund und

« " .
- - r ac in. en- e en. ·

.

-

·

-
·

· ·

--·
·

»
» « , ·zunmek zu· fern-nein· users-m· Besser» Kohlinssohiusin llolzhähki unt! st·t·t·ininuis·fo·liiåien, copiriiiasoszhiusm zinlisnsclineitb

nah» W» Untm·····sz· u· Denk-Breit· Bis· sit· H· l· Magd· v t tun . kizsinasc then, i« kehliänlce etc. etc.
R· s· d· dstr. Nr. 9 beim Hauswäcliter. « « . i · l· U Mel! S .

ans-El« låeginnt Donnerstag, d. 18. Aug, 10 s, EIN! wlckzck«lsktcccs CIUPAUE
« nun en hr. Anmelduugen werden vom 15. y P » « U! STRICT· USWS « ·

w» z um; 2 zjmmgm z» voran» Aug. an täglich von Il——l Uhr out— a -
then Botanische strasse Nr. 32. Eegensenomklwss s···· ·—:«···;"——"—"———· .V.ssg e. s « - l! s? " -
8100 wohl. Wohnung Hi·kxzssszsszzsxzxpkigizsxxz . I M« IHVKVH
von Z zitnniskn o«e cns niöhlikte

« am« «« eV««« «« » kk -
Wohnt-no von l Eins-het- lconncn auf u - «

Wunsch mit Pension an studirende n
vckgchgg wqkdgg hkzj LLOBOJLUTK Als) CBTSLLVHUI III» grlzconpouhiiiinennuitosn u Jrhcoroproi3uei3-t-, srro nun ·

or· Johsz Meyer·
T——————————;-———

ist vor· ··
·

· —R·
.

J· ·

. · i; r n ca.
.mskksjgtzsszkgzglzsztzgggkz·· St? I. g: est-»« Sstkssni kn.xxxs.sksssssts.gigxz.t«xkssgtkg.tgssgzgt «E.«:;..k.:.gOggstxngkxxztt Fig: Es« Pers-e-

-— Teohelker·sszt· Nr· n· zåxlklklnlssnxioporsh Erbe nomine 12 liacoesh nouonyginu 22—r0 cero Aerycsisa nun no—-
—T————;—·——..——-- Schäf,o m· · NOT·

usi- sac nanie Ooutaro Hpncyrcsrizith nulziouxaro Hinri- sroro site Eint-na- .

Eule Famlllcnvohnllug .
- . n 3 no— HOJIYLFIL div. l— 2- und Zsspännige Arbeits—-

· · · m« russischer Umgangzsprache u· Nach· entstiegt-I nennen« out-ri- esh aaiieuarannhixn itonnepsraxæ cu- nannnchio
’

«

Um GSDVCU W« 6 ZIUWISVU III« Wat- hjjfe i« de» Schula bst b - »BI- 00I1tee llpncyrcTßie Ynpaiznenin Batrriijcitoå n Hcttoizmpnoitcktoå use-i ziop
wage«

-

iner Glasveranda ist sofort zu ver— F» Z. b II· e« MCU C.-llerep6ypr-h. Panepuan ynnna neun. LNZ 32 3ani3aienie« Ha Trotz-pag«
« Hos « Vspsslllllgs FkBobksohllttov,

iniethen Kastaniensellee Nr. 21. e»u. »Hu-L«LIM- arlswalsp 4· izaro .11«l3ca«. ·«
«

«
y H PFFVCICEOSOIIIITC UUC SCSHIICSE

i(www. w f «

B · ·

·

», si ien
.Zu vermcethen g? «! Tom-U! .st«s,ksxsk..sgxxk.xsgksnssxkjxkts»sgssto EDTTTTTTIE Zzxxz .

2 »Hm· Erkerwohn» e· v· 3 Bin» U· Fchuler od. S···chulerlnne·n, finden noch H» » MYCTOMHSALCTBO 3·····B·····e······
- , , -

. und· Schlitten .
Küche, d· andexg v« 2Z· um, Kamjn · bkxlnahnle ACTZPIIFS M den SchUICW llienaioixiie nouasrh samznenje Ha. noesraiztty uyooearo Eisen. nennen« npexiizik «

Declmab um! BVIHYUEOWSSECU
Peplerftn 19. Rast. b. Hctusio daselbst. r..WL···———. purem-no nuecsru nun npncnarh no iiosirlz m) naccy Ynpannenin gioporn (ilo 1 ksliskeåläsgrgåslseglelsplgt lgsppelhodens
——T————— e—

ei n
on· 2· S· d» .l «· .kl . s fll s Bb·lmeylta3akiE. exipecyj Bauern. m. pasuskzplz 10 Je ci- cyuuhi crouuocrn hoc-ragten 1 l s. -
»F Quartigr Es· I; ZQMTIHIL -c; o irhkrh geeigneten-i, upnqeuæ itnnraniiin 130 Bkiecenin aatioronn nun nojinnnnhin 1 Ismplstttszes MÄHZSUSY

- « . , nosrronknn pocuncitu notnitnhi ohisrh npunoncenhi usi- sanenekiiio mp A· «« Zug.
.

Keller u. f» w. vom to. August ab finden Aufnahme be: G. Sumakow Leh- - ·... . 1 com lette schulzininiereinriehtun
.

. - Zatinsienin n n ttonxsh H 6 - ps E
mtethfrei. Auskunft ertheilt Johannilk rer am hiesigen Gymnafiutm Petersbuv Hopozz «

« «IF - e He« HPHMIMHO Iwwanllla B« BHSOSEIY «« 1 Orgel
Straße Nr. IS, eine Treppe, Secretär get· Straße Nr. 55. zapk ZJZITCTZFYTCH HGB pa3OM9TPVHIH« UOCJIY LROHHUTGYILHYPO PAZCUOTPYHUI H« Mobiliar und Einrichtung des Mäs-
R Wzllmannz 1-—————··——·———«————— -J! EIAPO plicyrcsrnikl Izu-Exi- 3anuuekilit, Thur- Jtniiaun se. Itonun He Si lieu-verging· .
——————————————-———— UND-MS!- lIOCTABKM BMOPII Syxiyrs Bosnpauienhiz ocratihnhiun site satiorn oyiiystssh g

3 - npn saitniosieniu Jioroizopa ua noeraeicy Nähere« du«-h di«
.

- · Bocca Ynpaizgienin noporsh oritphira jin-i npieua szanoroizn csis 10 qacoush FähkllcslskWslltlllg 11l ollsllslb
unt voller P · f« " D d « nd · dl"cl A t «'- «

. .spsp..«.«z;«:;:...:«.:;«.:s;...setzte: F...««B:;.:::g..:.»:.. tisx«heg.k«2st,x«xtsx- stets..k.;::0;;.g«3«««««««
m ann. Alleestr 27. Auch werden da- . Oiina rpesrh iiosrpeokiaro nyoouaro Iris-ca gionutua ohisrh Ehiesisacnena n ouaua

2 « « Nachhilfe: U· Handarbcitsstundcn YHPZBJISHIIO JLOPOPG He 110331199 10 MAY-Fa· oznja Tpeskb He Hogztjke I Mag H OLHa ———--————.-I——.l——.————.

nebst Veranda z» vermspcheu Mühle» «» - - npaeo izsroparh liocsraullxnitonn nen- sinctia now-- eaniznismuxm inenanie iiocsraizusrh

St» Nr· sz7· · nyooizhin Indien, He pyicouoncsrnynch npn Irren-h ricnniosinsrenhno nanootishe
jfnfj OO BOAIIOJI lIOHPOTOZZOI JUIFI YIZZHHHOZP Hllsnolo n: HqlOO · ·

- yrsepsitgie cggtkikugiktz 18949k Ernte, wjkd v9k-

ist billig ···· v···········h··· Z · A· T » »New« MCILHMHAA P· Hiio upaiznenin itaseunhixæ iitenslssuhixsh zioporn kzqkk auf dem Gut« Dank«

Handwe··e···e·e·n .
u erfragen tm ··0··y··;I··o·,·1ip·t·)·6··iz-ei·-·1Teyc.non1n not-rann? Hoonaro irr-ca n chcåpnhi aaziznåuiu ztoutuo '-·"——····——·W. i .

THE-is .
' BEO BI- kcogsko ask jJH,1;10"-

» ·- ,« « finde» freundlich· Aufnahme be· Frau Eanrjkicitiå Zeugen-h) c-i- 11 limzpysrpa nspsa siatxllncfilltzixzcsgisiifraa åcitsilliltfxegillerikce fa( I» v. Damm, Teeetfeksche en. Nr. 4, LMIEIEL hast» est-Etat gis-z: sokktttig i«-

(H H· ·· E k
I Treppe hoch, Thur 2. «.«.«.«.~«.«.g.«...«.«.«.«.»F ktsvlltsksllsdkääklåsksidtsl lädt-phy-

Aslls clk at! Gk ee) Soeben H com« «
-

.
. -——·..——.—.

UUMUI Vlll—-

ist·eine gut tniildllrte Wohnung»
(Init separatem Eingange) tnlt Pen— s« · ? a
No» «« b .

iir Schüler kann nachgewiesen wer— a u
»« IPZSIPOFUJSU BIODFFUIUTDZUEOH oeisprecheiteksche se. it. Danke. Z. O O

. DOHRN Sglußgramencharbekket und Z;s
·

l 7011 l« 111 l «· - . . .. kUI ZU pka cMä llg ll Wütls
5Uhr zu erfragen. schulkinder werden in Pension Z Allgememes deutsches Erzlehungkgexckon fur das Haus· Z ZEISS« freie Kost UUV LVSIE Mein« AS«

L TTMPO genommen. Beaufsichtigung d. schuk . - Von Dr. Hermann Alte-U. bildeten Familie Nachhilfeftunden zu er-
- . M Otto: Zu stehn in treuer cfxlternpflegy - Welch· schöner Segen für ein Kind! . theilen. Offerten niederzulegen in des:

·

vierunttzkkxghx Teghgjkzksohz sc» H· . Ihm sind gebahnt dce rechten Wege, - Die vielen schwer zu finden find. . Expejz d» N» D· Z· sub tm· X·

F·2·-;»-F7·.-.si. any-s. so» g Zins-new, U· Etsgksfsp ·——— PWO JWFE o IHHHWs« Dssssssssssss ksdsis Eis-ist»- :s s..ssg.kss.sst.tsx«tig..stxn THlS:«»sxggsmktzssstxkxtxhtgtxsxisx Astktstxxssxlsskssxxsg : d— Esse- ssssdgsssss jssssnsisg
' nun« nnen · «; z B - z« «» ll ..

«·

C. - ein erfnhrener des ussisc en mach—-
. Elllc Wvhllllug tax-ask· neu-auch«- Aukpgkms mit O EilZ.F?.ipTFP2i"Zsz"ZsTHlHi?Fånksktssäkkfnikkk TTiTTTYFFtTFskETIZTHEFT-Hi?UUZZTEZZFHFEFZ O tigsk Lehrer« VIII-Its!- ss Cis-Brod-

von 2 Ztmmern zu vgkmjekhext No, Nachhilfe m allen schulfacheru -

. AUskUUft UND Rath« . d. El. sub ~s. V. M.«
sen-Straße 27. Fischer-ist. Nr. S (nnten). . »Alle diejenigen Eltern, denen das leibliche und geistige Wohl ihrer Kinde: am Herzen . ·

Für die
E—-

njsspkjj
H LETT- Z liegt. werden dem Verfasser dankbar fein« Deutsche Lehrer-Zeitung. O l· o

YOU« YUD Mute— Gcsttchk s. ».txssztexsstksxttgtgktstxtkxsxidetttt.«« Most-sitz«tzxtgnkkskxxkkszxknäkss Z . Ipllkllk kU! TUUTW
lUUWU f« e« größer« Wkkxhschakk in Wer» eine Preis: complett brofchiert M. 6.——,eleg. geb. M. 7.50, oder succeffive . M« es« sPFzYteV VII« Kckufek gefttchts

finde» Penwn Und - - ». . . » , i» 12 e - Lebe! T S These giebt Dpctor Kupffer
S ;

-l Vachbllls M de« zuvsslsssige Köchssv d« selbstcindsg zu Hl«« 50 Pspnmgs »» Tqtkhoficheu Doktor» Auskunft A«chu arbeiten. Ktxxrtstibtän Ståguhßoldäb kochen versteht. Anmeldungem Revak
« Schwabachewsche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart. . I ihn gerichtete. Briefe sind über Laisholm

M« m e ' lche Str7 Stadt-sallsamn« " g czoooo oO-0000 ZU Cdkelllkells



JIIJS « IxneVökptiQrQxituneY jsgg
" -«s—s-—s—--.——.--..-....-.--...——·,-——···sp-····»« ·····—»·«»«,-···—···—»···»·,·««··»,,»»—«··»sp»···»sp··»»»·»·»»···—·»·«»sp—···f«-»—··«·«· —»—- «» TO» —W« «·

x

42»
l;;«"«7«s4C4«»"3-«7««'«-·l« —-;;;·«·sz"«·«.«·«7·""«·4"« - · -. . szksz «» ·. «

HEXE-e« »M- ·" -Eis— . · -;- -:s - .« »« I», .

»«- «- YFFTFJW-T:H’IFL"7ZFFI«-«« « · . is« szl - l ·l«· »s . s . ««

- s« «! - ?

« · " II. A. Selntslzessesnlcowslnaja .
wird Vol! Solllltäsß lief! 14 Allgltsk c» at) Stuf« CIOIII Polizssklatse läiglicli von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet sein. .s··-··

i Unter anderen Figuren des Museums sind hervorzuheben: Die Pera-mische illa-nie, gefunden! in Nord-Amerika Silber« 2000 J. alt) , Antotnaten von dek
Pariser Aasstellnng das Lucltscabinet u. s. w., u. s. w. · · ·. ,

Im I« grossen Pariere-MAY sinclszdlenlieiten cler Jetzt-seit zu sehen. « I «·
xldie grosse Anatoiniselne Alstltetlnng entlialt: Ililtnhryologie otler clie Etttwielcelatsg qles Menschen und «

:-« - fkzzxzxjif ·· .k · f Illlgllkclh an welchen die volle IDIIIIVICJIICIIIIIZ P ·
·· «« « O tlek Cholera dargestellt Ist. «. - O

" Dintrittspreis kiir das Panoptieutn 20 Kaki, Programme 5 Kerl. Kinder unter 10 Jahren und« Untermilitärs zahlen die Hälfte. · - -
. Die Anatoniiselte Alstlneilnng ist nur Erwachsenen und an: Freitag ans-schliesslich kiir Damen gegen· ein Entree von 10 Kop a Person zugänglich.

iV« Jkciwilligen i Saucricpeixcatkk
· - Heute früh verschied plötzlich beim Ertiillen seiner

··

Xakskgsg Hin: Handwerker-Beweises
Pflicht unser lieber Kamerad -

A
SOUUMTD V· M· NUSUst

. » · konnte» den 1.4. uosust a. c. D j a l
·. « . « s sag-e fur die mir beim Brande
f. . d 12 Ä c· THE« knejnes · Hauses bewjeqene · Altannstaedt Ntccfik von G. Steffena
.. . . Hlspgs «« · »Mit« « pas stszjgszkookps Hilf» meine» d mit DIE-sitt, vokt·r-»slg-Tn9ntek, Anfang 7 uhr Abends.

« .. . · - . ..;k·.·sj·«-. - esatsg un( arm. . —."—"«——f-«««""·«««-«—«-
- besten that-11. Nishi-ke- dukcn di·- Akiichekx GOGHWGEIEWDWWOO

· · - . · - · J.-:«:« -- «'s-.-s-«-- -«-,.-;--·: » —-.«.J--·-.-’.: MPO ’

. lllarlitstkasstz Nr. 2, aOII-I-I.ools-- Sonnabend den ls Augustin ureinerTAnftalt beginnt d. 17. August . . «
« . »

« «

um D Uhr. morgens. Anxneldungen neuer VISQWII Holel Hof« »

» · O O « -
Schületinneru auch solcheu zkdie sich zum M» Masken« MMIHHIL J · · · . .
Hsmskehåxstinnencksxamett vcvsbereitcn.wol- T——-—T———————————— stand szkpkohk j .-len, empfange ich vom 8. August an von ohne letz · immer verlangt · Is;n—l Uhr vorm« U« s""««6«Uhr Ylachltk -sFür die Vorbereitungsclasse find -ke.i- F R set· Hb· m· ·

,

. - · währen« m · Ab h.t «· .·· s «uerlei .-Vorkenntnisfe.erforderlich. —.— Für· LÆ-LFL—L E. A. JIIS'E- · · » Fllllll Wllsllls Cl · » ausgeführt von
Pkclktlschc Ucbllklg in! Frallsösijchcn UUd OF, Haqzzka Yqgsgapo POMY ·lolpk,(zk-

au·c·k)»hfertldethdlvgkFs«-rgts cxkoe npsmseiscsksssakpe Zweck-o«- ctassch llaoclwerlcek—llilis-Vekeins. des »N3g9g Thzzzkgkssc sich z» U· . U« Upk c· «
—-—-- «e··luren-· aren er erren Z- s x »d« 14»«4 «. z . . n -

-

. ·

«u.gchiv·. ,· . l HyTTIIFTILTIFpsZTTTTTHOFJ IFFT-I«Tk i Nmkf ««

» Äßsus c! gu- Oexcouomtu des Tboaterbssketn Anfang« 9M» Ave-ais. »«

— « . -
». IF«l Mgggzix·l-Str, Nr. BJIO, Viel-Glatze. »

Isllssllsllscs «? mit Musik, Gcsälttg Und Zum C« · »Fakmll9ll 20 coll-
iszzs:k;.sk;-..-; TIERE« so oöysieuie m: ron«t-—lO pyki schlnss Indus« ———————————-—s— z· NIZOHCIVIVSUOCIZD 28111011 30 Kop-

Bansiizrhrnakoinan ynnnarrxensrw Mitglieder und eingeführte Damen E. a Cksolls UU Mllssslls WSUU Als
- A· czmoMH-b· · h! 20 K · . Fh H ·

« J - ..... «. »» W xitsziskszgksk,.s.gksgtgk ».:3::I:.s:«.:«.«:.« »» »Es-IM-
·»·.; · O · CSHIIHIIACCIICIIP Bei ungünstiger Witterung findet« tlsll tu urtheilen, privat? oder in Pen-

««

«. ··
l

·

O, Znllkcllkllllll Z)
«lllllllsllszllllrlllllllllllllcls .T Pozksh azkgpzxhg H FOFJL -·.., .·,·,..

.. »

II· Kategorie nawwcll 1740 am· W 9 qaszow · H
1111 l llclll llllkslls clllcs Ylklklllsslsllll npieullhm llszllbnszanill HHYTG alle· « Söirnmtliclze M. ltiesäcjeie Leltøsanstctlteøz yebrctncsltziclze «
Progymnasiams und einer Verliert-i— HZBMUTECE Mk« «m« "«sz«"3"«’« i · d «

. "IZ
- isiissiikiiisiiiiiis Wir; .r.2«:««:.7;:::k«:k.: Frist; ZU -

. B «» l :« Auinalsmenrüiungen uucl Nach— Jlsgiis fqpsrsp « « « ·ln Po - OPIU
SXIMIMI den 13. August um 9Uhr --

· ·

als passenden Geschenk zum Umzug, Emorgens. Zcgllm klqs Uqiqkkikhks Der Unterricht in meiner sie— , - . sowie s
den «16.· August um 9 Uhr mor- hsznkslspsssgca ···
gess- Asmsldusigssi scho- « weiblichen Lehren—-let« nimmt entgegen der Vorste- . d

- . Eher der Schule .. .
se« stets rxoømt eg- m

· M · Yo» I Abt· ad·

w· beginnt am 17. August um 9 Uhr. « ·
«,

»
Die Äufnahmeprüktlug findet am · ·· · 82t(·,21t(t-Ø1(lZ«ll-s2»(l, lICUCF J. IF. d(.«JI-J’Ct«2ll2-. ·

« IS. Aug. von 10 Uhr an statt.
·«

· · « » sprech-stunden täglich von 11—-—1 u. « ;Fluyqknqlaskk so» 4 H. .

- Abs. K. liytliaszllorsn z . d 11, 3 Co»
cc;·1··1·sz-·-»·ecne zum« . u ringen im »wu- s " « »«

"«""«·

«
·"-"·""-««

«·

Ptä·ug:l.aln(i))(e(l:a2gkLsxa
· ·nak,heu ,· .· · kanneiu Knabetheilllglnei·l··——.ikast Ollllåe MalglxslkUEllFlZEJTiåzeäiärkkdgtbuejsaoyssä

mttneuerii hermetischen Verschluß . · ällugkzszuarteirrzltnkstsp sgjverdkttckkæ lzqszro der» AMYCYH Zzgoxo verschiedener Füllungempfkklen sGob B ck iiik Schule« F« cnnzeleien LFLTLYELQ Syxkew ers-pur- Ompöshlt L· ’

· eV— W s smpnehit diuigst i « « · u q einer. :

« Aue-Init- uuclsllollclaohpapsson . kszuzla «s» »,
muuis do boouss recgmklisudstiouskl «

-—-----s—-———-—s—————
--—«-——.——

- « « Bleickz ·

T · V· - cherche une place. ’a resser au - « O «. ZDzszjhsk «, Hm H . .· no sittsame-eno- ya-,g..h5i214 ht ·· I «UUTIYIIIIROTLETELIF Ilslddss 14 Jahren allein llehrlgitfx gssllclzlittl von MMFLLEFYZL ««« « Hylly Bszeklla Wapambsza m: c H rc l nnrtiigu:k3:sss.:..r;2:s:::xi TTEiS-«««Es-I-22-:::«I::s«;«.s;;ern: is«-
. «

und alle skktldxlnlstacatak nnd
I) ht z Cl» Ckheatszkhujket l für billigen Preis zum Verkauf -- rsllcil rsllplsffs ÅIMCMIIIL i" r« a g " « Ifijterstrasse Nr 9 Partei-re i -«—«

· · l
; Wsktlsll DIUIUBC Veklkhkolgb ·4«·——·«""""3«·—sz"’·7""sz«sp"«7·sz i Eine-n hochqeehrten Pulsliccinr Jurjews G« Relspklelelllchllfk I

·» A· Daselbst werden auch Bestellungen Elllc wIkIJIIIII lllltl stillt? i heehke ich mich hiekdukch auzuzejgexh Mß Mch Fellitt · ·
« i Ema-m. 18, nigaschs sckasss 48. «« kllsslscllsz PIIVEM «""8«’89"· - lfäeltin l El) M« IS— August d. I. i» d» Jacobssp IVTFTISE Ylmmlkls d· 15Å531"9«1k-,klelUchl«g9IZ9EIIE-Y——-«’

—.——————————-- welche gut kochen werden kiirs Slmße Nr« « Cl« Eleahtcrscv PS? kfsäahten exander«elr· 9«
»· .

, .

«’ eine etc» ).

·· . I «· · «I, ·· ·

,
LMCI gestickt- 1111 HOCSI IJOUCIOUO

»

l —HMPO,H—«
s-«·-«·——l Slersslllln Dlalsfzkålpgtktjlstklkålxslll Am. MFTYEYIDEU Erd sichs» llddtischs ON«-

urs Innere des Reiches gesucht.
·

-

»
·

» »»· gakjouen - Ad» Sterns» »Ja« vspspckszszhNaherelgekgstrasse m« mlldguten Ikeulgllweulkl kolllllen M« l haelt n die rensisoriselie Be——————-—; me en -——- e f« r. . - - - s - - -
««

· HiJTHLLJIH
» do « « R f. A b leick 1 Cz« z 7000 RHL km o! ,k kkllftcge Und fchtttackhaftc Speisen ZU ver We« wol· ell- 111 l ICI H«
z» verkaufen d» voumvmyngst

K i
e P lnst) gzeszSxgkxemgrk »« 6 Monaltle mäßigen: Preisen zu verabfolgew · III» gzätszklgelllkhlt Bezirks-trägst· bsitcjiiVoraus« and zwei andere ut zu erst— r rasche Birnen, Aepkel und «u M; od ·« l' u By« g f cht. ’

«

W nimm. · · . s ·

Je» fresse, Ehggdzszxbse z» gsxzks Weintrauben empfiehlt äldressen beleihbelaliiiciæ tlnter Oder eClyliffre l» » m nurW. l; dass« stszkllslkasse G! allgellsll Z«

billig. gute! Plsktlsllllllller zu hohen. · V. »lc·.,..lseto·rson,. Or. Markt .9.· A. B. in der Exped niederzulegen. «

Deus and Bis-las 111 c. Beut-i en« —- 32 Ast-Feste 1894 n. Bonn-s»- psentqsossns E. s. those-erste llotsrkltsesessoka llpncrank Gy- enk llossotoso list-wes. J«



M 179«. Sdnnabenln den 13. (25») August l89ZI.
L ssjgcjcs--—--s-szsyxjkk ,-:1-s.«.gs«zkj- ,g-«««·-z· H· H· Hs «j«ssct-«s-—kjjshSt77

It. «» .".««»·-"· VII « .- ,

»'».I ·:« · « »: .:·. sz . «;

.-,.· -«- —I·- » ; I H« « .
, «; » J. Hi— - » «— « — « - - « « '
.- z » - «,«»-.- » . sjkk .
«

»— . --s .- .-.-·-« --:. - · . , s—- « ,
.-.·-—;« « « s·

«. . Hat-« « J· « », -
«

: J. «
s— »· . D ···« - - - « « E« «: « - J« . · « « · -. -

-.-8’ Z: - « «« -»«I.- .«3 B· c» —·"-«. «?

—-.«· . - . -."« ;i-’ «—!- . « — s: - - s. «
«« T .--.« »: s I «’." «« T? .

».
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LiterarifcheQ AiannigfaltigeO «

seines
Von der Unsauberkeit des ruffifehen

Export-Getreides.
Von der Abiheilucig für. Getreidehandei beim

Departement für Handel und Manufaeiuren ist, wie
die «St. Bei. Z." der ,,Torg. Pronu Gaf.« ent-
nimmt, dieser Tage ein ansführlicher Bericht erschie-
nen über die von dieser Abiheilung ausgeführten
Arbeiten zur Untersuchungder Beimischungen der
wesentlichsten rufsischeii Geireideariem die ins Aus«
land exportirt werden. —- DieFrage über die Un-
saubeikeii des Getreides ist bekanntlich für den seExs
pori eine der wefentiiehstem da das tufsifche Getreide
trog der natürlichen guten Eigenschaften des Korns
der ungenügendeir Reinigung wegen mit dem Ge-
treide anderer Länder reicht concurriten kann. .

Die oben erwähnten »Uniersuchurrgen wurden an
Getreidepscoden vollzogen, die imspseitraum vom. I.
Mai bis zum l. Novsmber 1893 iiberI17 Haupt«
Zollämter der westlichen Grenze exporiirt wurden.
Jm genannten Zeitraum wurden -190,834,000 Pud
Weizen, Roggem Hafer und Gerste exporiiri zsdavon
hatten USE bis zu JØ fremde Löeimifchungen und
MHJZ über 2 bis BE. Demnach hat fast« in V«
des Exports der Gesammt-Procenisatz" derBeimiszschuns
gen ZØ nicht überstiegen, aber in einzelnen Partien
erreicht der Piocentfatz der Beimifchnngen große
Dimensionen. So erreichten in den Zollåintern von
Taganrog Noworofsiisk und Rostow in einigen
Partien die Beinrisehnngen zu Noggen 30526 zu
Gerste lsyz ; im Hafer erreiehie der Zufatz von
Staub und Schmutz miiunier VI. Am unsaubers
sten war das Getreide, das über die Zollämter von
Noworossiisk,"Rostow, Odessm Libau und Grajewo
exporiirt wurde; am reinsten war das aus Riga,
Taganrog,· Rot-at, Berdjansh Sfosnowize und
Alexandrowo ausgeführie Getreida - s ·

Zufiitze von Sand nnd Staub ergaben sich in
ZLØ des Gesammtexporis unter 0,,y-, in ZYZ
sehwaukten die Zusätze zwischen Qzyz bis Mk. Ue«
berhaupt zeichnet sich das imSommer exporiirie
Getreide durch geringeren Zufatz von Staub und
Schmutz aus, dagegen ist das im Herbst exporiirte
Oetreide viel unsauberey weil der Export mit Hast
und ohne dir noihwendige Reinigung vor sich geht.
Unter den einzelnen Geireidegaitirngen zeichnet sich

Neunundzwanzigster Jahrgang.
der Export von Gersie durch die geringste Unfaubers
keit aus. Am nieisten fremde Bestandtheile sind im
exvoriirien Hafer enthaiieiy ferner im Roggen und
am wenigst-n im Weizenr hierbei muß bemerkt
werden, das; im W-:izen, den wesentlichsten Zusatz
Roggen und Geiste bilden, und im übrigen Getreide
verschiedenes Unkraut, wobei der Zufatz von Unkraut»
im Roggen und Hafer· am größten war. Der expor-
tirte Weizen enthielt iin Vergleich mit anderen Ge-
ireidegattungen die geringste Quantität nicht naht-·
hatte: Beftandtheilez aber die größte fremder Lustige.

Auch die «Russ. Shisn« bringt die gestern
aus der ,,Now. Wr.« von uns schon reproducirte
Nachricht, daß man endgiltig beschlossen habe, die
Thätigkeit der bäurrlichen Agrarbank auch
auf die Ostseeprovinzen zu erstrecken. Dazu»
benierkt das an erster Sielle genannte rufsische
Blatt: »Noch den Gutachten der iuteressirien Res-
sorts wird die Eröffnung von Fiiiaien der Bäuer-
iiehen Agrakbank im Balticuar die Ntögliihkeit ge·
den, den dort gegenwärtig» bestehenden ftlufbau der
Beziehungen zwischen den Gu ts b e sitzern u nd
Bauern zu verändern und das Pachtverhältniß
durch Uebergang der resp. Länderelen miiielsiKaufes
in das Eigenthum der Bauern verschwindet! zu
lassen. Außerdem muß sich« auch die Lage der Land«
loien verbessern! ·- Was den von dem ruisrjchen
Blaite szberührten letzten Pnnct betrifft, so ist er
selbstrederid nur so zu verstehemdaß der slrcrtuireiiiiejn
landischen Bevölkerung durch Einräumung eines
billigen Creditis gleich den bisherigen Gesindesplichs
tern der Erwerb von,·»Land zu vollem Eigenthum
erleichtert werdenspsolljsjszm Uebrigen mag denn dort)
daraneritinert fein, da÷ arrf der· Bahn der allniälig
gen« und naturgemäszetr Unnvandeiung des Pachibes
sitzes derisäuerltchen Ländereienin volles bäueriiches
Eigenthum» der weitaus größte Theil des
Weges« bereits zurückgelegt ist (so.z; B·
sind in· Liviand bereits mehr ais 80 Z des ge«
fainmten Bauerlandes der privaten Güter freies
Eigenthum der Bauern geworden) nnd daß seit De-
renuieu durch die GüieriCrediisocieiäten den Bauern
bereits ein relativ sehr mäßiger Credit offen steht, von
dem sie vertrauensvdll und in ausgedehnten Maße
Gebrauch gemacht haben. Somit könnte hökhsteug
eine weitere Förderung des bisherigen Pkocesfes
der Eisetzung des bäuerlichen Pachibesitzss durch
volles Eigenthum, keineswegs aber eine
,,Ve»ränderung« im »bestehendeu Ausbau der
Beziehungen zwischen den Guisbesitzern nnd Bauern,«
wie das russische Blatt meint, die Folge der Ohr-«
ratiouen der lsäireeiichert Agraxbank in unseren Pro-
vinzen sein. ·

— Wie ojsiciell bekannt gegeben wird, finden
anläßlich der Cholera-Epidemie auf Al-
lerhöchsterr Befehl die für den August anbeeaurnten
Uebungen der Refervisien im· ganzen St.

Petersburger MiliiärsBezirk und· die Uebungen der
Landivkhrleute in den Kreisen Jamburg, Nowaja
Ladogctz Lodeinoje Pole » und Wyiegra nichk
statn «

—-. Der ,,Reg.-ilinz.« publicirt die in Tages»
befehlen des Ntinisters der Volkeanfktärung vom
27. Juli erfolgte Bestätigung des fieliv. außerordent-
lichen Profrsfors der Physik Ssadowfki als au-
ßerordentlichen Piofsssors dieses Lehsstuhls, ferner«
die Ernennung des außeretatmäßigen außerordenir
lichen Professors für Römischrs«Rerht, Coll.-Raihes
Passeh zum etatmäßigen Psofsssor des von ihm»
bekleideten Lehrstuhls und des Privatdocenlen an der
Mosianer Universität, Dr. matt. Popow, zum
außerordentlichen Profcssor der Phhsiologie an hie-
siger Universität, endlich die Verfetzirng des außer«
ordentlichen Piofesforih ColiaRathrd Gulajew
in der gleichen Eigenschaft an die« Wlndimir-Uiii-
versilät in Kiew auf den Lehrstuhl des Civils
rechts. ·

—— Nach der ,,Li»o1v". Wr.« verlauiet, die Zahl
der Steuerinspecioren solle abermals um 100
vermehrt werden. Die betreffende Vorlage soll
schon im September an den Reichsrath gelangen.

Aus F ellin berichtet der »,,Fell. Aug« unterm
10. AuguskDietelegraphischeVerbindung
zwischen Fellin undiGroß Si. Johannis
ist hergestellt: morgen soll die Linie denr Verkehr
übergeben werden. . Diese der energischen und opfer-
wiargen Vertretung vee Kirchipiels Groß fest. Jo-
hanns, jnamentlich aber dem Besitzes: von Oüustfer
Graf Nikolaus Fersen und dessen Generalbevolls
mkuhtigten A. v. Dehn zu dankende Wohleinrichtrrng
bedeutet »e,lrien Schritt weiter in der Kette der Wün-
sche, welche in Stadt und Land« an die Erweiterung
unserer Verkehrsmitiel geknüpft werden. Die Tele-
grapherrisinie von Groß StjJahaniiis nach Ober-
pah!en, von dort weiter nach Laisholm gedacht, würde
uns ·tn die Lage bringen, eine zweite, eine directe
telegraphifrhe Verbindung nach Petersburg»"zu ge-
winnen und so dem Weltverkehr ein gutes Stück nä-
herzsp—zri»«rücken. Neben der Erweiterung dieser: und
dann wohl auch einer Linie; ins Tarwastsche rcfp.
Hrlmetsche Kirchfpicl -— ähnlich derbeIeits seit Jah-
ren bestehenden Verbindung mii Ha llist —- ist es der
dringend am Orte g«ehegte·Wunfch," den in den Stunden
von» 2"—5 Uhr regelmäßig unterbrochenen Dienst der
hiesigen«Telegraphensiation zu einem vollen Tages·
dienst auszudehnern Wie wir erfahren, eröffnet eine
seitens unserer Stadiverivaltung an die comprtenie
staailiche Autorität gerichtete Eingabe vielleicht in
nächster Zukunft in dieser Hinsicht die Aussicht auf
erwünschten Wandel. . . Errvähnt sei hier kroch, daß
die Gebühren bei Benutzung der Telegraphenlirrie
HallistiGroß Si. Johannis einen Wvrttarif von 1
Kop. betragen, wozu ein Zuschlag von 15 Kop. per
Telegramm kommt. .

In Riga rat-neckten, wie wir« ans einer in

Zboanetnents uns Insekt« vermitteln: in Riū d. sang-It
Annpncen-Bukeau; in F e l l in: E. J. KarowI Bucphq in W»e no: W. v. G« s
frei« u. It. Vielrosss Bucht« in W a l I: M. Rudolfs— s Dachs« m Royal- Bnchh v.
Kluge s- Ströhm; in S t. P et e r s b u r g: N. Pkattisen S Central-Annonee»u-Agkukyk,

der »Düiia-Z.« vorliegenden Mitiheilung der Medi-
eiuabVeiwaliung ersehen, an der Cholera am to.
August 11 Personen, am U. August jedoch nur 5
Personen; zum 12 August verblieben 32 Personen
in Behandlung. "

Aus Estland bringen die Revaler Freitag-
Blätter über den Stand der Cholera folgende
Nkitihrilungersu Jn Kräuholm ist am U. August
1 Person genesen; in Joachimsthal erkrankten
am U. August 7, stnrbm Z, verblieben in Behand-
lung 12 Personen; in Jsenhof sind vom 4. bis
zum 's. »Aug. im Ganzen 7 Personen erkrankt, 4 ge-
storben, 2 genesen und in Behandlung verblieb 1
Person.

Si. Peter-Murg, to. August. Mit großer
Wärme» treten die »St. "Pei. Wed." für den in
Anregung gebrachten obligatorischen Be·
such der Volksfchulen ein. »Ja litzterseith
meint das tussisehe Blatt, ,,hai sich die allgemeine
Aufmerksamkeit erneut in verstärktem Maße Fragen
der Volksbildung zugewandt. Mit ihrer befriedi-
genden Lösung in der Praxis sind nicht nur die«
allgemeinen Guttat-Interessen, sondern auch dieser-L
folgreiche Durchführung einer ganzen Menge von
Maßnahmen eng verknüpft, welche die Greci-bang«
von Zielen rein praktisch nußbringenden«Csharakters"
anstrebt-n. In dieser Beziehung muß man es als
besonders erfreulich anerkennen, daß die-Frage von
der Noihivendigkeit der Einführung des obligatori-
seheu Elementatsunterrichis »auf die Tagesordnung
gestellt ist und daß bereits mehrere sehr umständ-
sschs Untersuchungen dem Modus der Lösung dieser
Frage gewidmet worden» sindäk Freilich vermögen
die ,,St. Wes. Weh« nicht in Abrede zu stellen, da-ß
die Erreichuug selbst eines so bescheidener: «Jdeals,
wiees die Beseitigung des. Aualphaöetenihums ist;
auf den ersten Blick gewissermaßen als eine Chimäre
oder doch mindestens mit so großen materiellen
Opfern, wie· sie· Staat und Volk, nicht zu verschwin-
gen vermögen, verknüpft erscheinenkötrniq es sei
aber falsch, wenn man in diefeeFrage den Blick
immer nur· auf» dem Ganzen. ruhen lasse. Für
ganz Rußlaud werdsejci sicherlich dieseszForderung
in absehbarer Zelt nicht durchsührbar sein; in deu
verschiedenen Rnhons des großen Reiches seien eben
die Vorbedingungeu für die Durchführung des obli-
gaiorischen Volksschulunterrichis so gruudverschiedem
daß bloße ,,Durchscleuiiisssiffern« ihren Werth ver«
töten. Viel richtiger wäre es, von den in einzel-
nen Theilen des Reiches gewonnenen Erfahrungen
auszugehen, und da erschließe sich denn doch manche
sehr ermuthigende Perspectivr. Beispielsweise gebe
es im Moskau» Kreise unter den Knaben nur noch
5,4 PG. und unter den Mädchen 21,6 pCt. Anal-
phabeien, wobei die Moskau» Semstwo allerdings
gegen eocgooo Rot. jehknch sie: dieser« Zwsxck ver-
ausgabe. Das zeige zum Mindest-en, daß das ge«
steckie Ziel, zumal wenn die Regierung mit mate-
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Unsere Cholera-Epidemie des Jahres l893.
Von Professor Dr. B. Körbexu «

Wenn wir die bisher erörterten Maßregeln un-
parteiisch beurtheilen, so müssen wir eingestehen, daß
wir mit unseren Rathschlägen und unserem Thun
der Cholera, sobald sie den epidemischen Cha-
rakter angenommen hatte, fast völlig imachtlos ge-
genüber gestanden habenund daher wohl auch beim
Wiederauftreten derselben ebenso machtlos gegenüber
stehen werden. · ·

Das einzige Object für einen erfolgreichen
Kampf, wodurch das epidemische Auftreten der Cho-
lera, welche an eine Wasserinsection gebunden»ist,
verhindert werden kann, sind die frischen Cho-
lera-Dejectionen. Das Hauptverdienst Ro-
bert Kochs besteht doch wohl darin, daß man aus
den Stuhlausleerungen die Diagnose aus Cholera
asiaiica stellen kann. Die Bacterien in den Stuhl-
ausleerungen abzutödten, ist eine leichte Auf-
gabe, so lange sie sich noch in einem Geschirr bei-
stimmen befinden; sobald sie jedoch ausgegossen
sind, ist es meist iiicht mehr möglich — sei es daß
W« VEU Ort, wo sie verschiittet worden, nicht fest-
stellen können, sei es, daß sie durch Infection oder
die Füße oder einen Regen bereits weiter verbreitet
wurden.

Das einzige Mittel, den Kanips mit den Cho-
IENspBacterien erfolgreich aufzunehmen, ist daher die
sofortige Meldung, und zwar aller, auch der
leichten Fälle. Nur weil die meisten leichten Fälle
unbekannt blieben und »die schweren, meist erst im
Anschluß an einen Todesfall in der Familie bekannt
wurden, konnten· »die« Dejeszcstionkgs Ferschleppt werden,

den Embach und »die Brunnen inficiren und das
epidemische Auftreten der Cholera verursachen( .

Wie viel eine sorgfältig e Ueberwachung des
Verkehrs und Desinfection aller verdächtigen Stuhl-
ansleerungen vermag, können wir aus dem Umstande
entnehmen, daß in den 3 00 Ortschaften D e uts ch -

lands, wohin die Hamburger flüchteten, keine
Epidemie ausbrach, trotzdem si·ch unter den Flücht-
lingen auch Cholera-Kranke befanden; · Die uns zu-
nächst liegenden iuficirten Ortschaften sind Peters-
burg, die Umgebung Narvas und die großen
Fischerdörfer am Peipus Die Entfer-
nung spielt hierbei fast gar keine Rolle, denn ich
erinnere nur an die beiden beurlaubten Soldaten,
welche krankaus Polen im vorigen Jahr ausreisten
und dennoch unsere Stadt erreichten, ohne durch die
auf den Eisenbahnen eingerichtete Controle zurück-
gehalten zu sein; ebenso wenig werden dievom
Lande eintresfenden Bauern auf ihren Gesundheits-
zustand geprüft werden können. Der Hebel muß
daher an einer anderen Stelle, und zwar inner-
halb der Stadt selbstangesetzt werden. Wir haben
ja Sauitäts-Colonnen, welche jedes Grund-
stück besuchen sollen. Da ein Arzt Glied derselben
ist, so sollte gleichzeitig auf den Gesundheitszustaiid
der ärmeren Bevölkerung Rücksicht genommen wer-
den; nur müßte man vollständig mit den An-
schauungen des vorigen Jahres brechen, daß
jeder Cl)olera-Kran·ke ins Cholera-La-
zareth gehöre. So lange eine Zwangs-
übersiihrung ins Hospital der Bevölkerung als
Schreckgespenst vorschweben wird, werden mass en-
hafte Verheimlichungen der leichteren Fälle
vorkommen und aus einzelne leichte Fälle wird nicht
vielleicht, sondern muß eine Epidemie unbe-
dingts s,olgen» mit allen Calamitäten des vorigen Jah-

res. Welche Berechtigung giebt uns die wissen-
schaftliche Erfahrung für die Ueberfiihrung aller
Cholera-Kranken ins Lazareth und worin bestehen
die Gefahren der hänslichen Behandlung?

Zunächst muß ich bekennen, daß ich noch im
vorigen Jahre beim Beginn der Epidemie der irri-
gen Anschauung war,-daß jeder Kranke ins La-
zareth gehöre wegen derigroßen Gefahren, die er
seiner Umgebung bringe. Eine« vorurtheilsfreie
Beobachtung während der Epidemie hat mich aber
überzeugt, daß die Umgebung so gut wie gar kei-
ne·r Gefahr ausgesetzt ist. Daß die Cholera nicht
in dem Sinne -eine ansteckende Krankheit ist,- wie
etwa-die Pocken, Scharlach oder Typhus, bei denen
eine Infection auchohne Berührung, -demnach allein
durch Vermittlung der Luft erfolgen kann, war mir
bewußt; dochspfah ich in der Berührung der
E-holera-AusleerungenfürdenNicht-Me-
diciner eine Gefahr, der er nicht so leicht entge-
hen könne. Daß Aerzte Verhältnißmäßig selten an
der Cholera erkranken, ist allbekannt und wird die-
ses Factum durch den Umstand erklärt, daß sie be-
ständig die nöthigen Vorsichtsmaßregeln beobachten.
Daß dagegen Wäscherinnen und weibliches Dienst-
personal verhältnißrnäßig häufig erkranken, wird ebensoungezwungen aus die» Vernachlässigung dieser Vor-
sichtsmaßregeln bei der Berührung der Stuhlaus-
leerungen zurückgefiihrt « s

Wie stimmen nun die Beobachtungen während
der letzten Epidemie mit diesen Erfahrungen über-
ein? Jch selbst habe während der ganzen Zeit der
Epidemie täglich mehrere Stunden lang in den
Wohnungen der« Kranken zugebracht, sie selbst, ihre
Kleidungsstücke und Mobiliar berührt, und, da»
namentlich nach ihren« Stuhlausleerungettfahndetek

die betreffenden Gefchirre in Händen gehabt. An-
fänglich trug ich eine Sublimatlösung bei mir, mit
der ich meine Hände beim Verlassen des Hauses ab-
rieb, später gab ich diese Vorsichtsmaßregel auf, da
in Folge des häufigen Befeuchtens in der kalten
Jahreszeit meine Hände zu schmerzen anfingenund
begnügte mich, meinen »Mu,»nd nicht mit den Händen
zu berühren, also z. .B. nicht zu tauchen. Jch habe
während der ganzen Zeit keinen Tag an Verdauungs-
siörungen gelitten. Eine größere Aufmerksamkeit
habe ich meinen Füßen zugewandt. Vor dem
Verlassen des Hofes rieb ich den Koth an meinen
Galofchen mit Aetzkalk ab. Qbgleich nun Cholera-
Bacterien gewiß häufig genug an meinen Händen
haften geblieben waren, mußten sie beim Eintrocknen
ihre Lebensfähigkeit eingebüßt haben, so daß ich mich
nicht einmal inficirte, als ich mich mit nicht des-»
inficirten Händen zu Tisch setzte. Andersberliefen
freilich die Fälle, wo die noch feuchten Finger
zum Munde geführt wurden.

So hatte eine Wärterin im Hospital die
Unvorsichtigkeit begangen, während sie einen Schw«er-
kranken im Bade unterstützte, mit ihren nassen Fin-
gern die Cigarrette zum Munde zuführen; in einem
anderen Fall hatte eine B äuerin, die ihr krankes
Kind auf dem Schoße hielt, die mit den Stuhl-
ausleernngen beschmutzten Hände zum Munde ge--
führt. Beide Frauenzimmer erkrankten-in 24 Stun-
den. Dieses sind aber auch die. beiden einzigen
Fälle, welche meines Wissens während der Cholera-
Epidemie vorgekommen sind, während mir mehrere
Fälle begegnet sind, wo trotz fichtbarer Be«-
schmutzung des ganzen Körper-s mit fri-
schen Cholera-Dejectionen keine Infec-
tion erfolgte. Jnszder Neu-Sirt. 18 fand man
die Wittwe Rybakowa in ihrem Bette todt, um-



rieller Beihilfe nicht säumen wollte, denn doch wohl
erreichbar sei.

-— Den ,,Si. Bei. Weh« zufolge behauptet sich
in Marinekreifen das Gerücht, daß demnächst ein
Gei ch Waldes, bestehend aus 4 Panzerfchiffrtd
2 Kreuzern und 4 Mrnentutierm in die Ge wä s s er
von Korea abgehen werde.

— Die Chineien in Sibirien erregen
die ernste Besorgnrß des MilitäriGouvers
neurs von Transbaitaliem Wie die »Russ.
Shisn« den »Oblastn. Wen« entnimmt, weist der
Chef des Gebietes darauf hin, »daß der in den letzs
ten Jahren angewachsene Zudrang der Chinesen
auch eine Vermehrung der Herumstceichetz Pußlosen
und Räuber mit sich geführt hat. Ja den meisten
Fällen kommt äußerst verdächtiges Volk über die
Grenze, entlaufene Arbeiter und Deserteure, die
nicht selten bewaffnet sind und die Bevölkerung sehr
beunruhigen. Das Erscheinen dieses unzuverlässigen
Elements in unserem Grenzbezirk erfordert von un-
serer Seite die entschiedensten Maßregeln zur Aus«
rechterhaltung der Ordnung und einen äußerst stren-
gen und genauen Convoi- und Waehtdienst.
Jn der lrtzten Zeit sind aber die ConvoisTrupspen mehrmals überfallen— worden und ein-
mal wurde sogar unter Beihilfe der Wachmannschast
bewachtes Eigenthum gestohlen, was daraus hinweist,
daß der Convoii und Wachtdienst von den Tkuppen
nicht mit der gehörigen Aufmerksamkeit und Energie
gethan wird, daß die ConvoisTruppe nachlässig und
ohne Auswahl aus der örtlichen Bevölkerung zu-
sammengestellt wird und ihre Obliegenheiten häufig
nicht kennt« Zum Schluß räth der MilitärsGoui
verneur zu strengen Maßregeln-

-— Wie die «St. Pest. Z.« erfährt, ist der be-
kannte Rechisanwalt Eugen Jffaakowitsch Utin
am W. August auf seinem Gute Altsttonstantinow
in olhynien plötzlich in Folge eines Herzschlages
gestorben.

— Am O. August verstarb am Herzschlage der
Generallieutenant N. N. Buturlih ehem. War-
ehauer Over-Polizeimerster. "

— Nach dem neuesten Cholera-Bulletin
gab es in Stkspetersburg v»om W. auf den U»
August 29 Cholera«Neuerkrankungen.

—- Jm AckerbausMinisterium hat man sich, der
»Now. Wr."· zufolge, an die Ausarbeitung einer
detaillirten Specialkarte der Waldbes
stände Nußlands gemacht. -

Aus Pleskau ist, wie das dortige Blatt be«
richtet, der Jnsprcior des geistlichen Seminars, Her:
Pokrows k«i, in gleicher Eigenschaft an das geist-
liche Seminar in Riga versetzt worden.

Aus NishnisNowgorod wird unterm It.
August telegraphirt: Auf Beschluß des Jahrmarktv
Comitss werden aus sämmtlichen Volksküchen und
Theehallen den Arbeitern täglich bis zu 3000
Poriionen Thee und bis zu 300 Mittags-
essen kostenfrei verabfolgt werden; die Preise
für Mittagsessen und Thee sind aus ein Minimum
erm-äßigt. Das Cornitå hat diese Anordnung sür
Rechnung der M. F. Morosowsschen Spende ge-
troffemz

Jm TerebGebiet haben Anfang Juli auf
der Kosaken - Staniza Borgustanskaja
Unruhen stattgefunden, die dadurch veranlaßt
wurden, daß die Bevölkerung sich den gegen die
Verbreitung der Viehseuche ergriffenen Maßregeln
nicht fügen wollte. Der Chef des TerebGebiets
hatte fich persönlich nach der Stariiza begeben, aber

auch feinen Ermahnungen gelang es nicht, die Leute
zur Vernunft zu bringen. Es mußte, wie das »Rig.
Tgbl.« der vfficlkllen »Terek-Geblets-Z.« entnimmt,
erst aus Pjatigokst ein DrngonetsRegiment tcquirirt
werden, das alsbald die Ruhe wieder herstelltk 24
Kofaken erlitten hierbei leichte Verletzungenz 24
Ko ais-n und 7 Kofakenwelber sind arretirt und nach
dem Gefängniß von Pjattgorsk geb-acht worden.

fsliitswtr Eistreter-M»
Den is. i25.) August l894.

Gar kein so übles Mittel für eine wirksame
Behandlung der Auarchisten wäre die von meh-
reren Seiten empsohiene Deportation aller der·
jenigen Personen, welche sich selbst als Anarchisten
bezeichnen oder als solche ermittelt werden, nach
einer unbewohnten Insel, von der aus
Flucht unmöglich oder doch höchstens von Einzelnen
unter größter Gefahr zu versuchen wäre. Jn Ita-
lien ist bekanntlich auf den Antrag eines demo-
kratischen Ministerpeäsidentem Crispi’s, ein entspre-
chendes Gesctz schon beschlossen worden, und in den
Republiken Frankreich und der Schweiz fin-
den Preßorgane an deren Liberalisaius kein Zweifel
ist, es ganz in der Ordnung, daß der Staat Leut»
die seine Zerstörung durch jedes, auch das verbre-
cherischsie Mittel erstreben, außerhalb seiner Grenzen
unschädlich macht. Ja Frankreich hat jüngst das
,,Journal des Dåbats« der Rssgierurcg die Befolgung
des italienischen Beispiels, und zu diesem Zwecke
die Wahlder Kerguelen-Jnselgruppe empfohlen.
Das Blatt fühxt Folgendes aus: «Die Jnseln bieten
für eine große Bevölkerung Raum. Das Klima ist
zwar etwas rauh, aber nicht so streng, wie in Js-
lan.d. Für die Viehzuiht sind die Jnseln wiege-
schaffen. . . Die Haupischwierigkeii läge sicherlich
nicht iuder Auszucht und Ernährung, sondern in
der Unmöglichkeit, die Producte aus den Markt zu
bringen. Das wäre aber gerade ein Vortheih wenn
es sich um den Aufenthalt einer Gesellschaft handelt,
die glaubt, sich selbst genügen zu können. Dort
würden die Anarchisten nicht mehr von Capialtisten
zu leiden haben« Das französiiche Blatt meint,
andere Staaten, die ebenfalls mit Anarchisten ge-
segnet sind, würden stch vielleicht an dem Unterneh-
men betheiligen, ebenso an der Ueberwachung der
Inseln, damit keine Fluchtversurhe gelingen könnten.
— Die »Neue Züricher Z.«, also ebensalls ein
republicanisches, und zwar ein demokratisches Blatt,
bemerkt: »Die Anarchisten auf Jnseln zu verban-nen,· scheint uns ein sehr vernünftiger Gedanke zu
fein. Diese Leute halten den jetzigen Staat, die
heutige Gesellschaft sür to verrvitrt und so verfault,
daß sie dieselben am liebsten ganz vernichten möchten.
Da nun aber eine sehr große Mehrheit von Men-
schen die gegenwärtigen Culturznstände noch sür
ganz begehrenswerth hält und gegen deren Zerstörung
lebhaften Widerspruch erhebt, so ist es ganz selbst-
verständlich, daß diese Mehrheit die blindwüthende
Anarchistenschaar aus ihrer Mitte, aus allen Clvilis
satiocisverhältnissen hinaus in eine Welt befördert,
wo nichts von Staat und Gesellschaft, nichts von
Gesiitung und menschlicher Arbeit, sondern nur der
nackte Naturzustand vorhanden ist. Damit leistet
der Staat den Anarchisten einen wesentlichen Dienst,
indem er den ersten Theil ihrer Aufgabe ihnen ab«
nimmt, nämlich den der Zerstörung; oder sollte ihnen
das nicht wlllkommen sein? Aus einer so ganz un-
culiivirten Insel bekommen die Anarchisteii ein herr-

lirhes Leben, da können sie der Welt zeigen, wie so
ganz anders, wie so viel besser sie den Aufbau ver-
stehen, als ihre Gegner.« . . .

Vom koreanisehen Kriegssrljauvlaize liegen auch
in dieser Woche keine neuen, wenigstens keine greis-
baren Thatsarhen vor, denn auch die vor einigen
Tagen eingelaufene Meldung von einem Siege der
Ehinesen über die Japanesen steht noch völlig in der
Luft, indem sie von keiner Seite Bestätigung gefun-
den hat. Ob in Korea lhatsächlich volle Ereigniß-
losigkeit geherrscht hat oder ob der Mangel an Nach-
richten sich aus der vollständigen Unterbrechung aller
Verbindungen mit dem ikriegsschauplatz erklärt, muß
dahingestcllt bleiben. — Was die Stellung-
nahme der Koreaner selbst anlangt, so geht
der »Pall Mall Gazette« aus Söul die nachfolgende
Mittheiluug zu: »Es ist die bemerkenswerthe That-
sache ans Lccht gekommen, »daß bei dem Gefecht bei
Yashan eine Anzahl koreanischer Soldaten
aus besonderen Befehl des Königs aus Seiten der
japanischen Truppen socht. Einige von ihnen
flohen, der größere Theil aber entsaiiete die größte
Tapferkeit. Die Sache ist von der höhsten politi-
schen Bedeutung, da sie zeigt, daß der König von
Korea es mit Japan gegen seinen früheren Surerain
hält.«

Der Pariser »Temps«, in welchem öfiek
gouvernemeniale Anschauungen zum Ausdruck zu
kommen pflegen, bringt in» seiner ietzien Nummer
einen längeren Artikel über die ,,koreuuische Frageit
Am Schluß desselben ist gesagt. »Von den Groß-
mächten können ais unmittelbar beiheiligi gelten:
Rußland, Frankreich, England, die Vereinigten
Staaten und Deutschland. Die drei drei ersten sind
asiatische Mächte; alle besitzen in diesen Gegenden
einen wichtigen Handel. Jm Einzelnen die Stellung
zu erörtern, welche die Regierungen dieser verschie-
denen Länder zu den «in Ostafien austauchenden Fra-
gen einnehmen, würde den Rahmen eines Zeitungss
artikels weit überschreiten. Nur das Eine ist im
Augezu behalten -— und die öffentliche Meinung
Frankreichs, welche seit einigen Jahren »den Begeb-
nissen unserer auswärtigen« Politik mit solcher— Auf«
merksamkeit folgt. hat« es wohl beachtet —- daß
nichts, was im äußersten Osten sich zuträgt, un«
gleichgiltig lassen darf. Frankreich hat große Opfer
gebracht, um in JndwChina ein Colonialunters
nehmen ersten Rai-ges ins Leben zu rufen, dessen
Gedeihen und commerctelle Entwickelung endgiltig
zu sichern nunmehr der Augenblick gekommen« zu sein
scheinh Wenn wir gestatten wollten, daß das
Gleichgewicht des europätschen Einflusses in den
Meeren» von China und Japan gestört würde zu
Gunsten einer Nation, welche uns manchmal als
Feindin, jedenfalls immer als Rivalin gegenüberstände-
so hieße dies einen Fehler begehen, den wir bitter
bereuen müßten. Man wird ihn nicht begehen-
Unser Departement der auswärtigen Angelegenheiten
besindet sich in zuserfahrenen Händen, um in dieser
Hinsicht zur geringsten Beunruhigung Anlaß zu
geben. Unsere Lage ist im Uebrigen so klar wie ir-
gend"möglich. Frankreich grenzt an China in
Süden, R ußland im Norden. Man muß mit
diesen beiden Mächten rechnen, deren Jnteressen im
innigem Zusammenhang stehen und welche, au ch in
diesem Fall, durch die Nothwendigkeih ihren
nationalen Besitz zu wahren, und gleichzeitig durch
gegenseitige Sympaihien sieh eng verbunden fühlen«

Jn Deutschland ist die »freisinnige Volks-
partei« nach verschiedenen vergeblichen Anläusen

endlich mit einem Programm-Entwurf her-
vorgetretem Am s. Mai 1893 brach die deutsch-
freifinnige Partei, welche im März 1884 durch die
Fusion der alten Fortschritts-Partei und der meisten
Secessionisten sich gebildet hatte, auseinander. Es
war am Abend des Tages, an welchem der Reichs-
tag die MilitärsVorlage abgelehnt hatte und deshalb
aufgelöst worden war. Schon längst hatten hzstige
Metnnngsverschiedenhetten in der Partei bestanden;
mehr als ein mal war der Bruch nur mühsam ver«
hütet worden, der am S. Mai 1893 endlich erfolgte»
nicht genau, aber im Wesentlichen so, das; Fortschritts«
Partei und Secession sich wieder trennten. Eine Anzahl
namhafter Persönlichkeiten traten im Zusammenhange
damit ganz von de: parlamentarischen Thäiigkeit oder
doch von der im Reichstage zurück, so Frhn v. Stauffens
berg, Dr. Bamberger. Händ. Die Gesinnungsgenossen
E. Rtchteks UEIMLM sich fortan ,fretsinnige Volks«
Pakt-sc die Rickerss »freisinnige Vereinigung-«. Die
letztere hat am s. December v. in Berlin ein
Programm ausgesiellh die freisinnige Volkspartei ist
etst jetzt, 1 Jahr und s Monate nach dem
Zerfall des Deutschszreisinns dazu gelangt, den
Entwurf eines solchen zu Stande zu bringen, der
am U. September in Eisenach von einem Partei-
kag berathen werden soll. Das ist bezeichnend sür
die Schrvierigkeitem die einer neuen Paiteibildung
auf dem durch fortschrittliche Politik, durch ihr Thun
und ihr unterlassen, verwüsteten Boden entgegenstehen.
-— Dem Entwurf ist von der »Freis. Z« ein partei-
oificiöser Commentar mit auf den Weg gegeben
worden, der die aus der Mitte der Partei selbst
erwartete Kritik tm Voraus abschwächen soll. Hier
sind die Meinungsverschiedenheitem welche die Arbeit
an dem Programm-Galluras so lange verzögertery
zart, aber verständlich angedeutet. Es hat nicht
verhindert, daß die Kritik in der Partei-Presse alsbald
begonnen hat.

Die ,,Köln. Z.« theilt ans den hinterlassenen
Papieren des Feldmarschalls v. Mantensfel ein ge«
schichtlich interessantes Telegramm mit, das« Fürst
Bismarck am 7. September 1879 an den da-
mals in Gastein weilenden Feldmarschall richtete.
Es lautet; »Jhren Brief mit Dank erhalten. Gelingt
es, die Fühlung mitOesterreich zu erhalten
und sicherzustellem wofür mir noch die Genehmigung
St. Mai. des Kaisers fehlt, so hat Alles, was zur
Pflege unserer Freundschaft mit Ruszland
geschehen ist, meinen Segen als politisch nützlich.
Gelingt mir aber Ersteres nicht, dann werde ich
nicht Minister bleiben können. (Gez.:) v. Bis·
marck.« -— Die Worte ,,Fühlung« und ,Genehmi-
gnug« sind in der Depesche mit Bletstist unterstri-
chen und neben »Genehmigung« mit Bleistift in
der Handschrift des Kaisers hinzugefügt: »Ist er-
folgt. w«-

Nachdem, wie erwähnt, von Paris aus die Po«
lizeisPräfectur dem Gerücht, daß in Frankreich ein
anarchistisches Eomplot gegen den Minister-
Präsidenten Eharles Dupny angezeitelt worden,
mit einem Dementi entgegengetreten ist, schreibt
man der Köln. Z.«« bezüglich des gleichzeitig ver-
breiteten Gerüchtes von einer spanischen Quar-
chisteniVerschwörungt »Die anarchistische Verschwö-
rung gegen den Ministetpkäsidenten Dupuy scheint
sich in ein unfaßbares Gerücht zu verflüchtii
gen. Der japanische Consul in Cette, der die von
der spanischen Regierung ausgegangene Warnung

Gortfehuug in der BeilaaeJ

geben von ihren 4 Kindern, deren Körper und Klei-
der mit den Stuhlausleerungen ihrer Mutter be-
schmutzt waren. Derselbe Fall ereignete sich mit der
Frau Ratenberg Von der Familie Truus
habe ich bereits berichtet. Jn dem Hause Neu-Str.
18 lebte die Wittwe Surra. Sie pflegte in 6
Familien verschiedene Kranke, wusch die Todten und
half beim Ankleiden und blieb gesund, trotzdem das;
siesich während der ganzen Zeit nicht die Hände
gewaschen und mit den ungereinigten Hän-
den das Brod zum Munde geführt hatte. Auf
Grundlage dieser Erfahrung kann ich nur die
Schlußfolgerung ziehen: eine Berührung
der Stuhlausleerungen eines Kranken kann unter
Umständen eine Infection nach sich ziehen, doch er-
folgt in der weit iiberwiegenden Zahl keine Jn-
fection, da die Cholera-Parteien an den Händen
sehr bald eintrocknen und dabei in kurzer Zeit ihre
Lebenssäbigkeit einbüßen. ·

Nun gab es freilich während der letzten-· Epide-
mie eine ganze Reihe von Fällen, die zunächst die
Vermuthung nahe legten, daß das eine Familien-
glied durch das andere angesteckt worden sei. Am
häufigsten war zunächst ein Kind erkrankt, dem dann
in 1, 2, 3 Tagen weitere Kinder oder Erwachsene
folgten, so in den Familien: Mäggh Mä1k, Akt,
Reinwald, KZrw, Michelson und anderen. Jn al-
len diesen Fällen handelte es sich um Infection
durch Wasser und muß ich auf Grundlage der
oben angeführten Erfahrung eine andere Erklärung
für das Nacheinander der Erkrankungen geben. Alle
Erkrankungen find aus den gleichzeitig en Ge-nus; des inficirten Wassers zurückzubeziehem nur
traten die Erscheinung en der Erkrankung nicht
gleichzeitig auf« sondern je nach der Prädispw
fitivn —- bald früher, bald später. Recht bewei-

send für diese Ansicht ist auch der bereits erwähnte
Fall von Krassnoje Alle Soldaten hatten zu der-
selben Zeit aus dem Bache getrunken; die ersten
Erkrankungen ereigneten sich 12 Stunden nach dem
Trinken, bis zu 24 Stunden stieg die Zahl dersel-
ben, dann nahm die Zahl rasch ab, doch gab es
noch Nachzügler bis zu 4 mal 24 Stunden. Die
Ersten waren lauter Schwerkranke, die Alle star-
ben; dann folgten leichtere, doch hatten sich auch bei:
diesen bereits nach 24 Stunden Unpäßlichkeit mit
Durchfall gezeigt. Ein Officier, der dasselbe Wasser
mit Rothwein gemischt getrunken hatte, blieb bis
auf einen Durchfall am nächstfolgenden Tage ge-
fund.- Demnach »welch gewaltiger Unterschied in
Bezug auf die Intensität der Krankheit, wie die
Zeit des Ausbruches bedenklicher Erscheinungen,
trotzdem Alle zu derselben Stunde vom Wasser ge-
trunken hatten. JU dem einen Fall scheint der
Rothwein den Ausbruch schwererer Erscheinungen
verhindert zu haben, bei den anderen könnte die ver-
schieden große Menge von -Wasser, die getrunken
wurde, die verschiedene Intensität bedingt haben, bei
Allen scheint bereits nach 24 Stunden in Folge der
Aufnahme von Cholera-Parteien eine Verdauungs-
störung eingetreten zu sein.

Als solche prädisponirende Momente für
Cholera-Infection markirten sich auch bei uns wäh-
rend der letzten Epidemie das Alter, vorausgegan-
gene Krankheit, Uebersiedelung aus einem immunen
Stadttheil in den Cholera-Bezirk, schlechte Nahrung,
besonders ge-faulte Kartoffeln, große Men-
gen von Wasser. Hier sei beiläufig auch erwähnt-
daß es Menschen giebt, welche immun gegen Infec-
tion durch Wasser zu sein scheinen. Etwa die
Hälfte von denen, die ungekochtes Embach- oder
Brunnenwasser getrunken hatten, blieben gesund,

während die anderen Familienglieder oder Hausge-nossen erkrankten. "

Die unparteiische Beobachtung liefertuns demnach gar keine Anhaltsssuncth aus
denen sich eine besondere Jnfectionsgefahr für die
Umgebung eines Cholera-Kranken in einem Privat-
hause beweisen ließe; es liegen keineGründe vor,
die Kranken aus» Rücksicht siir die Gesunden ins
Choleraaljospital zu transportiren « "

Aber vielleicht muß die Translocation der
Kranken aus Rücksicht für sie selbst erfolgen, da
sich die Chancen der Genesung bei der Hospital-Be-
handlung wesentlich günstiger gestalten? «

· Die Sterblichkeit während der letzten Epi-
demie betrug für die officiell ermittelten Fälle
7254 für die verheimlszichten 14y;, doch muß
letztere Zahl noch viel zu groß sein, da ich sicher-
lich nicht alle leichten Fälle habe ermitteln können.
Dieses scheinbar so ungünstige Resultat der Hospi-
tat-Behandlung wird verständlich, wenn man bedenkt,
daß in den Listen des Hospitals auch Personen figu-
riren, die als Todte oder Sterbende übergesührt
wurden, daß Letztere meist bereits mehrere Tage zu
Hause krank gelegen hatten, somit auf Conto der
häuslichen Behandlung gesetzt werden mußten. Die
Frage wird sich aus Grundlage des für unsere Stadt
vorliegenden Materials nicht lösen lassen, doch dürfte
nach Analogie der Erfahrungen anderer Hospitäler
angenommen werden, daß 50 Z« Sterbefälle vorge-
kommen sind. Meine eigenen Erfahrungen aus frü-
heren Epidemien haben bei mir die Ueberzeugung
befestigt, daß die Behandlung im Hause oder im
Hospital die Prognose nicht beeinflußt, sondern daßes vor Allem darauf ankommt, wie sich der Fall
von vornherein anläßt: fast alle schweren Fälle
enden mit dem Tode, fast alle leichten mit Genesung.

Je uach dem Vorwiegen der einen oder anderen
Form wird sich der Procentsatz der Gestorbenen in ver-
schiedenen Epidemien Verschieden gestalten.

Warum nun aber der Eine leicht, der
Andere schtoer erkrankt, wissen wir noch
nicht.

Wenn demnach die häusliche Behandlung
keinerlei Gefahren für die Umgebung mit sich bringt
und die Chancen fiir die Genesung im Hospital
nicht größer find als im Hause, so haben wir auch
keine Berechtigung für die zwangsweise Ueber-
führung des Kranken ins Hospital im Interesse des
Letzterem · » «

Versetzen wir uns nun noch auf den Stand-
punct des gemeinen Mannes, der sich in sei-
nem Urtheil durch das, was er steht und hört, lei-
ten läßt: «fast Alle, dieins Hospital eintreten, ster-
ben, fast Alle,« die zu Hause bleiben und ihre Krank-
heit verheimlichen, genesen« — so ist es begreisiiclz
daß sich dieentsetzliche Furcht vol« dem Hospi-
tal aus«-bildete, rvelche sich bis zur Widets etzli ch-
keit gegen die obrigkeitlichen Vorschriften steigerte,
kesp. sich in fiunloser Flucht aus einem Quartier
in ein anderes oder aufs Land äußerte.

(Schluß folgt.)

Liteeieiitsex
Von BrockhaukConversations-Lkxk-

ten (14. Auflssgsx diesem nach übeinstimmew
dem Urtheile der Kritik unübertresflichen Hausschatzy
ist bereits der zehnte Band kkschienem Npch
glänzender als seine Vorgänger ausgestattet, bietet
er wiederum eine Fülle von Wissensstoff in ange-
nehm lesbater Form. — Die großen Vorzüge des
Wertes treten beim to. Bande besonders hervor( Amaugenfälliasten ist die reiche Jllustrt rang. Die
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Chromotäfeln find Meisterwerke künstlerischer Dar-
stelluiisg xin technisch vollendeter Wiedergabe. Na-
mentlich die 4 Tafeln— Kost üine lsind weitaus- das
Bestekwab in dieser Art geboten wurde. Es sindaus ihnen die heivorragensdsten Kostüme von der
altaegyptischen Zeit bist zum IS. Jahrhundert dar«
gestelln — Eine schöne Tafel zeigt die berühmte
Statuen-Gruppe, die übrigen bieten interessante
Thier- und «Pflanzengestalten· Jm Ganzen enthält
der W. Band «« Tafeln, darunter 12 Chtomotas
sein, 19 Karten und Pläne, außerdem 292 Tsrtabs
bildungem — Die-Vorzüge des Textes wollen
erprobt sein; aber der Generalelndruck ist ein in
hohem Grade verirauenerweckenden Es erweisen
sieh Mitarbeiter und Redaciion als zuverlässikz das
System if! wohl durchdachi und die Form warte.
Daß auchzdas Neuefie nicht vergessen ist, beweisen
die Artikel Kvssuth (Tod). Kosciolsskoscielski (Man-
datBniederIeZUngJ und Kamerun Ciärtikel und aus—-
sührliche Karte mit der neuesten Grenzliniex —

Auf dem, Gebiete der Technik seien herausge-
gcifken : »Ko"chekt1kIchkUUgSU«, »Kleinntoioreu«, »Kraft-
übertmgUNM U· s. w. Jnder LandwirthschafüDer· Artikel »Landwirthschaft« selbst mit den zuge-
hörigen zahlreich-en Siichwörtern wie landwirthschasis
liche Arbeiter, Geräihe u. s. w.; dann die Artikel
»Käse«, »Kartoffel«, »Klee« u. s. w« »Der.handel
ist ebenfalls fehr reich vertreten durch Artikel wie
»Kaufmann«, »Kontokorrent«, »Kopien«. Des
volkswirtbschastliche und jkiristische
Theil ist ausgezeichnet in populären! Sinne be-
arbeitet; man vergleiche Artikel wie »Kinderarbeit«,
»Kvlvtlkaltecht«, »Krankenhaus«, ,Lebensversicher1tng.«
Das Militärische prüfe man an Artileln wie
»Kavallekte«, »Kaserne«, ,,Kofaken«, »Küstenbefesti-gnug« und Verwandteb

Es würde zu weit führen, noch mehr in diesem
Gente hervorzuheben. Da nun schon 10 Bande
des Werkes. vox!ktg.tv- dürfte es allaemetn bekannt
sein, daß die U. Oluflage von BrockhauNidonvgrs
satlonhLexikan auf allen Gebieten nur das Beste
keiften will und thaisächlich das Beste leistet.

Die Nr; 6201 des praktischen Woehenblaties für
Hausfrauen »Fürs Haus«, herausgegeben von
Elara v. Stuf-ais, bringt in« erster Linie ein ge·

fühloolles Gedicht »Der GoltesfriedenE an welches
sich einige für die Hausfrau sehr« beachtenswerthe
Artikel anfchließen —-«z. B. »Welche-Ersparnisse und
Resterverwendung« sowie »Die deutsche Frau und
der Stil imslkunstgewerbetc Die« weiteren Spalten
enthalten unter der Ueberschrist »Von: rollenden
Rade« der Zeit« die wischtigsten Nachrichten aus der
Politik und densSchiuß der Novelle ,,Paradege-
fialten«. Jn dem sich anschlteßenden pkakgtschen
Theil finden wir die immer Neues dringenden
Rubrik-n »Kranken"psiege«, ·Zimmergäetnerei«,
»Wäsche«, »Hausmittel·, »Für die Küche« u. i. w.
Den Abschluß der inhaltreichen Nummer bilden der
»Fernfprecher«, das »Echo« und der-allgemein be-
liebte« »Brieskasten«s«,« in- welchem die Schrifistelle
unermüdlich Rath- und Auskunft ertheilt. Als Extra-
Beilagen sind noch szu erwähnen eine mit spannen-
den Erzählungen und Romanen ausgestattete Unter·
haitungs-Beilage und eine reich » illnstrirte, das
Neueste dringende Moden-Beilage. Der Preis dieser
praktischen Wochenschrist beträgt vierteljährlich nur
1 Mark.

Æeenaixgesisgsgekgrk
Die Iusbesserung der alten Salomoni-

schen Wafferleitung in Jerusalem ist
vom Departement für öffentliche Bauten angeordnet
worden. Die Leitung führt das Wasser von den
Qusllen bei Aroul uach der Stadt. Es soll ein—-
3750 Meter langer Tanne! gebaut werden. Die
Kosten werden auf 1,600,000 Mk. veranschlagt.

F« Wasserleitung war noch zur Zeit Chtistiim
singe. . s

-— Nach dem »Mein-e illustc6« besitzt Frank-
reich Z Millionen Pferde, die einen Ge-
iammiwerth von 1361 Mill. Ists. ausmachen.
Dies ergiebt, die Bevölkerung Frankreichs zu 36
Millionen gerechnet, je 8 Pferde auf 100 Einwoh-
ner, während sich in Deutschland dieses Bethältniß
wie Pf, zu 100 stellt. Das französifche Heer ver-
wendet 140,000 bis 150000 Pferde, der siädtifche
Vercshssjeienst ·k—800,j000, was also zusammen
ifoch nicht ganz 1 Million ausmacht; danach wür-
den in der Landwirthschast ungefähr 2 Millionen
Pferde Verwendung finden» DE« next-ten Gtstisttkexs
zeigen ein stetes Anwachsen der Zahl der Pferde in

den Städieiy das sogar schreellerals die Zunahme
der Bevölksrung vor sich geht. Dies rührt ohneZweifel von der schnellen Vermehrung der Verkehrs-
mttteljsnamentlich der Pferdedahnen her· Paris
allein beherbergt gegenwärtig stund 120000 Pferde,
währendessdekren vor 1870 nur 70,000 zählte.

— Eine-sehr vornehme Räuberbande
ist in Paris Verhaftet worden. Sie hatte eine ge«
meinschasiliche Cassq aus der jedes Mitglied mengt-
ltch 2500 Ins. erhielt. Die Entdeckung geschah
in sonderbarster Weise. Zwei Mitglieder der Bande,
Marchais und Chorion, geriethen aus Eifersucht in
der Wohnung des Letztecen in Streit. Dieser ver-
ursachte solchen Lärm, daß die Nachbarn die Polizeiherbeirufen, die Beide abführt« Dies ärgerte
Chartoaio sehydaß er Alles ausplauderte und der
Polizei die Mitglieder der Bande angain Das
Haupt-der Bande, Cordeau, Sohn eines höherenBeamten und Lideniiat der Pdilologitz stand eben
im Begriff, seinen Wagen zu besteigen, um eine
Azisialpst ins Bois de Bouiogne zu machen, als
ihn; die Polizei verhastetk »Ihr thut wohl daran,
mich zu verhaften«, sagte er, »denn ich stand im
Begriff, Charton umzubringen, da er zu dumm ist,
um bei uns zu«bls.-iben.« Corbeau ist zwei mai
zum Tode verurtheilt, aber begnadigt worden. Vor
einigen Jahren hatte er sichPapiere verschafft, nach
weichen er ein deutscher Reichsangehöciger sein iollte
wodurch die Polizei eine Zeit lang irre geführt
wurde. Seine Bande verübte besonders viele Ein»
bruchsdiebstähle in den Schlösseen und Villen der
Pariser Umgebung. «
« —- Uhren, die an Stelle des Schlagweekes
einen kleinen Phon ographen enthalten und
durch: dessen Auslösung die Stunde ausrufen, sind
das Neuesty was ein Genser Uhrmacher M. Sivan
erfunden hat. Der Eifiader hat sowohl Taschen«
wie Wanduhren in dieser Weise ausgesührtz erstere
enthalten den kleinen Phonographen in der Anord-
nung eines Reperirwerkes welches durch Drücken aus
einen Knopf die Zeit irr-zeigt. Weckuhtstb Wslche
zur bestimmten Zeit einen launigen Vers ansagen,
Wand-Uhren, die Nachts an Stelle des Nachtwächters
bei jeder Stier-de ein Lied absteigen, sind andere
eigenartige Erzeugnisse des Sthweikr MAX-PS.

"— Hut ab! Ein Zeuge, er Kausmanu L»

welcher jüngst vor der Berliner Fecienstrafkammerspdes
Landgertchts l zu erscheinen hatte, nahm sein-e Kote-f-
bedeckung erst innerhalb des Saal-es
ab. Er mußte sich. zunächsst eineeneszrgische Zurechts
weisung seitens des Vorsitzenden sgefallen lassen und
wurde dann laut Gerichtsbeschluß in eine Geldstrafe
von 10 Mark genommen.

—- Dte amertkanischen »Da irrend-rohen,
in Masse aus London auszuwandern Diezeng -

lischen Damen, so sagen "dte.kimerika»nerinnezn,
haben furchtbar-lange und ,-,massive«.Fü.ß e. »Das
geht uns nichts ansund tst ganz ihres-Sange. Rsher
wir beklagen uns darüber, daß wir verdammt tsind,
EngländerinnensSchruhe zu tragen, jene ebenso plum-
pen als dauerhafter» ebenso unletdlichen als prak-
tischen Schuhsz Dieser Zustand« ist unerträglich, und
wir sind entschlossen, so» etwas nicht länger zu dulden.
Das ging der gesälligen Presse zu Herzen und-sie
stellte bei den Schustern eine gründliche Untersuchung
an. Die Untersuchung hat Ergebntsse geliefert, deren
Wichtigkeit auf der Hand liegt. Die Amerikanes
rinnen haben in der That kieinere, flinkere und nicht
so««p»1atte Füße wie ihre englischen Schwestern. Sie
haben überaus zarte Fäßchen, die. bei dem geringsten
Anlaß wund werden. Und trotzdem tragen sie gern
leichies und dünn-Es Schuhwerh Schuhe, die eine
englische Miß in 8 Tagen krumm treten oder
zerreißen würde. Jn dem feuchten, nebligen Klima
Englands würde solches Schuhwerk aller Vernunft
Hohn sprechen und die gewissenhaften Schusten
wetgern sich deshalb, es anzufertigen- So lobt der
Kampf zwischen den beiden Parteien, und an eine
Aussöhnung ist nicht zu denken.

— Patriotisch Fürs! (aus der Durchreise
zur Abordnung eines Landstädtchens): »Ihr habt
ja stets treu zu Eurem Fürsten gehalten» —

Bürger: »Ja, was will ma anders mach’n, wenn
ma net eingssperrt sein will»

— Jmmer Geschäftsmanm (Am Billet-
schalter): »Was kostei es, wenn ich das Kind mit·
nehm« nach Prenzlau?« -—— »Gut nichts -- wenn es
unter 4Jabren ißt« — »Na, les» nimxttt doch einen
Piatz eint« -— ,,Dss Milcht nichts» — »Na,
sagen Si» was lnssen Se mer ab von meinem Billet,
wennichdasiiindüberhauptzuHause lasse-f«

Beilage zur euen illörpifen Zeitung.
ziehen mußten. Die Thore der Stadt wurden sofort
gefchiosfen und der Einwohnerschaft bemächtigte sich
eine Panit Die Erhebung scheint über alle süd-
marokkanischen Städte verbreitet zu sein. Hier in
Tanger fürchten die europäifchen Geschäftsleute
das Schlimmste«

Zur amerikanische« TarifiFrage liegt eine von
Sherman im Senat abgegebene Erklärung vor, daß
sich im TarissGesstz fünfzig bis hundert
schwere Versehen befanden. Wenn das auf
Zollfreiheit des zu gewerblichen Zwecken benuyien
Alkohols bezügliche Versehen nicht richtig gestellt
würde, so möchte der Regierung eine jährliche Ein·
nahme von 20 bis 80 Millionen Dollars entgehen.
Der Senat nahm eine Resolution an, wonach er die
Annahme weiterer Gesetze über strittige Fragen in
der gegenwärtigen Session für unmöglich erachtet
und für angebracht habt, sich so bald als möglich zu«
vertagen. —- Jn der »Köln. Z.« liest man: »Ob-
gleich die Ermäßigungen des neuen ameritanischen
Tariss keineswegs sehr hoch sind, kommt doch in
den Kreisen der» betheiligten deutschen Jndustriellen
die Meinung zum Ausdruck, daß eine sganze Reihe
von Ausfuhrartikelm die durch die Mac KinleryBill
so gut wie ausgeschlossen waren, jetzt wieder, wenn
auch nur mit sehr geringem Ruhm, nach Amerika
werden ausgeführt werden können.

steilen
Soeben, ist uns der M. Jahresbericht der

FennernsehenTaubstummensAnstaltnnd
des »Hephata«-Vereins für das Jahr 1893
zugegangen. Manches aus dem Leben dieser Anstalt
in dem für sie so wichtigen Jahre 1893 ist unseren
Lesern von competenler Seite bereits vorgeführt
worden; wir möchten es uns jedoch nicht versagen,
ans die Haupimomente des Bertchts hier zum Theil
erneut zurückzukommen.

Der Bericht leitet sich mit den Worten ein:
,,Wieder ein Jahr der Arbeit an den taubstnmmen
Estenkindern liegt hinter uns. Es ist ein bedeutungs-
volles Jahr. Manches hat es zur Vollendung un:-
manchen in das Leben und Wirken der Frnnernschen
Anstalt tief eingreifenden Beschluß zur Reife ge«
bracht. Für das Vollendete sei Gott Dank gesagt;
das Beschlossene wolle er der Anstalt zum Heil und
Segen gereichen lassenk Es ist vor Allem an die
ins verslossene Jahr sallende Vollenduxcg des Baues
des neuen Anstaltsgebäudes und dessen
Einweihung durch den Livländisrhen Generalsuperim
tendenten zu erinnern. Schon vor der Einweihung;
die am U. October stattfaniy wurde am 7. Sep-
tember ein neuer Cursus von 11 Kindern aufgenom-
men, die Anstalt somit wieder um eine Classe ver«
gsößerh Ausgenommen wurden 7 Kinder aus Liv-
land und 4 aus Estland. Zwei dieser Kinder werden
von den Eltern selbst in der Schule erhalten, für
zwei sorgen einzelne Wohlthätuz dem Turgelschen
Kinde kommtdie BaranoffsStiftnng zu gute, für
die übrigen haben die Pastoren reversaliier versprochen,
mit Hilfe der Gemeinden sorgen zu wollen.

De: Präscs des hephataiVereins hat schon frü-
her darauf hingewiesen, daß das Zsel des Vereins
sein müsse, die Anstalt zu einer siebenelassigen zu
erweitern und jährlich die-Ausnahme von 10 Zög-
lingen zu ermöglichen. Die jährliche Ausnahme von
Kindern bietet auch den Barth-il, daß einzelne, die
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besonders entwickelt sind und die in Folge von
Scharlach oder einer anderen Krankheit vielleicht
erst im fünften oder fechften Lebensjahre ihr Gehör
verloren haben, schneller in eine höhere Classe be-
fördert werden, refp. einen Jahrescurfus überspringen
können. Dieses Ziel der iErweiterung im Auge
haltend, beabsichtigt das Directorium im Herbst
dieses Jahres wieder einen neuen Cursus, zu welchem
bereits 14 Kinder gemeldet sind, 4" aber sehr gut zu
1895 zurückgestellt werden können, aufzunehmen.
Ausgebildet wird für diesen neu aufzunehmenden
Cursus Herr Reinhoid Lauritz, der das frühere
Walksche ParochiallehrevSeminar besucht hat und
mehrere Jahre in Testama Küster und Parochials
lehrer gewesen ist. Um ihm die Ausbildung zu
ermöglichen, ist aus dem Hallistschen Kirchspiele
ein Kind im Januar dieses Jahres aufgenommen,
das von ihm unterrichtet und vorbereitet wird.

1892 wär das Directorium noch genöthigt, von
40 gemeldeten und 24 zur Aufnahme erschienenen
Kindern die Hälfte zurückzuweisem Jetzi ist es, Gott-
lob, in der Lage, bitten zu können: ,,Schickt nur
die taubstummeu Kinder nach Fennerm es ist noch
Raumist Das Directorium kann sich bisweilen nicht
der Furcht verschließen, ob bei jährlicher Ausnahme
anch wirklich in jedem Jahre 10 Zöglinge sich fin-
den werden, sür die Eltern oder private Wohlthäter
oder die Gemeinde auf Anregung der Paftoren die
Unteghaliskostken zusammenzubringen übernehmen.
Jn manchen Fällxn wird das gewiß trotz des guten
Willens seine Schwierigkeiten haben. Diese Be-
fürchtung veranlaßte zu Anfang des Jahres 1898
den Beschluß, einen Stipendien-Fonds aus
den Jahreszinsen der liegenden Capitalien zu
gründen. Und fchon besteht ein ansehnlicher Fonds,
indem Fri. Stockmar in St. Petersburg testamenss
tarisch die bedeutende Summe von 6000 Rdl. zu
diesem Zwecke hinterlassen hat.

Von größter Bedeutung sind weiter zwei im
vorigen Jahre gefaßte Beschlüsse: die Anstellung ei«
nes verantwortlichen akademisch gebildeten
Leiters und die OekonomiesUebernahme
von Seiten des Hsphata-Vereins. Bett-unt ist be-
reits, daß Pastor Konstantin Hoerschelmanm
der während seiner Amtsführuitg in Fennern stetsreges Jnteresse für die Taubstummensache gezeigt hat,
seines kranken Knies wegen sich bewogen fühlte, den
Dienst an der großen Fkenneenschen Gemeinde auf-
zugeben und sich um den neu creirten Posten an der
Anstalt zu beweeben und daß die Generalversamm-
lung vom ·29. November ihn zum verantwortlichen
Lsiter erwählte. Derselbe ist seit dem Januar in
Deutschland, Um sich daselbst an den besten Taub-
stuntmemAnstcklten zum sachmännischen Leiter auszu-
bildeni Jm August tritt er sein Amt an. —«- Wäh-
rend er die Anstalt als Hauevater leitet, wird die
Frau Pastorin Hoerschelmann als Hrusmutter für
das leibliche Wohl der Kinder sorgen und die Oe-
konomie aus Rechnung des HephatmVereins führen.

Selisstverständlieh macht die Erweiterung der An«
stalt anch eine Vermehrung der Lehrkräfte nothwen-
dig. Zu dem bereits vorhandenen Lehrpersonal
kommt seht noch, wie bereits erwähnt, Herr Rein-
hold Lauritz als Lehrer hinzu. Da Frl. Alma
Treuer mit dem vorigen August einen eigenen
Cursus übernahm, trat für den Handarbeitsunien
richt der. Mädchen ihre« Schwester Fri. Treuer
ein, verließ aber nach kurzer Zeit wieder die Anstatt.Vom August 1894 an übernimmt -Fel. Th o ms on
den Handarbeitsutiterricht und wird zugleichlsehilsfin
der Hausmutten Dieselbe hat anch hier einen Cur-sus im Kunstweben durchgemacht, um dann den
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übermittelt haben sollte, will nichts davon wissen,
und auf des.- Pqxiser Polizebipräfectur erklärt man,
keinerlei Meldung erhalkm ZU HERR-«

Das englische Unterhaus hat am Montag eine
Sigkmg abgehalten, die erst am Dinstag um 4 Uhr
Morgens ihr Ende erreicht« Die Jkländer und
Radiralen fühlten das Bedürfnis ihrem Groll Luft
zu rnachen ob der Ablehnun g der irischen
Pächter-Bill durch das Haus der Lords. Nach
Erledigung aller Capitel des Ausgaben-Muts be-

gannen sie um 1 Uhr Nachts eine Debatte, die
eine unendliche Ausdehnung erhielt, weil die Miß-
oergnügten»hvfften, schließlich doch von der Regie-
rung eine Erklärung zu erlangen bezüglich der von
ihr in der Oberhausssrage zu befolgendsv PO-
lttik. Wiederholte Anträge auf Vertagung der De«
hatten wurden strts mit Mehrheiten von 20 Stim-
men abgelehnt. Endlich, um 4 Uhr Morgens, kurz
vor Tagesfgrauem willigte der Kanzler per Sebas-
kamrney Sir William Harcourtz ein, daß die Debatte
vertilgt werde.

Aus Rom weiß ein TelegraphemBureau neuer-
dings zu· berichten: ,,Hiefige Polizeibeamte find n a eh
London abgegangen, um dort über die Ana-
rchiften einen iihnlichen Beobachtungsdienst
einzurichten, wie solche: in Paris stattfinden Die·
selben haben genaue Listen aller verdächtig-en Jialies
ner, welche sich zur Zeit in London aushalten.«

Jn ganzBulgarleu fanden am vorigen Sonn-«
tag die ·W«ahlen der Departements-Nähe ohne
Zwischenfall statt; nur in Silistria und Trn kam es
zu vorübergehenden geringen Ruhestörungem Die
bis jetzt bekannten Wahlresultate find regierungss
freundlich; die Listen des Clubs der Nationalpartei
drangen überall durch.

In Folge eines Streites, welcher zwischen Ru-
måuierr und Grieidenland im vorigen Jahre über
die Millionen-Erbschaft des »in Rumänien verstorbe-
nen Griechen Zappa entstanden war, haben, wie
man sich erinnert, die beiden genannten Staaten die
diplomatischen Beziehungen abgebro-
chen. Die Griechen scheinen sichsetzt bei dem Er-
kenrstniß der rurnänischen Gerichte, welches durch
Rechtsgutachien der hervorragendften ausländischen
Autoritäten auf dem, Gebiete der Jurisprubenz
unterstützt war, beruhigen zu« wollen. — Neuerdings
wird berichtet, daß eine Wiederaufnahme
der diplomaiischen Beziehungen mit Rumänien be-
Vorsteheb s «

««

Unruherr in Mnrokko gehören nachgerade zu so
alliiiglichen Vorkommnissem daß man sich scheut, sie
in der Zeitung jedes Mai noch besonders zu» re«
gistriren Neuerdings ist dort· jedoch ein Ka-
bhlen - Ausstand ausgebrochen, welcher das
Maß des in diese: Richtung ueblichru benachuich
überschreiten zu wollen icheind Die letzte Meldung
»aus Tanger besagt: »Der Iusftand der Kabylen hat
großen Umfang angenommen. Von Mazagan ge-
flohene errropäifche Familien berichten, daß die
marokkaniichen Regierungs-Etappen vor 4 Tagen
dieilusftändischen angrissen, aber sluchtartig geschla-
gen wurden und sich in die Stadt Mazagan zurücks
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taUbstUMMSU Mädchen auch in dieser Industrie In-
leitung geben zu können.

»Zum Gassen-Bericht ist zu bemerken, daßdie Zahl der Vereins-Mitglieder fast um 150 ge«
stregen ist, von welchen 107 auf den Hallistfchen
Zweigverein und 35 auf die Stadt Felliu kommen.
Die anderen Zweigvereine haben sieh auf ihrer Höheerhalten. Die Collecien undfLiebesgaben sind ab«
leider im Jahre 1893 von 2043 Rbl. auf 1604
Rbl. gefallen.

Im Uebrigen verweisen wir die Gönner der
TaubstummensAnstalt nachdrückiich auf den Bericht
selbst, namentlich auch auf den manchen tieferen
Einblick gestattenden Cassenbericht und die zum Schluß
rnitgetheilien ,,Bedingungen zur Aufnahme in die
Fennernsche Anstatt«

Wie wir aus der KreissPolizeiverwaltung ersah--
ten, ist in Tichorna gestern ein Cholera-
Kranker mit Tode abgegangen. Gegenwärtig be-
findet sich dort (und damit auch in unserem gan-
zen Kreise) kein einziger Cholera-Kran-
ker mehr. — Selbstverständlich werden, da man je-
den Augenblick des Wiederauftretens der Cholera
gewärtig fein muß, alle bisherigen Vorbeugungs-
und Vorsichtsmaßregelm die sich bis hierzu bestens
bewährt haben, auch weiterhin eingehalten werden.
— Was das gestern von uns erwähnte Verbot für
die Tfchornafchen Fischer anlangt, auswärts den
Handelmit Fischen zu betreiben, fo ist hinzu-
zufügen, daß ihnen solches nicht verwehrt ist, fo-
bald sie ein befriedigendes ärztliehes Zeugniß
über ihren Gefundheitszustand vermessen. «

Zur landwirthfchaftlichen August-Aus-
stellung. ·

Wir werden gebeten, die Herren Hausbefitzer
darauf aufmerksam zu machen daß. diejenigen, welche
Quartiere für die Zeit der Ausstellung vermie-
then wollen, sich gefälligst ans Bureau der Quartier-
Commifsion wenden mögen. Dank den Bemühun-
gen obiger Eommission find im vorigen Jahre etwa
160 Fremden Quartier-e nachgewiesen worden und
steht daher zu hoffen, daß, nach den guten gemach-
ten Erfahrungen, sich diefer Weg der Wohnungs-
vermiiteiung auch ferner bewährt. Die Buchhand-
lungen von E. J. Karow und C. Krüger ha-
izen die Freundlichkeit, QuariierElnmeldungeu ent-
gegenzunehmem «

Der ,F-:-ll. Anz.« erfährt von einem ruchlofen
Attentah dem am 6. d. Mts». um 11 Uhr
Abends der Oberförster Löffler zu Kabbal in
feiner Wohnung ausgesetzt gewesen. Um »die »ge-
nannte Zeit befand sich Herr Löffler in feinem Or«
beitszimmey mit dem Unterförster Jlwes conferirend
Der Zufall wollte es, daß er während der Unter«
redung, an feinem Schreibttsch sehend, den Kopf in
die linke Hand gestützt hatte; da krachte ein Schuß
durch das mit einem Roakeaux verhängte Fenster,
dcssen Rehpostenladung dem Oberförster die schüyende
Hand durchbohrt« ihn gleichzeitig an Wange· und
Nase verietzend Die Scheibe des betr- Fenstersmar
durch jenen augenfcheiniich aus nächster Nähe» abge-
gebenen Schuß an 7 Stellen durchlöchert; ssKugeln
waren in die Hand gedrungen. — Dass-größeres
Unheil verhütet worden, lag augenicheinlielsjnichi in
der Absicht des Attentäters Ein Racheact wird
angenommen, auch ist die Untersuchung bereits ge-
gen einder That dringend verdächtiges, weil durch
fchwerwiegende Indtcien compromittirtes Individuum
eingeleitet worden.



· " Von geehrter Seite werden wir im Hinblick aus
den Unglücksfall beim gestrigen Braut-e, der ein

Menschenleben zum Opfer forderte, darauf aufmerk-
sam gemacht, daß es in unserer Stadt nicht wenige
Häuser giebt, wo die Anlage der Scizornsteine
den zu stellenden Anforderungen anch nicht entieklik
entsprüht. Man könne sich nur wundern, daß durch
solche, in den oberen Stock-decken auf keinem anderen
Fundamenh als auf einem Streckt-alten der Lage des
unteren Stockes ruheade Schornsteine nicht häufiger
Einstüsze veranlaßt sind, und müsse sich aus die
Wiedeikhrsolcher Unglückssälliz wie er gsstssm VVTkCM-
leider gefaßt maehen Dem gegenüber wäre zu
wünschen, daß die Schoriistrtnfeger zunächst die
Hausbesitzer selbst, die oft davon garnicht wissen, auf das
Vorhandensein solcher irregulärer Anlagen aufmerk-
sam machten. Das würde vielleichi doch bisweilen
zur Absiellung der schlimmsten Schäden führen. —-

Dann aber würde es sich vielleicht empfehlen, daß
die SchornsteinsegcrsMeister Verzeiehirisse derjenigen
Häuser anserligiery wo besonders einstutzgesährliche
SchornsteinsAnlagen anzutreffen sind; bei jeden!
ausbrechenden Brande wäre es dann dem Obexcomi
mando der Freiwrlligen Feuerwehr ermöglicht, sich
darüber zu insormireiy in wie weit gegebenen Falles
äußerlich nicht erkennbare. besonders geiähiltchs
Verhältnisse aber-alten, und darnach T seine ålliaßnahs
men zu treffen. ·

Trotzdem sowohl die Fleischveikäusey als auch
alle anderen Händler mit. Eßwaaren jeden
Tag von der Polizei auf die Güte und Reinlichkelt
des Verkauften hin einer strengen Ccntrole unter-
zogen werden, hören doch die Uebertreiungen der
Vorschriften für den Handel auf dem Markte nicht
auf, wie man sich leicht durch die vielen beim
Friedensrirhter des l. Districts zur Verhandlung
gelangenden Sachen überzeugen kann. Und obwohl
die Verkäufer wissen, daß die Strafen für Uebertre-
tung der obigen Vorschriften recht empfiadtieh ans-
fallen, ignoriren sie doch stets dieselben, ja sie
scheuen sich nicht, Eßwaren, deren Genuß geradezu
lebensgesährlich ist, zum Verkauf anzubieten.

Vor etwa sTagen hatten 2 Fifchh ändley der
J. G. und die A. G» geräucherte Rebse zum Ver-
kauf gebrachig die bereits in Verwesung U) über-
gegangen waren; der Erster«- wurde auf das vom
Revieraufseher Franell anfgenommene Proiocoll hin

zu 1 Monat Arrest und die lehtere Angeklagte zu 3
Wochen Arrest vom Friedenörtchter des I. Districis
verurtheilt-Daß das Ausblasen des Kalb-
sle l s ches auch empfindliche Strafen nach steh zieht,
wissen dte Fleischverkauser bereits alle , da dafür« Strafen
schon zudicttrt worden sind; trotzdem lassen sie nicht von
threr alten Gewohnheit und so hatte denn jetzt wiederum
der H. T. sich wegen Verkauf-Z solchen ansgedlaienen
Fleisches vok dem Friedensrichter zu verantworten
und wurde mit 20 Ritt- oder 7 Tage Arrest bestraft.
— 2 Beerenhändlerinnem P. M. und A. K» Eund
der Mehlhändler R. benuhten zum Missen ihrer
Waaren, entgegen den vorgeichrtebenen Verordnungen,
un gestempelte Stoosez die beiden Ersten wur-
den zu 5 Rat. oder 1 Tag Arrest, der Lctztere zu
ebenfalls 5 RbL oder 2 Tagen Arrest verurtheilt.
Für das Benntzen eines ungestempelten MS Gewichts
wurde der— Fletschvertäufer E. O. zu 10 Rbl."dder
3 Tagen Arrest verurtheilt. 2 Gemüsehändlp
rinnen, N. T. und A. O» wurden, weil das von
ihnen benutzte Sioos nicht nur nicht gestempelh son-
dern auch noch schmutzig war, zu 8 Rbi. Strafe oder?
Tagen Arrest verurtheilt. « —i-.-

Aus die morgen in unserem Sommertheater zur
Aufführunggetangende PossensNovität »Der tolle
Wurzel« machen wir besonders aufmerksam« Die
Hauptrollen liegen in den Hsänden der Herren Fin-
ner, Hungay Thomas, iowteder Damen Christoplz
Bergand und Papazet « .

Firrchltcljc lllakhrrcyle n« l
« » ·UniversitälsI-Kirche.

« 9. Sonntag nach Tr"i.nitatis: Hauptgottesdienst
um IIUhrx Predtgen Hoerschelmannj

. St.Johannis-Kirche. Å
9. Sonntag nach Trikiisztatisz den 14. Augustrzr

Hauptgottesdienst um 10 UhrH ·
« «« Predigerr Oehrm

Am 10. Sonntag nach Trinitaiäk finde! die Col-
lecie sür die Taubstummen statt» «·

« »
Eingegangene Liebesgaben-:» g

Sonntagscollecte Tür die Armen: 16 RbL 45 Kjop ,

außerdem 50 Kur. und 20 Kop. sür die Mission;
, Vergl. Dank . Lehren.

St. Marien-Kirche.
Arn s. Sonntag nach TrinitaiiG deutscher Gottes-

diensi mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigere Paul Willigerodk

Vorher efiriiicher Goitesdienit mit Abendmahlsg
feier um 9 Uhr. ,

St. Petri-Gemeinde.
Am 9. Sonntage nach Trinitg estnifcher Gottes«

dienft mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Röniifchskatholiiche Kirche. ·

Sonntag, den 14. August: Hochamt um 11
Uhr. Vesper um s Uhr Abends.

sp Zdetterbeticht
des meteorolog. UnivxObservaioriumD

vom 13. August 1894. .

f l 9 gehfkeKdss « 7 Uhr morg·l 1 Uhr Mitt

Barometer (Meeresniveau) 757 6 756 4 75409

Thermometer (Centigrade) - 12 7 10«5. 15 g,
.

- (Meterprv See) WSWZ WNW2 WNWZ
l. Ntinemum d. Team. 97
D. Maximum » 17-8 «

s. VteljährtY Tagesmtttelx 137
Bemerkungen: Niederschlag 1mm.
Allgemeinzustand der Witterung: Vase-mir. Mi-

nimum in Lappland und über dem Weißen Meer;
hoher Luitdruck iin Westen Europas; Temperatur
in N- und s-Rnßland etwas über der normalen, im
übrigen. etwas-unter dem-Mittel. . .

— Seereise-rang
en Kritik-Use« Tsltizgrisrnshsssbsscstiee

St. Petersburgj Freitag; 12."Ai1gu·st. Ein
Reglement für die Pensions Casse der Beamten der
KronssEifenbahnen ist promulgirt worden. ,

. . Cl) artow«, Freitag, U. August. Jn der
Alex; jew’fchen« Wollwäfcherei bei Chaskow sind durch
eine Feuersbrunst große Partien Wolle vernichtet
worden. Der. Schaden ist eno·s-«nr. ·«

Ssarato w, Freitag, U. August De: Con-
gteß der Landärzie des Gouvernements setzie eine
Prämie von 500 RbL für eine populäre Broschüre
über Diphtherie aus. «

St· P GXSVSVUDO Sonnabend, is. August
De: AckerbausMinisier trat gestern jeine Reise nach
dem Kaukasus, Ttanskaspien und Turkestan an.

London, Sonnabend, IS. (13.) August. Laut
einer Meldung aus China spendete die Kaiserin
12 Miit. Taels sür Kriegszwecka Ein kaiserliches
Deeret ordnet die Anwerbung von 10,000 Kriegern—-
in den Provinzen Mandsehurei und Peking an.

Nsch Depeschen aus Japan sind die Hasen von
Yvkvhama nnd Nagasaki mit SeesMinen versehen.

Eeceaeauhiscnzkek g anrsberiajet
Si. Peiersburger Börse, 12 August 1894.

Wtchsel-Eorerse. «

London 3 M. s. 10 Mk. 93,I0 »
Berlin » f. 100 Amt. 45,60
Paris » s. 100 Ins. » 36,92

- Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,4b 7,47
Fonds« nnd Actieu-Course.as« Staatsrente .

. . . .
. . . . . 94 «

« s s s s · - .

I. ais-» Prämien-Anleihe (1864). « . .
. 23814

II. ,-, » (Is66) ».
. . NO« «·

Prämien-Anleihe der Adetsbant . . . .· . new«
W» EisenbahnemRente . . . . . .

««
. 101s,,

W» Innere Anleihe . . . .
. . . . . 9504 Kauf.

W» Adels-Ugrarb.-Psandbr. . . . . . . Im» Kauf.
END-» Gegenp BodenerediisPsandbr.(Metall) 152s-«
W» «, » » cCreditj "-—

»

W» St. Peter-ev. Stavt-Oblig. .
.

. . . ums« Kauf.
ABC-» Charkower Lands-lob. Psdbu . 101
öd« Peterdb.-Tulaer,, ,, ,, «, 101 -
Uetien der Wolga-Kama-Bank. .

.
. .

. 960 s Vert-
,, »» großen rgsischen Eisenbahn-Wes. -—

,, » Rybinsks olvgojer » . -1l5— «
- Tendenz der Fonds-Börse.- stili. V s

Berlin« Börse, 24». (12.)August1894.n
100 Rbl.pr. Cassa . . . .

."
. .

. 219sRmk. 5Ps.
100 Rot. prx Ultemo . s. . . . . . Sud-Amt. VI.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. -— f.

Tendenz: fest. « «

Für die Redaetion verantwortlich) i « ·A..basselblatt. Frau GMasttiesem

Reue»,».Dötptiche Zeitung. IscsjspM 179.

« «» mer» n) «

. - l - k um; k inkkk ask ; scientes-sue
H Eine warme, renov1rte, mittlere s 3 Hozznszkzzze s F P -w

" C « « em tiehlt ieh z 1le h i— · ·

«
·

«
» » ·

»
,

p s u a n Inee an .
· « . MUVEHSIZUUS Ist zU VSVUUEEIJCU M de! scheu Arbeiten. Um enei ten. g 8

M« Evens« m· Aar-of« 1894 r« (Pctrterre) wird in der Salz Straße ver- iLlleestraßeNr·25——————————————«, ZUSPTUOÜ Dicken d«Est- riaea nonouyzinn Irr, eeyixnoå »
·

-

·« - - -
— . Pzgjmgjskgk z; zj h «

« -

nackt-B cssqqgqps Isszpxsqspstsz Mkekheti ZU FkfFCSeU W! BUVCUU RIV An Mlllebende Mtethper tst em . 1L
Eis-is»s»i« mnnls Znnnsen VIII-STIMME«-
W« PEEEETEEIXD DOMAI- EOID DIE· Hzjsjss zu ver. eben. — Reise! e Sie. Nr. 17. i» de:- meusemarie und in dek sagst— .
JLYIOIUJZIME Bsh cpossh He Unaqegktknxs

«
« ——J1J————————————— - - -

-

u o
«« »F . ·, — . - Ei» schen sent-arise ertheilt stud. J. Gin z- FIIIIIZ o b II I IIII

P USETOBGD HOHSPHHIZL E 0 o barg, Boten. stin Nr. 1. sprachst.
26 4878 8136 10052 11396 1196812507 o «» 9..;9 M· « III! ZUIIUWO Cl« «« Cl— M·
97 4916 8233 10059411397 11981 12508 . .d . St d , - —-—---————-——————————-—--s— vzkzzmmjupg um 2 U« how,

166 4954 8236 10073 11406 11982 12512 Mtt VOUCV VSUsiVU WIT EMEM · U M— is? » F' Dsgs se on§ Je . -
« gege en, e getchen wir or i. . o a t«442 5069 8363 10082 11424 12006 12513 ten ab b s d s l d d t F SPUVZOUIIOUST

668 5226 8437 us; III; auch ei« Schiikck i» Pension ge. kzltspzts J , et« anp wann.

I? 5275 II; 10173 447 12074 13556 iuiinfchh Zu erfragen SchlofkStrqße Z, » » · reeommeneeront le 18 sont. sadresser
5338 T m der besten Lage Kuhnstraße Nr. 1 pour inkormations rue Jaeob Nr 8 ———;————-————————

847 5363 8523 10188 11465 12077 12532- UU—-———-——ereppe hoch·
-.... · . .

- -
· · «

- - in]
855 5377 8537 10190 11487 12087 12538 ne o nun belegen, vekmiethet t

Lydia de ais-woher. Watte-natura—- tatst-Vorstellung.
. . h g .

..

»

—-—-—-.

—--..» ...-.··...- . .iYYZ III? 7 .

««

. t . tg ——-——.-—
—,——-——— 2 Pgnswmjke Sonntag« den 14- August » .

1113 5476 8583 10323 114861209012554 VVU ZMIMOVU »Es »Es« Verm« Heu« Em Zkmmek mjk Pknsjsqqg im A« v m 14 IX» d Zum g» Max; .
1139 5597 863710325 11490 12091 12557 Petersburgers»t1s. Nr. 7z. Zu erfragen

»» » , »» D ab. e eben wer« ·er on — a ren fin en
» » » ·

1153 5641 8671 10390,,11492 12095 12558 beim Hauswachtep sann SMEV T erst! TMS ·g g. « freundliche Aufnahme — KaftantewAllee · .
1240 5648 8672 10411 11509 12096 12572 g —- den — Azltstraße Nr. l. Nr· 31» auf dem Hof» ei» Treppe hoch» a I U

. ' ——-———————————
-

»
« t s -

.leg ge: gggg nie· Her« sei; ins; 0sk MM WPTHH E— s« essen. ««

——-
«

-

«

M N. . V.
«

1399 5874 8738 10466 11519 12120 12583 . J, K« Mclblcrtc Zimmer H Skblller PcUfIoU ( Fu; A tch e Znb Um« « )

C. 1625 5937 8778 10509 11520 12139 12584 H, 7 »»«Hz.»-,,» Hezkepzyppczaz »« mit von» Pension z» 30 R« vexmxekhek m» russischer Um a» ssprache u Nach: Posse m c en. »e ersetzung nach .

1764 5948 8800 10512 11534 12148 12585
«, 73 C a» Dame» »der Studspnde Frau C»- .l . d » lS A. .

« A. Gorner
i815 6074 88o2 10555 11540 12149 12598 ———LIEEELILFYPJLA——— l t E d Ufsst ße N» 14 h« fe m en Seh« arbeiten b« Preise der Pläne wie gewöhnlickx
1888 6161 8841 10560 11542 12151 12599 « W fU SU V IMIUU —- « W «

- Frau Zwkebelbetgh Catlvwafttx 4- Mjkgkkedek frei·
1933 6176 8865 10584 11565 12156 12609 me U llllllg HEUS Pnulmnntts «

«« ·I-—«""T"Lj"——·—"—
1935 6194 8879 10596 11568 12159 12616 . .

- ——;————.————-·.·—-«
m« okasp UVCU

.

AUspUs 7 Uhr Abends«
1954 6252 8921 10605 11580 12172 12617 von 3 Zimmern nebst Kuche zu verm1e- s« · » «— Enden Gelegenheit zur Oonversation · » Aug· Wiexspm mo n: e immer - -

-
- ———————————-—-—

2034 6255 9036 10659 11597 igillzz Igzgg then — Alex-Sie Z» E k st ll mit: enger— tust. Ists-Tritt in Einen· dient— -

20366258 9141 10671 11603 12 0 7 ' « mit feparatem Jngang ann einem i - se en ension. å are-z. ei s
" 16 7 1 203 18 h - « -

.II? Es? IF? lgzgg l1689 13210 lgkflzl l tu«J lekZeUden Heml VI« VVUHI Pegwn get« J b t I« SICH« In einer Familie werden gut; this
21o2 6439 9214 10760 11610 12213 20492 von 4 Zimmern und möhlixte Studen- mrethet werden bei. Frau .v. chroe er, Hat-Liszt , 1 Tr.. 3——4 Uhr. Hirt» Zimmer» z· T« m» »So»
2110 6473 9218 10799 11612 12230 20881 teuwohuungeiy Ch.Sachfendahl,Schloß-s aaaciosseposk sm- aaaciossepquk use— Eiggzgz mit; voll» Pggzjog pgzgsgsp

III« IF? III? «Str. Nr. 4, hinter·dFJF,·«YL!lZhLYIF;.---- fkcImdL Iwer H
uaxosrm Beurt- nstå pycenoe ce- bsg --sqhmxz«1stk, l,paktekks.

«.

2354 6567 9286 10856 11689 12242 22384 »
- -- - . « - imöblirtes W 01330 OT- UPSETIIIEO BE- PFOCEOM Ppgsiogiikg Hi» Pzgsjqgzzy

2369 6581 9302 10867 11717 12246 22598 ·

nahm-h. Airpeesh —— Phinzaponan E 17, « know»
2381 6623 9314 10943 11724 12266 22790 kann einem Herrn abgegeben werden —-

llpokzzzz kanns-zip» . .·

2543 6675 9344 1o944 11729 i2283 22860 . m »— G »« Markt Nr 4 Magazjnstz Nr· z» pakkekm Daselbst finden freundliche AukvkbtvV tussk
2546 6679 9345 10962 1i731 12304 23016 k-——.—.;-— wird auch M; Mitwgessen aus dem » T »

·

sehe conveksation und in den Frei-
2547 6693 9347 11007 11732 12320 23074 Eine vollständig renovirte - bgj t « PUZHVWVF o, er PHUHVUNIUVEVF stunden Bewegung in einem schon

Zgzg gxgz IF; Hgjg Zgggg a awa nun L-.-———————-————— A f Enden U; Knåkhfisllklchknd Famtlsfse gelegenen Garten —- Alleestrasse 25.
e - una me un a re m er tu. -————.-————s——·—-— -

2698 6931 9387 11033 11779 12339 23384 J l . h g —

- «»- 1110 ALTE-l(- FUM IZVOICIIO 71010
2709 6954 9449 11048 11793 12342 23387 .

.

1 IEFLILJL»—-— E Jahre als Wikthiif gedient hat,
2771 7004 9451 11061 11798 12852 23563 von 6 ZIMIFISVU Ilsbst TUTTI WIrkbschafkN W» 3 wohl. Zimmern ist fiir die Inn. apum» unten» nat-citat« wkmsohx hzj eins» zkkzjnzxszhznzzh

III? ZJZZ ZTZZ Hggs Hsjg bequemltchkekten z« vermtethen «— Pl« Dauer von vier Monaten zu vermie- BG PYCCEOUG GEME- ZMIBIISIITE EIN' Herrn das Koehen nnd die Wirth-
« « - « - c( . » ,

He; He; igggg siizi ITTTTTTTZTT Es? « Hi»Bis» sxfäkkikikiigPe L——————I-s« ««Ts«-«s«:ssE««—N—E—-7:-———- II: gxtsxzetfskk ..?;::;«.;T2..k.s »Es« :"..sp«""««g"-«;« ««« Ei«o 2 7281 9544 -—-.--·-—-..————;- « «. » o «

·

nisse s e en zur ei e «— net-s r. «.

3319 7284 958i 11159 11827 12385 24441 - 2 z ais-un. H———:———.—:———— »—-

gsgi »Es Hggg ins; Sieg l glamilicumohnung m« « Will« T--""—«T«— AWT «» ««

7408 9645 11 6 .
. . -

Zxgz 7211 9659 ngsz IX? von «, Zimmer» m« an» Wirkhschafts Pamlihenwohnang
3 7 47 966611 0 -

-
--

- Sch"ler od Schülerinnen finden noch in guter Gegend der Stadt gelegen
3849 7558 967011214 11847 12419 24984- bequemli k tn t v · t —- S - I) U « . .

«
«-

’

3989 7559 9727 11221 11868 12423 24991 Ecke, d»chqzsessbsxqekuundexjknxxssa3skk« 2 AkIfUAhMC U· Nachhllfe M de« SchUlaV- Um! VI« 69SC"M««S."V«. UCIW
40327581 9773 11235 11869 12424 25000 Haus N» 10 Nzherez daselbst Heim

« Jaeoh-str. 4 zu vektvlstllctt Nåk betten — Neumarktstraße 11. dazu gehörenden· Wohnung von vier

4235 7687 9789 11261 11875 12442 25259 « · .
,

« Hexe« Mkzg9hskk, 7, im Hof, oben, hai ———·«-——«——-».
——-—— Zimmer« wird ertheilt — Sternen:

4333 7333 ZZZZ HYF Hggz III; 35231 J s »Hu Illknsjqnqkinnkn Nr. 8, se» 3—5 Um» Nachmittags.
4 2 7 1 S 52 2 Ein mohliktes M— zip-m»-

————-——-««·-"H"——

4546 7858 9854 11341 11893 12478 25286 . .

«« « -

. «
4615 789i 9903 11352 11897 12480 25389 Olt sspskksksm EIUSAUF lsksllkwllvssb sinljkn freikndlscheglufjllahbsptls m« ZEIT:
4629 7953 9935 11359 11917 12483 25628 auch mit voller Pension zu vergehen. » 3 zmme nebst Küche und »·

sich IgUNg III SU chU T! E! eng—
»

a! — 0 s
4834 7958 9967 11360 11924 12494 25629 z« besehen von 1——3 Uhk —- T9j0h- v V I F« . h b Straße 8- ptlkkstkes Daselbst Ist eM gUt .

4847 7987 10014 11362 11934 1250o 25741 s» 2 eine» T, hoch 1611 Bsqllsmllsbksltsd U! S« M «— möbl Zimmer zu vekmiethekp
«4855 7994 10041 11371 11936 12503 25998 Alexanderstrasse Nr. 15. ————-——T7-——»——-———

4867 8124 10048 11378 11948 12504 Zwei freundliche· i TOTUT . eWidders-b, 13-1"0 ÄEDYOTS 1894-EI getkexmte « Z WOIUUUISCU finden freundliche Aufnahme Ufer- - -
POPOILOIIOE AYKIIIOESTOPZT mitMöbeln und Beheizung sind an still- sind zu vermiethen —- Ukerstiu 10, strasse N» 2 if! kllSSlScIUFls Spktlcllc
. A. Its-un» lebende Herren zu vekllltskhsni —- Jama- unweit der Eolzbrdekm und Peters- sind stets vorräthig in

·

in sche Straße Nr. 10, Haus Keller. burger str. 34. ««"««"« s uattssscsfs
——

- -

n -EIEHEBFHZ me gute« endet! nr c St -

i· «.
- - Eh· hh Nl1- Bhd.

isi siiiiisssiidsiiesiisiiiiiki FEMUISIIWOIIIIIIIIU H« Irstihas Its; .: zhsksgxikztszggk.s. in. ske-
voller Pension zu vermiethen tm botam- von 6 Zimmern in einem« grossen

· « L h Ä Th Müh! Um· 25 Ell! kkslllldhchstksslllllwk IS Cl·

schen Garten, b. Obergärtn C. Bartelsen Garten, Preis 400 Rhl Auskunft Pillig zu vek S W! « - 011180112 « » heim oder zkveitktxllltzgsssåsiskäslsxä
wenig gsbkmjkfslte Jacobstkzssg 46, II ren Ini vo er ension

·

verschiedene Möbel Eine Wohnung von 7 Zimmern,
— Rlgsssbs skkh 137IFLFZJHEZIIJ

wie auehkedekttu.jlkadewantten, Garten u. Veranda u. e. Wohnung 130 Lvvfstsllen Fslds SICH«- UUU
,

. . szöskdtls ZU bät-e en« . m. Mäuse.
such eine) eher. Kijaha zu habe» .- vqcs Z Zimmer« sind zu vakmiathau-— Verkauf. Auskunft ertheilt E. von wird wegen Raums-mangels billig ver— ase bst wer en s Ists I
Lange strasse Z. Revalsehe str. 21, im Hof, bei Wald. cs88Ikt-Lewikn1l, Kirschen. Wendam kanft im Kurs-Museum. III-haust. g

Druck und Verlag von C. M« tties en. -— 13 Aussen-a 1894 is. Its-ausm- paapshntaestsos E. «. Oppenau-wo llotsuiltteherepa Ilpueskasss G sue-v. —- Jkossoteso Les-spek- » «
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ya akzmgjg Hzzjggghkxsb Sprkchftnndk v. 1 bis 2 til. Zum erste« Es! it! Juki»-v » rni- knnn nonn stunden iidnkneip Livläiiclisclier lElaustleiss-llereiii. 3»»»»sz» «« »» »Man» w»- » » . » wen. II. vszkreymntin . .Bajxskxggkkqg g Lugano-Politik! H U q hk U - MkkkstqII. Etåifvvvg der umctitsuutlchcu
- »« « Mein ·

- · - Beginn der Arbeit Mittwoch denHejtlzsllblxüi IIUIJUPI clavieruiiterriclit ». Angst, s m» ins-km.
« Mslldgslls

beginnt an: is. August. Neue Schü- kü DIE! slklmeÄterliJst Ikleitsagsz PYSIFV «i; · P.r. Jiizconpenhiniaiennnneizæ n aiiscereproniiensh, Irre JLJIII is' e kö nen s·ch ld . Z »« l« NOT. U·
.

a «« ««
:«) d d PBILDET-Leids; Ikkdxsikzndghixæ iieporsh Ei» snny 1894 n 1895 Ihr. norpeeyercn Heer-Ia- zpkssszsz xägljjoh Mk, USE· M u LUIRIIJIISIDSOIIUIVZOTOI UMI Pssppskbslk

BUT» Hmzzegzxckzzxyxoiiiee iieainsiecrno aisbonhixæ narepjaiieiziu « W· Wlulilek « - .

«»
!

zuk- dgm Ekgzptztzg
Leconsh cocnoizhixis IJAZEHXG PEZMVPOBG · — · ·

· « OTTO-W 86400 Im« »MUIIISUSVI’SSSS 957 C· TIU IIOOE zessgsädlslzäiznlzklsnäs IYZWETJIL vissasvis Jlstel Bellt-nie«-
Lloconæ eiioizhixæ » ··

· · · · · · », 11388 «, Mein
· » sehe» 3 u· 4 Um— kznkggggg· Die Menagerie ist von 10 UhrLloceicsh HSIJSSOBBIXG » » - - - · · « s-

175
«

l« Gæktz Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet.
Locensh ocnnoizhixæ gpiålginxecxebnkåsxskoliziceiioiieni« . - . ,,

20 : be « t 16 Ä t Twhelfeksohe strasse H« J kais-Es 213 Kaki) Finder unter 10
IcG OIIIJXOBHXTI · «

« « ' «

» BUT! M! · IIZUS
--—.«

-
«

a W« «« ZU OF·Esggegm cocneizhixsh
,, ,,

. .
. . . -

» Zoogg s- sprechsxunlxleiä voiå 12B—1-2 Uhr.
6 Alles Nähere tlukcll tlls Miit-hell.Epychenæ cocnonhixsh »

. .
. . . . ,, »

. IV« sws I, umenstr. . —T··—···· .

— — - -
- s

:
- sggg —--

« «« iss.»xtist..ksii-g·s«kxk.sg.ses
»

esii)·p«sss·ssi4sssssgssssssgepeizgzinhixæHQJYOFIFFFYPJUIMZHJ. . .
. . . . . ,,

30 un» pr e ä waljanattusc platftl Peterburt uulitfasM SDSW U· « · ' · · · · s· « " «

sische untexxichtss mcho be innt am -G t O«Pysieitæ In) neiiesricanæ pnönnosblxlls Mk! MOJIOLLUPO L) HI- p 200 «
(VUl P S sTCISPPEDEPEHXG CTOIIHOBTI ·

« «
' ' « « · «

,«
·

«—
3275 « M· August·

g· ji«-Hohe« vom 1. August a. c. in der Peter-s— eAnna, iikeiiaioiiije Beim, iiecraizny nhirueyicasannhixih narepiaiioizsh m, neu— Zu sprechen v· 3—5 Uhr Nachmittags lange» sit» Nr« 18 befindet»Hohn, 063914143 H« qacrh nocTasKJsh IIPHPJIAIUAIOTCH IIPIWIETB Wo« 932339919313 Rigasche Straße 39. im Hof Wohnung Reellste Bedienung unter billigeren Prei-
· ·» ·m: Icamiesxiipiio Hasiaslbktrilsa LLOPOMI Es· 11083148 12 EUOOBD UOFIOIIYLLIFBII — -I’0 60912 Nr» », im großen«Hause· « sen. Hochachtungsvoll

·

Eauluptdu JatcllkajajAizrycsia niin noiiasrki ALLE-TO UIOTIZJFHPJEIO OOUEW Pncyszkcspmss W DER« M
T———————;—————— A. Kvpwilheluy Fr1seur. Kontsekti nun-II,srere site sinciia nsh -

in - sHin» sk - - - Feltro. Maria trag. taululkoor»Es, Ozxxxee Ilpncyrernie Ynpaiziieniii Baimncnon n lleiieizwpnnccnen Eisen. ,i1;op. S n m , d« 21. August c. im Saale »

—

»

,C-«n9T9P6YPI"I-- PallspHaH YOU-V« LWMV N! 32s ZEHBJISEIS Es UOCTUBKY THE-HEXE
beginnt am 20 August·

odeg lgndwirthfchaftlichetZVereins Otmbes 50 laUIHFTTDJ ügtetxhlnnaga two-
To naTepianeBTWsz

»

- -

·
» · ·Bsh sanizaieniiixcb Tgxijxnåhliäjcorkniigkafkizkxsjijgeoxxasåkaisäie åifknhlizhåcsuiliisäitxzrgzäåiickgza lioltfexiåilinåeldäiiilggn åikeäihnlixle eilclxäexsxss C Mtlllkmlllsc llkkkslklgllsn cpoiin necraiieiim se « «

,
- - - -

—

. .

· » » H:· i; Teiihcsrizo sagen-kenn. » -- Prlettte hmnadx tsteplatsid a) (num-chahlnjlsikkiezkzxkzixxxszoiigcziaih sanniienie na necraniiy Jnhcnhixæ narepiaiieizæ nennen« merDatUdJ 40 kop., b) 25 ko·p.; seist;-
npeiinapnrkaiihno iznecrn nun npnciiarh no non-ists Bei, Iiaccy Ynpaizaienin neperæ (no 3szh10ss3szl.« z» l irr» von » « pkqksz 15 k9p·; pekgkonxkqpklet kylmelk
zzHm9YHa3zHH· azxpeczy sauern m» pasnkpsls 10 JZ OT- OYMMH CTOIIMOOTIT UOCTABIEIT

—————.——————————————————— - » inimesele 40 kop. -— Kassa ja aia awa-o irlzniz 3ani3neniki, npn nein, nnnrannin Be nnecenin Inneren-h nun noiiainnnhin Ertheile
. «· A. mine ktks tun? enne kontserdi algamift

nesisronhin pociincnn neinnnhi ehisrh npniiencenhi m, sann-renne.
«» « » a t « (Sopmn) —— (W·chmase Ilmaga on kontsert suuresZaggzxgkijkn npn iconxæ ne oyneræ npniioncene itnnraniiin Be nnecenin ga-

- unt» Mitwirkung de; iimmarguses näitushooneslrotem« ecT8IzyTcii» FZTGPJJJPDHYTPTEIHTZ SIEBEL-IIIEILOJTZTIJTATTTTTLiasgåiokgcgkzgi T: Nähere« täglich W» 5—6 Um. Hast» H err n I C a m m ·Kontfert algab kell 4päraft löimahdäskkkixixkfezlklnecrldxizaizlaf Zaggxiignnhixæ nnn narepiaaioizis sauern öynyræ Bosnpairienkgz Unttags Bkejszstkasso W«
. W ld

«

V, l. Eltllsch Händ-Ist«lcSl·-I«IlIls-VskcIlIs.
ecraiihnhinn site sauern oyiiysræ sacsinranhi Ei» sauer-i- npn saniiieuenin neronepa «« U» AMIIIVII-SI«IMM. · A hVM U· W me· . Sonntag· do» 14· August;
Ha »«,«,,-«3HY· · ·

» K« Anfang 7 Uhr Abends. H F 1I aEtwigeesngsxissks Msngkssxsi Jklmzllflskhk SIUUIIXU sishs«si«issich... am! teil— en
. n, , - » —-————·— » -———«—————Zxgåxinxlsqniixlsxharktxnekillojlyxll A« p y

wünscht eineliehrerin zu ertheilt-It, III« Mllsjks GENIUS Und ZUIU
O önhixsh narepiaiioizæ Jieiincna 6h1rh izhicraniiena n cnana d· · h « P « zjykjzx h z· Mk. « schluss Tanz.Yiipaiziiäkkierripidrxriddrkornlee nesnce 10 Maprau onna rpesrh ne Iiessice 1 Man n eiina hxzzzslszkzzlskuäjkkls gäsjzggjhzl täghkfh von finde« gute Aufnahme Alles-Straße 32· Mitglieder und eingeführte Deinen

srperh ne nosnte 1 Iioain 1895 rede. 4—5 Jqhzggjssm 10
»

vjs·z··vjs dem neuem Ausstellungsplatztz zahlen 20 Kop., eingeführte Herren
Ynpaniienie iieperæ npeiiocraiziinersh ceözbnkåsgHixhijxåeljsigiziarisraxäiizigreiköh m· gskgznzqhzk Nähms daselbst b· Vesttzer des Hauses« End Damens-is Mitglieder zahlen

H» qgkzzxz »Hm» gzggmzmnxm nceiianie nocrann "

. ,
-

——-———-——————— op.
essen-h naneeaiise nnsiceio Ii;-I3ine1o. T it· 9 Anfang tut: «? Uhr Abels.Baucnlxslzsiiciziheiiligllwiixare llpncyrcsrniki Ynpaniienin iieporsh noiigiiencnræ ysrnepncne s

d
Bei ungünstiger ·Witterung findet

« Z? · vix-i- øiteatslssnhixæ Oper-h.
'

» er Abend im Saal statt.niie JTFTITIFTWHKJZJTFFH necraiznn aiizcnhixæ nasrepiauoizæ 6n Epejociziihill sanizziienin na S a e e — . « Der Vorstand.
noeiciio ueiiysiarh enceiineizno Er» Icensrepis Masrepiaiihnen caiync 121 r. .- eccep Yprsh

. g« » —————«··».-—..-——...—.-—

Ha Baiikrjncicenæ genannt) csh 11 Mo. yrpa xie 3 sie-e. nenonyiinihsa nciiiiieqeniensh « · « « . — « ·

Foszckkkkkg spasxiEWEbIXO AM- · mit dem Fallen Cursu- det Gymnasien des Ministerium; der Yqg Hkkkkxkcyzqkdkkqhkjkx E
YIWIM MYZIIIKI lI YoIKHaUfBIatUUY uns mit-den erkalten-lieben Ycbereitnngsckallen Yqmkkkcxkggskkjkgqxkwkschåfl

· sn est-seu- svlan )- · «' o a ais-it u si-
——————-EUIFIKWZLILUEOZBSITLJMSI , o

· Ddie ALnstalt ist mit einem Internet verbunden. Besuchen Brüder gleich— -
Hallezlhmzjjzcspepz g» sgpkkzszsssh zeitig ie nstalt, so tritt nach Vereinbarung eine Ermässigung der Zahs ·

Pnnkoikan Fu» n. Jls 37, III! M H« IUUECU Om-
·

· ·

—
—- Der Unterricht beginnt im Semester Il 1894 am 16. Augut ·

. II l in Anmeldungen nimmt täglich entgegen und ertheilt jederzeit mündlich empfiehlt P. grosser AuswahlE l law» consznmx usw-St» Zins' am« iläipålrdssäiåixgllsixhnlnälåere IAuskunft im eigenen Hause in Jurjew (Liv1and), »·
tät· Vloline cello Glas· er u. - ·· · s »
kknwkis sngnik « szs»f·s»szss»«»tzj·szlz»s«k·d »H;O»s«z·»Fs-;;g«;k·; rings) Ist-stracks. Paletets

· - d
.nigasnnksltkselivkgismksvlzzu 5 und Fläsch- smiksiaek u. Fläsch- « lfUk GRmMslassksn U· BEDI-· «

,
«

s ·
-

»

fsssssTpZso—«»is«Hi.nxsksroskprssvsspi.»..-..-

;; Tokikuni-e, Tisch-lecken öz Poktieken . Schüler
ss I « «

. "z; Wes-leg ; Tulbltarcliiieii Fabrik ·« · illlnnormkfjjlctkrcnarevon · . « .

«·Z] l « O IV WFISZ Undhloksmes empfiehlt IV von: Malz-I)nrr-llor(1en, Gott-eitle» copied» Dieb«-jen- und « « SOMMSIYÄIZUZCEs a a : grosse« usw«-i, F» o» F70I1-D«1'1’0I1·
·

soiuiiiiiiekpaletots
i« ««"sz«1«3h«"iiU7i1I-Tl«q«s«ZF-Fg«"M« Z TIEFMFHsiisnk Inn-»O; Ytahkgdebewcs Yspch·Z-P9kf9kik"YUsIalk« i IlsmOI1-R0g9IMät1«-0l-J20k0vs« «

-- irrt-I. · qzc - i tritt: n- . n. d. ungsgsnn Inn-n.- nxsknxk ne— ei« re er. singen-nassen o. II- I. i ans, o se regeZ Tanntsphldass ich in neuer grosser etc« werden zu« HekabgszsetztenTO « · «- O USWS s - Preisen ausveislcauflk ,s. ABBES· P] HSIIIISCHIIIIS
·

Während des Umhaues befindet
: unsere Arme« und Elende-I· . aus verschiedenem guten Leder für »

·

. SWI IISS CSSCIIEMSIIICAI IIII IN» Z«E» 7 Bogen« 80 Pf· Hex-km, und Dazu-»in zu» Fzkhgu
m

Ihm-so cccmo der-com« do band-ones Verboten-entzweit seyen-«« eozx THIS, I Tksllpssm «« und hängen wie auch http-Je, Poe« « ewigem-soeben, wie øtoxi smpkmzzxzx zxkwgzgxg g pjacskep- » .
; Städt— lllltl Lälllllcllclh f« Trag— u. strumpkhantler u. s.w. Um« MHCTHHHXG Hzxxkzljjzj »zlzzzzzzz«z,z »« MWG 3,,»»«».«z»««» »»

;

H; Of, Bogen. 60 Pf. H ges Umzugs halber nach meinen be— Fazwowzsz YMYYÆ -
·

. H nnnten soliden Preisen jetzt 107bil- » I« 8 Alexander-trage s.kxi"" tsxsgg..«isssgssgkshss"«·ii «« Essai-sie» soc-«- wn «;-2 - -

.;
«

..

- - »
-

- l Wllcz «) «. A «; - P ««

— ..01 llcr l.eiiiwaiicliiissser. — llie ro) «. ( «« ERNST« MM VII-»W-0 Geschicht - F! d se] TE1TEF!FSS9»Z:» Boipaoiocis owns; cooio tioicpeiiziioio onoøodotpiiocmo sc; ones-bringt«; wenn«
s

« . I: 47 Bsgsåuszgo es lOl Beste do sie-»m- Moeooicjtoiiiioomo « dooropzsz icomopoioto npotciy Hodocmoitmtl« K
«

. .

sie-«- » «« ozodyettoo spann, n stosoogiio been) Yes-»poeti- 2. e. weite-gewesenen (·l·llsslel·lslllfsl)
0 De» Uobeklfallall · H se iieycoiøcitoiwz cmopeiiiikzoke sites-two weiten-inmi- mowo « oicypomiio ocio gskdss MUFUSC ZCESIVZCUSL. ie 1c einem · - - H) i; i;Z äzloskautzr BEIZSUWHCIM Fålde B ··

s øtopjosteitexk CI cooepectcititoioto stossweise-Wo ». ask-ieqrssivgåslxikjztrsggelesoktgixiåäeänO DIESES C· Um S« SUSW OR« 01 «· - · . ; «. a G genommen.. w, n.g.». 2 Mk. E» . aistotrty —-«s-——-—— —————————-——

Z Dei« Tod des lwau Nitsch. Es Les, Iris-Hätt nMesehäfts-l-kspsseguny. Hi Alles-Straße Nr. 5
. 6 Bogen« 80 Pf« H EIN« Dem« hoc-begehrten Publioitm « Ade! JwleeoTc ums des· Um o— Uoch zu verkaufen gebraucht« Möbel«« Hinter Festung-Wällen 101 « fHjÄiljsk », »z- z , 4 -

»;

'

·» -

«« J ein Aufs« (10 Rbl«)- 17 lebende Kal-. n» Bo 1 M 20 Pf
« r. g ; ge« te erzog e«- es net-zog, ctss ice wem« DCIMIDBDIYUUICL kuhnku, Wikkhschafxzsachen·

.
2 L— .

G txt-XI per-Bot Åågzoesxszinertsåeo les-es« o«- dem Eos«- soclk —-—«—-——zw«,jmzbHM »d—————————-·«,,unmzbh« O Hzszkskz m es« sss roisso m ge Z«. + o We I« »T—;—?—:s«-»-s;:«:-i.?-.·":EE
s n a

«, , las-net«
· » werden Damen mit oder ohne Pen-; YUHGW »Am« z· n« Fasse» Bis-ass- .9··«-. Eis, Mann· Ase-ins »,,g»g»,,»»· »,·»sz· HW P»O Ein sentiinentaler Roman 1 vermeinet Nachahmung-n! - «« Es? »Es· je«Katz-ZEIT? UZWTWJMWY EIN? w« z— SEND-rinnen daselbst Aufnahme, Gar—-

. 7 Bogen 80 Pf
« B part-Maria ersten Bau es n am« 2o W· as m»- es ei« entooyonoobrotc te- ertrctuon ums o wo temstrasse 23.O ;

«

- .

g Es« »Ist» d» DESEEWWV
O M Kkknowski v l« Flgllk C UND« Firma« J. Simon, Verm. Oh. søcleseøoøtetlsz Am 12· August isndvsrtgszthlich in. . ei· enge sie» w» sjouj z, z «; i« H,- Vz ·

»; «, J» · F· der sternsstr. as gelten—-
. Ellltck dck wälltl Ällkcs E l! Uebel-all zu haben.

es MS M e« D « w
,

m» as« e W: W, MMW Wes« zmsa
PUCK II« CUC ICHSCUSCIIO DE«0 z . E ääl S · s« Juki» he; c» z w» Stamm» B Z FIJIIOU F schreihung von GrJJongotsJ S, w: M Tagen« O « übertragen s« wollen. -— Es wird mein states» Bestreben« sein, die Ausführung VSTIOVCU worden· Mal« bikkekp THIS«XI aged« . f «·—sp·—·—sz———·sp——— CZZFP JUJJJIHTYF weg» UHHZ ljpsompz z« ZJHWFFJFFHFZZHYFFY sclbc gegen Bslotmllns bclm

» zeett e z(- errn v an.von en-.
zu I»- i n uns· n u O O Zimmer ·

n nd nk in J Miit-iL Baehhandlaugeth : gtbftßKüche zu vetmiethen —-— Rigasche Eooliaolitunysoozz J, biegt-wes« Inhaber dei- tvlvgltlielå sternstrasse S, abgeben zu
«O——-——--—«ICXIJ"O«« ««««-’O’"O’"O’OOO---—-—"O’"O’O"O’OO« M E «« FØJØMO . M) Fest-NUM- --«---------«



B 179. sei« Vkrptfitx Zeitung. 1894-.

«« «« Das Allrussisehe berühmte .

W j- t h w h a l h « »,;;,.sz»«.»,z.«.-..«»sp».».
· . Is cklsc Alls Mlllsc S III! a 0 0 Isc S

.-.-·.2:x'«f-«,—!-,·»-«,-5s;-«,j-f-, - s» ». — «»
»·

».-.—.- « «( .«! ins; J·; ·

»Es! .·
·· · · « « -, zTzx , ··l

A- s· «! II« —-

— II. A. Sclicslzessenlwwskaja - g
wjkd sog Sonntag, qcg 14. August; c» M) allk tlem DREI-Platze täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet sein.

i Unter anderen Figuren des Musen-us sind hervorzuheben: Die Peknaniselte Blut-nie, gefunden in Nord-Amerika (iihe1· 2000 J. alt) , Antonmten von den·
Pariser Ansstellnng clas liaelvcahinet u. s. w., u. s. w. s ·

Ins K· grossen Panos-sama M sincldsienheiten der Jetztzeit zu sehen.Die grosse Anatotniselie Ahthejlnng entliallu Btnhkyologie oclek die Entwickelung· cles lblenselien und
«

j

Um« ««’«3""·"i-T·;. »Bist-XII;«:2«:31.·:.».J3t«x:«««««·«"s Ue»Zczkzlszsjszt «»

. « - D o
« 7"’:-««ss

·»

» ldititkittspkejs kiir das Panoptienm 20 Kop., Programme 5 Ren. —- Kinder unter 10 Jahren» und Untermilitärs zahlen die Hälfte. H » «

« s

Die Anatotnjsehe Abtlieilntsg ist nur Erwachsenen und am Freitag ansseliliesslielt knnYbamen gegen ein Entree von 10 Kop. a Person znganglicln v

Z voksjäulige Alt-zeige. — Jukjewek Bildnis-Händ—i sgmmkjnEhkajkk
· Sonntag, den 21. August, Nachmittags 4 lJhrs ·

,

« Bitt! Handwerker-Bereits.-8 Z ohekhsih d» Hknzhkiicks KaksklLLe Säbel: Sonntag, d- 14s August

·
«

« Sonntag)- den 14. Au ust a. c, D a W sO ntes nur-kenn E I ·«

—

g« E? U E EUzk —

O . G - e a; a Posse mit Gesang in 4 Acten von W.e . Honmfermhsz St« M« de« I . . f Mannstaedh Ijiusit von G. Steffenä
·. .

Bauer«
, . «O Das Regattwcomitä I M« MIISUL VCPTUIY TIICIUCII Anfang 7 Uhr Abends.

O Flllsslssk PUM JUSSM G. s GMUE Im« TEM —-

. (My»henbalsam) W »
»;

, , . .
szsz.,»·.·s-. z;

- . Nahm-es durch dåe Ase-den. a Minuten-»Hu 15. Aug.
s fliissige sehminlce O Hi: I · k St· vksissl « r er·o »Es-gessen O · ·

. zs Allsivvsrksuk bei F · »· · « - ich wohne. jetzt e e .

GBIDICLSIIUIIIIIL — -
-.:.

». es» «. · K i ·« 9 I Operett «: Z· Arten von T. Zell u. R.

«··—"——sp·"—k——·"—···— «· sehr milde, stark nach Veilchen dufs IX I Heil-FOR! CDtPTIDEIIIIIDII I -——ZII’ILW»7—«ZZ.LYE.YFEEYIY3!—-----·z;-
-: » « tende Seite. Die Haut nimmt nach« dem- , Todte»

smsksUnmsks WHYWVHWIFOHWHH
· i Gebrauch dieser . Seife den natürlichen «El» «» l n vs h n h . . Veilehenduft an. ·

· «· «

«« « c a 339 C« i Preis pro stinkt( 60 Log. · I·""«·-k? · «

.
b—-

·· Bllcllckklclllcll » Fern« empfehle: g ·Tjj beginne ich am 22.« August( Sonnabend? do« August:
» — Tkngbäudek - --

- E · 1 e.· · o I
».

··Ysz··· · ·· llaoåbszatel — Inii angesnHnjm lich. und SPTSCYSVUUCIO SZXUWH
-

· Jilgillsäscllcll . I 60’ Holz· Nachmittags von 5—-—6 Uhr.
Patronentaschen - . - . , EIN-IS

·« llilscllllcizc ausgeführt; von
. Flllllscllliscllillwll ;

m« Rose« «P«ium’ vol? P« sum: 50 M« E« ·»
P« beginnen den 18. August —- schaw

Jsgäpeitsszhsza · m nsttasso 7·
AYY gjszkhojk · )

—-

p «

« llttlmekgsslgsll 85 un» 50 nor. a. 25 Inn. pro steck« » e ««-««—««- Atti-Ins 9 III» Abends—-
sssspssssls a Iig 4711 lilaeassar-cretne-se1ie p,..sp,.,.««,» Elavierstttiideic sstssississ zizspkzzsizizziizzlziiid iisisss

« t i» « «· l l ·;·- beginne ich am 18. Aug. und bin täglich
· »

«« «

- »; NL mäcassaksaaälVl Mkvkikikiszxekipk z« spreche« you 11 bis 12 Vorm. ·
»» Nlzgllitstsätgbltjdär HZUUKOSFH

.. · ·. s - , .
. U «

------·"·"————«—
""· dgkkjfxkks z« —i-Ul·—··LgL·It—e·-L—SYY-q·lt-FL nach schlnss des Ooncerts im Local
»

k- m II« Mem verbleiben wollen, eingeführt werden...i NO 4711 IllacassarOretne W Elavieruicterricht» · F« ; -
« » »

des« Vorstand.v Nur echt wenn mit CZIIIIFEZHTJTLBegleschiitzteii Fabrtlcmarke J lbceåctkltiyt—altkiu
·« · ·. .. . . . · .. . -

«

»« R I «; · Mcta von zur ·I3ii·ihlen. ·g g

XII-M «! EHILFEFZTIIUZJIJHZTTLIYFFFZIITDYHIFHIJZOU sss «» s—
———»————-——————— OIIHOOGWOOQIO

nqssxspskksmszns as» i» Kiälllckflliildcll W. .s .

Bestandtheile und Saiten · · .

»
· » »

»g kam-«: km»- ssthsslt Gssbssscks Nscksssg Montag, den le. August e.
Mskliilsliisslkcissn i. s. IIJZIZ . —-ss—————————---—————Y—l von 873 bis 1172 Uhr

Pkslsllstsll FkSL s. a I J hseltnlliekte s VIII-UND·- «

.
·

m. Iuoe yunnncne einezxktenno ern. ·»"-;I·« -Caukgkknhksjk Ase-It; 3—4 nassen. I. Luna-is. s· I I
Glied-ten, sowie alle Selutlntetv chsszssisp BOMVHUU H· Am« «« 4« ·
SUIOU Empiislllt · · Rigiasche strasse Nr. 40. Meine deutschen Privatstunden für -

W. Stamm, Ritterstrasse 10 Knaben unterer Schulklassin beginnen am Nschreibwaarenhandlung . . 18. d. M.
»—

—"" W c T t r a n b e n O r Anmeldnngeii neuer Schüler zum Ein» « «

Pfkzumew Birnen» Awmspwsche A»
» « «

tritt in· nieine Schule für Llnfiinger Vcll EIN« Kksssllcjäkslclscllsll as—-
«

Hei, Mgkonen «» Arkmspn eznyfkehkk zu; läutert Fannlienlxnit gehörigen ntehkite ich Ietzt taglich vgn ent- gtmelltskapojsspk
Empfing und empfiehlt «P» Fwespw . c u enn niesen sue

.

g.gett. Kqwt ß N. 4 ,

—.-.

.

.. RItter-Str. 4 u. IS. Etillskti Fkislikicih :-.—-— Blickes für Thsutskbssllcbsk VII,ØCIUUCIVUVU ———»——i——————————f— Mein - fnk Mitglieder und deren Familien
. « · 20 K .

.

Unshkorlxan cÆt Orient-Argo as. lEnanie uicslkmitctieqsf Zahl« 30 Kot« d«
HZMMXL oyzmspsxbngllby Meaaewb m· idvüttcfckåtYrivatzitndenTIFerKFULLEIEFtEZBLEI- beginnt am 18. August. ges-on uäid IZHSSenZSvTKIUnLFLT1 nvaeclhFrist-lieu Iliinalaclis THE« UMO EI- MOHOTEO EIN« «« ptacheo Iwch « 1J« . F« Jmiob . sz «« « Mi«»"2kiinkkwskeen.ockkojz pycczk Hsgjgsz Hozz gpgllozzgz itUUdUHzU ertkkllesk Oflerten sub— L· Mnstklehrer am Gymnssium zu Hut-gen« blinde« wollen«« e g

R« h » . l n nslznenaiifn —- Änp·. Einer-n: Fern— HEXE-LCHrpEÅEELBTlattHs.--«3Lb«ten« . »-«BU«1,9E9F!·—3- ZEIT-ZEIT» 2.T.k.9.k’.I’9-.-"«S F3I39·-.JL.·PLUT- . LIMITED« essen in und Dich! Ullcckkicllc
. . Eine gebildete Dante (Russin), g - beginnt am sc. August. El« Junge« rwelche Zeugnisse höherer Frauen— o. « » » ·

curse besitzt, ertheilt stunden in allen
»

» » »»

», . ·THE-»Es« YOU« gxekktskkkkksxksxtgxs Z«::.«:;«;:. Ist. «. .«»»i»»s«i,---;».pi»ssi-.is.
« » · ·' selbe bereit wes. csnvtsfssiivtsssiuntien Em guterhak »··—7——s— ··—«·""·"-—sp·«—""Im n zu ertheilen —- ll1arkt-Str.10, im Hof, icllck

E » 7011 10—12 U· ; sowie eine Fufksiähmafchitic werden und einzeins stunden beginnen v.- 18.

k « Ein grüner spkechender tpreiswekth verkauft -— Johannissttu Z, August ab — Pastoratssttn Nr. 4. )
s I« »

O Hcrttstkncr rechts. g«sp»»»g·»»

Sprechstundeix 10-—4 Uhr Nachm- Hekmchepy Motten, Fliege« U— i— W«
« zzsc « "" ·——T—'j«;— «

’ « «
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)a l e I d.
Illerhdchster Dank.

Jn der neuesten Nummer der »Livi. Gouv.-Z.«vom U. d. Wild. wird Folgendes bekannt gegeben:
se. Majesiät der Kaiser hat ans die

allerunierthänigsie Unteriegnng, worin St. Ma-
Hkät vom Herrn Minister des Innern die Tele-
gramme mit dem Ausdruck treuunterihänigsier
Olückwünsche der Livlandischen Ritter«
sthast und der Einwohnerschaft der StadtRiga
an J h re M a s e siäte n aniäßlich des hocherfreu-iichen Ereignisseo der vollzogenen Vermählung
II. Mk. Oh. des Oroßsü sten Lliexand er
Miehailowitsch nnd der Oroßsürstin Xenia
slexandrowna dargestellt wurden, slllergnm
digsi mit Eigener Hand gu vermerken geruht:
»Wir danken illlen herzlich«

Mitieist vom stelloertreienden Livländischen
Iouvernenr beßaiigter Journalnersügung der Medi-
cinaisllbtheilung der Lioiändtschen Gouv-Regierung
vom s. August iß, wie die ,,Livl. Gouv-IX« mittheilt,
der hiesige .lkreioargt, Gelb-Rath Dr. rund. Christian
Sirohmberg, sür Iusgeichnung zum selteren
creioargt im Gouv. Livland ernannt worden. -

Unterm W. Juli ist der seitherige ältere Kreioargt
in Roland, Siaaiorath Oermann Truharh ais
Kreisargt von Jellin feiner Bitte gemäß entlassen
und an seine Stelle gum sreisargt in Feliin der
Stadtarzi von Mstisslaiin Eollnisssssor Dermann
Str o h nr ber g , ernannt worden.

— Im »Seit. Ins« lesen wir: »Der Felitnss tbe Kreis war früher nsit dem Pernauschen rein.
Wolmarschen Kreise zu einem Steuervegirk vereinigt,
wobei der bete. Begirksssnspecior seinen Si) in Pet-nau hatte. Wie gegenwärtig in der »Gonv.-Z.«
bekannt gegeben wird, sind seit dem l. Juli der Fei-
itnsthe sowohl wie der Woiniarsche Kreis vom Per-

nauslhen Kreise getrennt und zu selbständigen
Steue r beztrten umgewandelt worden.

Ins dem Felltnsrhen Kreise liegt uns
in der »Sakala« eine Statistik der im ersten Halb-
sahr 1894 daselbst verüblen Pserdediebstähle
vor. Danach sind daselbst innerhalb des bezeichne-ten Zeitraumes insgesanimt isö Pferde im Werthe
von 7364 Abt. gestohlen worden. Seh: ungleich
veitheilt sich diese Zahl auf die einzelnen Lirchspielex
während in dem Kirchspiel Tarwast kein einzi-ges Pferd gestohlen worden, entfällt mehr als
die Hälfte aller gestohlenen Pferde auf den FleckenOberpahleu (is Pferd-J, das gleichnamige
Kirchspiel (36 Pferde) und das anßosiende Pillists
fer (20 Pferde); in: Kirchspiel Jellin sind 14
Pferde, in Groszssohanuis is, Stadt Fellin il,
Paistel und ltleinsJohannis je s, Helniet s und
llöppu i Pferd gestohlen worden. Unter den ein-
zelnen Monaten ist der Februar intt der weitaus
größten Z ffer gestohlen« Pferde, nämlich mit is,
bedacht gewesen.

Sn Riga waren, wie die Rigaer Blätter auf
Grund der bisherigen Mitiheilungen der Medicinali
Verwaltung ronstalirten, bis zum is. August an der
Cholera in: Ganzen ertranki s? Personen; von
diesen stnd s genesen und 30 gestorben, so das zum
is. August Zi Kranke in Behandlung verblieben.

— Zum Chef des Rigaschen Gouvernements-
Ipostronipiolrd an Stelle P. J. Polidororv’s ist, wie
das »Rig. Tgbl.« erfährt, der bisherige Gehilfe des
Chef« des Post« und TelegraphensBiziics in Rostvw
am Don, Herr P erw o s wa n s t i , ernannt worden.

— Die Rigaer Blätter erinnern pietätvoll daran,
daß am is. August 150 Jahre sich vollendeten, du
zu Mohiungen in Ostpreußen Johann Gottfried v.
herbe r, der ja auch 5 Jahre in Riga wirke,
geboren wurde. Dieser Gedeiiklag sollte in der Ba-
tersiadt des großen Gelehrten am Sonnabend und
Sonntag begangen werden.

Dem in Wesenberg im W. Lebensjahre
verstorbenen Kaufmannn Johann Gllran:, dessen
Diniritt wir bereits verzeichnet haben, widinet als
dem ,,ältesten und angesehensten Kaufmann Wesen·
bergs,« das dortige ochenblatt einen ungeniein
ehrenden Nachruf, in dem es u. U. heißt: »Unver-gessen ist noch seht seine Thätigkeit als Gerithtsvogt
und Stadtveroidneter. Für Bedürstige hatte er stets
ein warmes Herz und eine osfene Hand und wohl
nie mag eln Bittender ungetröstet von seiner Schwelle
heimgetehrt sein. Die seinen Wesenbergs verlieren

in ihm ihren opfersreudigflen Wohithätun Von der
seltenen Verehrung, weiche der Verstorbene genoß,
legte die am Donnerstag ftaltgefundene Begräbnis-
feier beredtes Zeugnis ab.«

St. Petersburg, is. Iugnst. Die auf
heute anberaumte Sthließung der Sefsion des engli-
schen Pariaments und der damit allenihalben einge-
tretene Siillftand der parlamentarische-i Masehinetie
dient der «,Now. W« als Ausgangspunkt einer
längeren Betraihtung über die U n erio ün s ihtheii
und Unzulänglichkeit des Parlamen-
tarismus in seiner gegenwärtigen Form. «Keine
einzige der nun zur Fetienrnhe gegangenen Re-
präsentaiivicörpersehaftenE meint das russizche Blatt,
«,hat Mund, auf ihre gesetzgebeeisehe Thätigtcit in
diesem Jahre stolz zu fein. Sie alle haben es sieh
viel Zeit und Mühe kosten lassen und haben doch
nur die aileikümmerlichsten Resultate erreicht« Durch
den Widerspruch des Obexhauses seien in E n gla a d
alle vom llntethause ausgeatbeiieten Reformen rein
ins Wasser gefallen; in Frankreich bildeten die
jede ernsthafte Erledigung der Geschäfte aufs schwerste
vehindernden »Jnterpellaiionen« eine wahre parla-
mentarische ern: und immer häufiger würden gerade
in dieser Richtung Rufe nach einer Verfassungs.
änderung laut; ebenso wie in England und Frank-
reich habe auch inD e uisch lan d derParlamentartss
musspin seinen jetzigen Formen den Credit verloren
und vollends sei in Oesterretchsllngarn der
parlamentarische Mechantsmus eingerostet und be·
dürfe einer radicalen Reform. Vom Parlamentarissmus in den Staaten zweiten Ranges, in Schweden
und Hierwegen, in Belgien, Spanien u. s. w., lohne
sieh kaum zu reden; hier hätten die Volksveiireter
immer deutlicher bewiesen, wie wenig sie aus der
Höhe ihrer Ausgaben ständen. »Der Parlamentariss
mus hat sieh« — dahin giebt die ,,Now. W« ihr
Schluß-Votum ab — »in der Form, in welcher er
gegenwärtig im Westen besteht, allenthalben als
bankerott erwiesen und tm öffentlichen Bewußtsein
reifkmehr und mehr der Gedanke von der Noth-
wendigkeih andere, gwrckentsprechendere Formen der
Theilnahme der Vollsvertretungen am staatlichen
Leben der Länder mii eonstiiuiioneller Regierungs«
form auszubildenck

—- Die «Now. Wes· meidet gerüchtweisy daß
der Protopresbyier J a n ys ch ew nicht nach Darm-
stadt reisen, sondern daß statt seiner der Proiohierei
Basarow, der Vorsteher der orthodoxen Kirche
in Stuttgart und them. Geistliche: der in Gott

ruhenden Königin Olga Rikolajewnrn dorthin siehbegeben werde.
— Vom U. auf den U. Iuguft erkrankten, dem

ofsiciellen Bulleiin zufolge, in St. Petersburg an
der Cholera sc und vom U. auf den is. Iuguflss Personen; in den hospitälern verblieben zum U.
sugust 143 Cholera-Kranke.

— Jn Anbetracht der hohen Wichiigtcih welche
bei den immer lebhafter werdenden russischqhinesiichen
Beziehungen der senntnß der ehinesifthen
Sprache beizulegen ist, hat sich, den »New-sit«
zufolge, das Ministerium der Voltdausilbrung dazu
entschlossen, beim fechdelafslgen Proghmnasium in
Wladiwoftot eine Svecialclafse für die
ehineftsthe Sprache zu eröffnen. Der Tursus
soll Z Jahre dauern, während welcher es den Schüs
lern durch theoretiichen und praktischen Urkterrichtbeigebracht werden toll, sowohl im mündliihery als
im schriftlichen Verkehr das Ehinesifche zu beherrfchem

— Das Ministerium der Volksauftiarung hat,
der »New. Teipsgf zufolge, für das Jahr 1894
eine Eoncurrenz ausgefchrieben für die Idfafsung
von Leitfaden für Gewerbefchulen —-

in Uebereinstimmung mit dem im Septembeisdeft
des »JournalS des Ministeriums der Volksaufkläsrung« vom Jahre 1890 veröffentlichten Statut. Ilc
Frist zur Einreichung diefer Arbeiten im Gelehrten
Comitö des Ministeriums ist der As. December au-
beraumt.

—- Für erfolgreiche Mühewaltung bei Unter-
drückung der Cholera-Epidemie im Jahre 1892 ist,
wie der «,Reg.ssnz.« meidet, unterm J. d. Wie. dem
Hafen-Itzt in Noworosfiish Dr. meet. Friedrich
Pausen, der St. StanislauOOrden s. Classe
Illergnädigsl verliehen worden.

— Mit der im December erfolgenden Einführung
des neuen PafsagiersTarifs soll, wie die
Blätter meiden, für St. Petersburg auch eine prak-
tische Neuerung eingeführt werden: die E i f e n b a h n-
Billet s follen nicht nur auf den Bahnhiifem son-
dern auch in größeren Votels und inspeeiellen
Bureaus an centralen Stellen der Stadt verkauft
werden.

Ju NishnisNowgorod hat slch eine hbchst
eigenthümliche S i u d e n te n - A ff a i r e abgefpielh
Dem »Ssar. Dnewn.« wird hierüber aus Niihni
geschrieben: Zwei Studenten der Nsschen Universität
liefen schon vor dem Jahrmarkt alle hiesigen Kauf«
laden durch mit der Offerty gegen befiimmte Zah-
lungen hin kaufmännische Reclaenen in

1e I i t I et s s.
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ttnfeee Cholera-Epidemie des Jahres t893.
Von Professor Dr. B. Körben

(Schluß).
Aber es gab noch einen zweiten Grund, wes-

halb Niemand eine Anzeige von seiner Erkrankung
machen wollte — es war die Furcht, in Folge der
Anzeige an Hab und Gut geschädigt zu
werden. Sobald die Polizei von einer Erkrankung
erfuhr, erschien zunächst der Stadtarzh um die Er-
krankung zu konstanten. Darauf wurde der Wagen
für den Transport requirirt und gleichzeitig mit dem-
selben erschien im Quartier die Desinfections-Co-
lonne. Nachdem der Kranke fortgeschafft worden
war, begann die letztere ihre Thätigkeit mit dem
Oeffnen von Fenstern und Thüren und der Auskäu-
tmmg des Zimmersz das Mobiliar wurde auf den
VII getragen, Wände und Diele wurden so reichlich
mit Sublimatlösung behandelt, daß sich Lachen auf
den Dielen bildetest, dann wurden die für die Dampf-
sierilisation bestimmten Sachen bei Seite gelegt und
zuletzt wurden die kUnterlage im Bett und andere
Wkkkhkdik Gsgsklstände im Garten verbrannt. g

Hierbei wurde nun oftmals zu viel des Gu-
ten gethan und Gegenstände desinftcirt, die
unmöglich inficirt sein konnten. Die einzigen
infeetionsverdächtigen Gegenstände können
doch nur das Bett mit dem Inhalt, der zunächst-
fiehende Stuhl und die Diele unter dem Bett,
falls der Strohsack durchnäset ist, und die Diele ne-
den dem Bett, falls Patient seine Nothdurft außer:
halb des Bettes verrichtet oder erbroehen hat, sein.
Tische, Tonne-oben, Schränky entfernte: stehende
Stuhle, Kleide: an der Wand, die Wände selbst,
wie der grbßte Theil der Diele können unmöglich
als inficirt angesehen werden, und doch stnd diese
Gegenstände theils im Hause, theils in der Dampf:
anstatt desinsieirt worden. Aus der Linden-Str. 19
erinnere ich mich folgender tranrigen Situation.
Der erkrankte Mann war soeben fortgebracht worden.
fein junges Weib mit eine-n kleinen Kinde hockte im

un a» up» ih- Meyer-unkenn-

schützem während die Wohnung desinficirt wurde.
Nachdem die Sanitäts-Colonne aufgebrochen war,
suchte sie im Zimmer Schutz, doch wehte der kalte
Wind durch die Fenster herein, aus der Diele fand
sich ein See nnd das seiner Einlage beraubte Bett
befand sich auf dem Hofe. Holz gab es nicht zum
Heizen des Osens Jch rieth ihr, so rasch als mög-
lich zu Bekannten oder Verwandten zu ziehen, da
ihr Zimmer nicht sobald bezogen werden könne, doch
protestirte der Wirth, da die Miethe für 2 Monate
noch nicht bezahlt sei. Jch meine die Desinsections-
Colonne dürfte das Quartier nicht früher
verlassen, als bis Alles wieder an feinen Platz ge-
stellt und die Diele wieder ausgetrocknet ist. Frei-
lich wäre damit die Wohnung oft noch nicht be-
wohnbar geworden, denn was niitzt ein Bett ohne
Einlage, was niitzt eine ausgekühlty nasse Wohnung
ohne HeizmaterialTZ Dem Stadtarzt war eine
Summe zur Verfügung gestellt worden, den durch
die Desinsection verursachten Schaden zu ersehen,
aber von dieser Verfügung erfuhren einzelne Ge-
schädigte erst nach Wochen durch mich. Die in die
Dampsanstalt geschickten Sachen wurden nicht
sogleich vorgenommen, sondern erst, nachdem stch die
nbthige Menge von Säcken angesammelt hatte, um
den DesinseetionsWlpparat zu füllen. Jn anderm
Fällen, wo die ganze Familie ins Hospital gebracht
worden war, wurde mir nach der Rückkehr geklagt,
mancherlei (auch Geld) sei abhanden gekom-
men; in der Nen-Str. 36 fand ich ein 7jähriges
Kind allein im Zimmer zurückgeblieben, für wel-
ches Niemand bestellt war, Sorge zu tragen.

Mit den meisten dieser erwähnten Uebelstände
bat die DesinsectionbColonne direct nichts zu thun,
denn sie handelte nach bestimmten Vorschriften nnd
war für die Folgen nicht verantwortlich; aber es
war- vorauszusehen, das; bei der gewaltsamen
Dislocation der Kranken Situationen geschaffen
würden, die augenblickliche Hilfe erheischt-u,
und für diese Fälle hätte bei anderer Organisation
Rath geschafft werden können.

Ja Folge der mancherlei Verluste während der
Desinseetion nnterblieb die Meldung der
Wut! Fälle, M Ost Wes« sich« s« umsehen-le

wurden alle besseren Gegenstände, wie Decken, Klei-
der, Stiefel, die gerade mit dem Kranken in Be-
rührung gekommen waren, intfernh auf dem
Boden und der Handkammer Versteckt und nach
Abzug der Sanitiits-Colonne wieder hervorgeholt.
Jn Folge dieser Handlungsweise der Kranken und
ihrer Verwandten ist ein interessantes Experiment
ausgeführt worden: trotzdeni niimlich, daß viele in-
fectionsverdächtige Gegenstände nicht desinficirt
wurden, kam es mit ganz vereinzelten Ausnahmen zu
keiner erneuten Infection unter den zurückgebliebenen
Einwohnern eines desinficirten Zimmers, demnach
war die Desinfection des Zimmers über-
haupt unniitz Eine Infection durch Berührung
mit insicirten Kleidungsstücken oder Möbelm an de-
nen Cholera-Bacterien bereits ausgetrocknet
find, kommt garnicht oder nur äußerst sel-
ten vor.

Doch nun zur Frage: ist denn ein Cholera-
Lazareth ganz zu entbehren? Gewiß
nicht. Dasselbe muß für alle diejenigen da
sein, die sich freiwillig melden; jedem, auch dem
leichtesten Cholera-Kranken muß in Anbetracht
der Gefährlichkeit seiner Ausleerungen die Möglich-
leit geboten werden, in ein Institut einzutreten, wo
man mit den gemeingefährlichen Ausleerungen des-
selben umzugehen versteht, so daß eine Infection des
Wassers völlig ausgeschlossen ist. Beim Wegfalk
jeder gewaltsamen Nöthigung, ins La-
zareth einzutreten, und gewisserModifieationen
bei der Desinfection der Wohnungen werden
sich sicherlich nur allzu Viele finden, welche die
Wohlthat einer kostenfreien HospitabBehandlnng mit
dem Comfort von reiner Wäsche, trockenem Lager,
warmen Bädern und aufopfernder Pflege arizuerkeik
nen geneigt sein werden.

Fkeitich müßte» i« Zukunft upch 2 Uebel-
fiände im Hospital abgestellt werden: das ifi die
Ihgeschlossenheit desselben nnd die See-
tio nen. Beide Momente M! WEIMUTC
daz- beisetrasm die Furcht. reits- ktkkse Uttichstw
g« unter dein Volke zu verbreiten. Da ein Be-
weis« des Hospitals aus detbeceitsangegeiesen
Gerade« un es- teisee.isefebe«kssdsssslssk«

verbunden ist, müßte es vielmehr als Regel gel-
ten, daß stets ein Verwandter den Patienten im
Cholera-Wagen begleiten müßte und erst nach Bet-
tung desselben im Hospital hätte er sich zu entfernen
mit der Erlaubniß, 2 mal täglich zu bestimmter
Stunde seine Angehörigen zu besuchen. Als Bor-
sichtsmaßregel würde ich von den Besuehern
verlangen, beim Eintritt Holzsch uhe anzuziehen,
um dem Cholera-Lazareth nicht Cholera-Keime mit
den Füßen zuzutragen oder umgekehrt solche nicht
aus dem Hospital nach Hause zu bringen. Die
Schuhe müßten beim Verlassen der Anstalt an der
Thür wieder abgelegt werden; ebendafelbst würde der
Besucher seine H ä n d e in Sublimatlösung zu tauchen
haben.

Was die Section betrifft, so fällt es schwer,
dagegen zu sprechen, da mir der Mangel an Leichen-
material , an welchem der medicinische Unterricht
unserer Universität so empfindlich leidet, sehr wohl
bekannt ist; aber nachdem ich die vorige Epidemie
durchgemacht und zu wiederholten Malen den Aus-
spruch gehört .habe, daß die Kranken deshalb ge-
opfert würden, um secirt zu werden, würde ich dafür
sein, im Allgemeinen nicht zu seeiren und nnr
als Ausnahme eine Section vorzunehmen.

Als weiterer Grund, weshalb die leichten Fall«
nicht bekannt werden und somit die Epidemie vor-
bereitet wird, ist der Umstand zu erachten, daß wir
hier am Orte keinen slrmenarzt"haben. Wäh-
rend des Senresters sorgt ja unsere wohleingerichtete
Poliklirrik für die iirnrere Bevölkerung, aber 2 mal
im Jahre ist sie geschlossen nnd die ärmeren Kranken
befinden fich dann in verzweifelte: Lage, wie dieses
folgende Beispiele zeigen. Jn der Neu-Straße 27
fand ich die Familie Smirnoff in folgender Si-
tuation. Der Vater seit Jahren am chronischen
Magengeschwitr leidend, völlig arbeitsunfähig, sich
unter Schmerzen träumend; die Mutter hochgradig
wassersüchtig so ktrrzathmig daß sie kaum einen
Schritt machen kann; die epileptische idiotisehe
Toshter nnattienlirde Laute hervorstoßend,
3 auf der Diele liegend nnd als einziger Pstegek
ein Mächtiger gesunder habe, der sich vergeblih
bei-MI- is des! seit Ist« vicht gestillt« Zimme-
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einem von ihnen herauszngebendenirai
lender auszunehmen« Die Kaufleute gingen auf
den Leim und bald hatten die jungen Jahrmarktss
Studenten eine ganz, solide Summe für ihre Annons
een zusammen. Nun ließen sie, die anfangs keinen

. Groschen in der Tasche gehabt hatten, ein jämmer-
liches Maehwerh das Auszüge aus dem örtlichen
Kalender und Anzeigen enthielt, im Druck erscheinen
und verkausten es für 30 Nov. pro Exemplar. Nach
sbzug aller Unkosten verblieb den »Herausgebern«
das hübsche Sümmihen von rund 2000 Rbl. -

Freilich hieß es auch hier: wie gewonnen, so zu-
rommen. Das Ende der »Jahrmarkts-Stu-
dentenschast« spricht steh in folgender Locals
Notiz aus: «Dieser Tage wurden 4 Studenten der
Moskau» Universität auf dem Jahrmarkt
arretirt und auf Verfügung des Oouverneurs
sür verübten Unfug auf 3 Monate ins Ge-
fängniß gesperrt. Es war ein seltsames Bild,
als diese betrunkenen Lärmmacher in studentischer
Uniform unter Bedeckung vom Arrestlocal über den

« ganzen Jahrmarkt ins Gefängniß abgesührt wurden.
Einer derselben hat eben erst das Gymnasium ab«
so-lvirt.« —- Die »New« Wr.«, welche diese Mit«

theilungen reproducirh meint von sich aus, das
Zechen und Unsugtrriben wäre zwar keineswegs
etwas Schbnes, geradezu unwürdig aber sei es, daß
Studenten sich auf solche Geschästsmaches
rei eingelassen hätten.

Aus Charkow erhalten die Rcsidenzblätter
über den telegraphisch bereits gemeldeten großen
Brand folgende etwas genauere Depesche vom U«
August: »Ja der Wollreinigungssabrik der Com-
pagnie Wladimir slexejew ist Wolle und anderes
Eigenthum für 1 Million Rbl. verbrannt. Die
Fabrikaebäude selbst konnten erhalten werden.

Dsiitistber Tage-strick,
Den to. (27.) Oiuaust We.

Eine Depesche unseres heutigen Blattes vom
rhinesischsjavanesischen Krieqssrhnuvlaiz bringt, allers
dings nur aus chinesischer Quelle, die Bestätigung
von einem ersten Wafsenerfolge der Chi-
nesen. Diese haben mit ihrer Reiterei eine grö-
ßere Zahl aus koreanischem Ufer ans Land geworfe-
ner Japanesen geschlagen und an die Küste zurück«
gedrängt. Die erste diesbezügliche Meldung der
»Times« vom A. August besagter »Einem! Tio
telegraphirh daß die Chinesen am Freitag die Ja·
paner bei Pingsjang angriffen, sie zurückwarfen
und ihnen große Verluste zufügten. Am Sonnabend

— griffen die Chinesen die Japaner wieder an und
vertrieben sie aus Tschungischz auch hierbei erlitten
die Japaner große Verluste. Die chinestscheFlotte
ist im Besitze des Golses von PetschiliL -— Die ge-
nannten» beiden Orte sind (aus den Karten in etwas
anderer SchreibartJ an der Wdstküste von Korea zu
suchen. Ob diesem Siege größere Tragweite beizu-
messen ist, bleibt abzuwarten; der moralische Esfect

dieser Siegeskuude auf die Chinesen wird sicherlich
ein sehr bedeutender fein.

Iuf diplomatifchem Gebiet hiit übrigens
Japan einen entschiedenen Erfolg davongetragen.
Nach einer Depefche aus Tokio vom vorigen Dinss
tag isk dort amtlich mitgethellt worden, daß der
König von Korea sich am so. Juni für un-
abhängig von China erklärt nnd in Folge
dessen die sapan i i ehe Regierung aufgefordert

habe, ihm bei der Verireibung des chinesischen Con-
iingents aus Asan zu helfen. Bei dem Kampfe
feien die Japaner von den koreanifchen Tkuppen
unterstützt worden. Die koreanifche Regierung habe
gleichzeitig alle Verträge mit China gekündigt. —

Wie ferner von der japanifchen Gefandischaft in
Berlin mitgetheilt wird, hat das MarinesGericht
in Sehanghai im Falle des Schiffes ,,K o wshin g«,
das bekanntlich von den Japanern in den Grund
gebohrt wurde, zu Gunsten der Japaner
entschieden. Die Handlungsweise des Capitäns des
japanischen Schiffes ,,Naniwa«, das den ,,Kowshing«
angriff, müsse als gerechtfertigt anerkannt werden.
Der britifche Admiral Fremanile hat der briiifehen
Regierung empfohlen, keine Anfprüche bezügiich des
,,Kowshing« oder des auf demselben zu Grunde ge-
gangenen englifchen Eigenthums zu erheben.

Jn Deutschland wird vielfach eine Neurege-
lung der Auswanderirng besprochen. »DiC
Vorlegung eines die brennende Frage der Unsre-an-
derung regelnden Gefetzes wird zweifellosis so
schreibt die ,,Naiionallib. Corr.«, ,von vielen Seiten
mit Befriedigung begrüßt werden. Es ist zwar
jüngst die Ansicht ausgefprochen worden, daß der
Reichstag in dieser Session Wichtigeres zu thun
haben werde, als über derartige Dinge zu berathen,
man wird aber nur wünfchen können, daß der
Reichstag auch für diefe wichtige Angelegenheit Zeit
behält. Man muß nur bedenken, daß eine vernünftige
Regelung und Förderung der Auswanderung ebenso
in nationaler wie in wirthfehaftlicher Hinsicht wich-
tig ist. Aus der außerordentlichen und auffälligeu
Verminderung der Auswanderung in den ersten sieben
Monaten des Jahres folgt keineswegs, daß das
Auswanderungsbedürfniß sich vermindert hat. Jm
Gegentheilx die Abnahme der Auswanderung ist
eine deutliche Mahnung, die AuswanderungsiFrage
zu regeln, denn dadurch, daß der sbfiuß nach dem
Auslande sich vermindert, wird das Arbeitsangebot
im Jnlande wefentlich gesteigerh Noch ist aber der
Aufschwung von Handel und Industrie ntcht derartig,
daß eine starke Vermehrung der Arbeitskräfte erfor-
derlich wäre. Daher ist das Resultat der verringer-
ten Auswanderung eine Vermehrung der Arbeitslo-
sigkeit und damit zugleieh eine Steigerung der focialis
stifehen und mehr noch der anarchiskischen Gefahr.
Es ist bedauerlich, daß die fociale Lage des Reiches
derart ist, daß nicht für alle Arbeitskräfte volle
Verwendung vorhanden ist, aber dieThatfache ist
einmal da, und man darf sich ihr nicht verschließen.
Anch die nationale Bedeutung einer Regelung
der Auswanderung springt sofort ins Auge. Bis

jetzt sind die Deutschen in den fernen Erdiheilen
lediglich Pioniere der Cnltur gewesen, die sich nach
gethaner Arbeit ohne viel Widerstreben von fremden
Nationaliiäten aufsaugen ließen. Das würde anders
werden, wenn unter Förderung der dentschen Reichs«
behörden zusammenhängende deutsche Eo-
lonien, besonders in Süd-Amerika, geschaf-
fen würden. Der Vorschlag, diese Eolonien unter
deutschen Schuß zu stellen, erscheint als zu weit ge-
hend. Damit würde nicht nur die Sonveräneiät
der südsamerikanischen Staaten in Frage gestellt
werden, sondern es würde auch die bekannte Monm-
Doeirin derart verletzt werden, daß Verwickelungen
mit den Vereinigten Staaten unansbleiblieh wären.
Es genügt durchaus, wenn durch das feste Zusam-
menhalten des deutschen Elements ein politischer und
wirthsehaftlicher Einfluß des Deutschthums auf die
einzelnen südmmerikanifehen Staaten gesichert wird-
der auch dem Mutterlande zu Gute käme. Dieser
Einfluß wäre um so eher zu ermöglichen, als die
spanische Race in Amerika gezeigt hat, daß sie nicht
im Stande ist, lebensfähige Staatsgebilde zu schaffen.
Es kommt darauf an, durch thaikräftige Fürsorge
des Deutschen Reichs für die suswanderer das natio-
nale Empsinden in ihnen rege zu erhalten, sie zum
Znfammrnhalien zu veranlassen und ihnen ein der-
artiges Gefühl der Sicherheit zu gewähren, daß sie
nicht nur ihr Deutfchihum bewahren, sondern im
Bewußtsein ihrer Kraft einen Einfluß ans die Leitung
der einzelnen Staaten zu gewinnen suchen. Ein
Gesetz, das diese Niöglichkeit in Anssicht ftellt, wird
mit Freuden begrüßt werden««

Nach einer Meldung aus Wilhelnishaven
wird außer den Kreuzern ,,Arcona«, »Warte«
und »Alexandtine«, welche sich bereits auf dem Wege
nach Ostsüfien befinden, noch ein vierte:
dentscher Kreuzer nach Ost-Listen entsandt werden.
Jn Betracht gezogen sind hierfür die Kreuzer »Jcene«
nnd »Gesion«. In Bord dieses vierten Kreuzers
wird sich ein ContresAdmiral einschiffen, der den
Befehl über das ostsasiatifche Krenzergesaswader über«
nehmen wird.

Jn der philosophifchen Facnltät der Berliner
Un i v e r s ität ist vor kurzem die Frage zur Sprache
gekommen, ob mit der Zugehöetgteit zu derselben
eine agitatotische Thätigkeit im Sinne der S o c i a t-
demokratte vereinbar ist. Anlaß hierzu boi die
Erkiärung des Dr. Mond, Pcivatdocenten und
Assistenten am physikalischen Institut, daß er sieh
zur socialdemokrattschen Partei halte. Die Berliner
»Nenest. Nacht« bertxuten nun: »Vor einigen
Wochen soll der Cultusntinifter Dr. Boffe fich an
die philosophifche Fakultät der Berliner Universität
mit einer Vorstellung gewandt haben, die den »Ja ll
Arons« zum Gegenstand hatte. Die seltsame Er-
scheinung, daß im Lehrkdrper einer königlichen
Universität an verantwortlich« und hervorragender
Stelle ein Mann wirkt, der die Grundlagen der be«
stehenden Ordnung des Staates und der Gesellfchaft
offensiv bekämpft, dürfte immerhin den Leiter des
Unterrichtswesens der Monarchie mit Zweifel und

Sorge erfüllen. Die Eommission der saekizzkxjsnun, so wird uns mitgciheiltz gegenüber
stellung des Ministers den Beschluß gehst·
einem Eingriff in die Lchrihätigkeit des gern-««Peivatdocenten abzusehen, da sük U, Im«lediglich die wissenschaftliche Befähigung h« Zum«der Zulassitng sei und die socialdeuiokratischx Hsinnung eines Doceiiten um so weniger der OR,stand von Erwägungen der Facultäi sein dükfz
die Regierung die Soeialdemokratie für eine ging,berechtigte politische Partei ansehe und mit Hpactire.« s

Jn England ist seit alten Zeiten eine um»ihü mliche Form des M ißtrauensvoenkzim Parlament herkömmlich. Wenn in its-g»
cheni Zweige des Staatsdiensies eine Handlung
gekommen oder ein Verfahren beobachtet wende-ji
das einem Theile der Votksvertreter eine pgkszssz
tarische Rüge zu verdienen scheint, so wird diestrag gestellt, dem Chef des betreffenden DkpfkmHj
einen Abzug an seiner Besoldung »Fthen, meist nur einen ganz kleinen, da -es nicht
eine empfindliche Kränkung durch Geldverliist, fpzyi
nur ans einen Denkzeitel abgesehen ist,
solchen Denkzettel hatten die Radicalen des
hauste in: pas Oberhand in B·keitich«kk,x«,«j
da man die Lords, die sür ihre Mühewaltnizzgs
Reichsinieressen wahrzunehmen, Nichts ers-ein«, ««
mit einem Gehaltsabzug strasen konnte, seit-g»-
der Abgeordnete Dalzieh die Beamten diese»
hauses in iltnspruch zu nehmen und betrug«
posien aus dem Etat zu streichen. Es tiefre-H ,
indessen nur 45 Stimmen für den Vorschlaz
nen, welcher demnach abgelehnt war. Dass-E
die verbündetcn Radicalen und Jrländer wenig»
in sofern etwas erreicht, als bei der an·deir IN«
Dalziel sich ansehließcnden Debatte die sitzt«
ihr bisheriges Stillschweigen brach und sich ziehe;
wenn auch ziemlich auswetehenden Antwort
Haltung bezügiich der O be rha u s - F rege
deilitß. Angesichts des Ernstes und der
dieser Frage, erklärte John Motten, lehrte
dierung es ab, sie gelegentlich der tieiniteheii
der Beamtengehälter auszuwerfen. Die
werde die Frage während der Fertenetsik
gen und darüber schtüssig werden. Dieil
werden sich also noch einige Zeit geduldenstss

Die in unserem letzten satte gebrachie Meister·
daß die italienische Regierung ihre in bot«
befindlichen Staatsangehortgim welche des In«
chtsmus verdächtig sind, dort übers-this«
wird heute von der «Englischen Gern« in dass)
gendersNotiz bestätigt: Die italtentfihe RegietH
organisirt zur Zeit eine Ubtheiliing sehst-spritzt l
in London, um die in der britischeu Hauptstadt it·
findlichen italienischen Anarchtsten zu iiderwacsCHi
Cavaliere Sernieole, welcher bisher die italienissz
Deteetives in Paris befehligt» hat sieh zu dein
nach London begeben. Er hat sich mit den
------1Z

isortictuse i« d« Heils« i
. · Feuer anzumachen. Selbstverständlich würde der Ar-

. menarzt dieses Uebelnicht beseitigen, aber er würde
den Fall von der Poliklinik übernehmen und etwa
derArmenpflege davon Anzeige machen.

« Jn den Sommerferiem während die Poliklinik
geschlossen ist, werden sich die ersten leichten Cholera-

« Fälle wahrscheinlich einstellen. Gäbe es einen Ar-
. menarzh so würden sich die Erkrankten an ihn wen-
· den und müßten alsbald die geeigneten Maß-

« regeln, nmdie Entstehung der Epidemie zu
verhüten, durchgeführt werden. Es bedürfte nur ei-
niger von der Stadt besoldeter Desinfectoren,

· wie fie als Glieder der Desinfections-Colonne im
vorigen Jahre thätig gewesen sind. Diese brauch-
ten weiter nichts zu verstehen, als wie man die

» Dejectionen zu desinficiren habe, und so-
bald sie diese Manipnlationen einer oder einem der

J Hausgenossen gelehrt, würden sie für den nächsten
Cholera-Fall zur Disposition stehen. Sobald aber

· schwere Fälle vorkommen sollten, würde der im vori-
« gen Jahre eingeführte Modus bestehen können: der
-s Stadtarzt hätte zu entscheiden, ob es sich um Cho-

lera handelt oder nicht. Jn ersterem Falle wäre die Frage
an den Kranken zu richten, ob er ins Hospital will.
Falls er es selbst wünschte, würde er in der oben

· angegebenen Weise übergeführt werden und die Des-
« infections-Colonne hätte in der gleichfalls oben skiz-

zirten Weise ihres Amtes zu warten. Gesetzt aber
den Fall, daß Patient die Ueberführung verwei-
gerte, müßten die Hausgenossen darskuf aufmerk-
sam gemacht werden, daß es von ihrem guten Willen
abhängig sein werde, ob der Kranke zu Hause blei-
ben werde oder dennoch abgeführt werden müsse
Es komme auf die richtige Behandlung der Ex-
eremente und erbrochenen Massen an: so
lange kein neuer Fall von Erkrankung im Hause
vorkommt» der aus Uebertretung der Vorschriften
durch die Angehörigen des Kranken zurückzuführen
sei, werde Patient zu Hause gelassen werden. Als
Jnstrnetor würde nun wieder der oben erwähnte

« Desinsector zu wirken haben. Die Hausgenossen
:» würden gewiß gern die Desinsection der Missouri-

stoffe erlernen und besorgen, wenn der Patient nur
zur-Hause gelassen werden würde. Die Desiufeo
ptipnsJsolpssrne würd: in solch einen: Falle erst

nach Genesung, resp. nach dem Tode des
Patienten ihre Aufgabe zu erfüllen haben. Wenn
die Cholera erst nach Eröffnung der Poliklinik auf-
treten sollte, so würde die ärztliche Behandlung des
Kranken im Hause durch letztere zu besorgen sein;
tritt sie früher auf, so würde der Armenarzt
diese Funetion übernehmen; in beiden Fällen würde
dadurch eine beständige Eontrole des Kranken,
feiner Umgebung und auch des Desinfectors ermög-
licht werden.

Wenn diese» beiden Factoren, r e ch tz e iti g e A n-

zeige und Desinfection der Stuhlausleerum
gen, gleichzeitig zusammenwirkem so könnte es zu
keiner Wasser-Infection kommen, somit
auch nicht zu einer Cholera-Epidemie.
Es würde sich immer nur um Ginzelfälle hau-
deln, die sich möglicher Weise eine Zeit lang hinzie-
hen könnten, doch würde es unmöglich zu einer
Massenerkrankung kommen.

Was die Suppeuanstalt bettiffh so habe
ich an ihrer Thätigkeit nichts auszufetzen, nur hätte
sie 4 Wochen früher eröffnet werden müssen. Da ja
noch Mittel vorhanden sind und die Obliegenheiten
der Mitwirkenden bekannt find, würde gegenwärtig
kein Hinderniß für sofortige Eröfsnung bestehen.
Auch die Vertheilung der Liebesgaben waren für
mich sehr werthvolle Hilfsmittel, um die Bevölke-
rung an Reinlichkeit des Körpers, der Kleider und
der Wohnung zu gewöhnen, da diese Gaben nur
Denen zu Theil wurden, die meine Rathschläge be-
folgten. Jn diesem Jahr könnte man die Reinhal-
tung des Hofes und der Brunnenumgebung und die
richtige Behandlung der Stuhlausleerungen gleich-
falls prämiirem

Zum Schluß will ich noch darauf hinweisen,
daß der Unverstand und der Geist der Wider-
setzlichkeit noch in alter Weise unter der Bevöl-
kerung des Cholera-Bezirks fortglimmen, wie ich mich
während meines letzten Besuches am 8. Juli zu
überzeugen Gelegenheit hatte. Jch ermahnte die am
Bohrbrunnen versarnmelten Weiber, nur ja kein un-
gekochtes Brunnen- resp. Embachwasser zu brauchen,
sobald sie von dem Auftreten der Cholera hören
selten, da sie sonst erkranken könnten. Nachde- ich
Wisse-Mk- MU Si« Pest! M DIESES-Ide-

Weiber hervor und fragte mich mit lauter Stimme,
woher ich das wüßte, daß die Cholera kommen
werde. Jch wies auf die Erfahrung des vorigen
Jahres und St. Petersburg hin. Darauf erwiderte
er höhnend, er werde unbedingt Embachwasser trin-
ken, sobald» die Cholera kommen sollte, meine Be-
hauptung, das Embachwasser sei inficirt, sei ein Un-
sinn; er« habe es auch im vorigen Jahr gebraucht.
Darauf erwiderte ich, er möge nur zusehen, daß er
nicht selbst uoch an der Cholera erkranke. Da
rückte er auf mich los mit drohender Geberde und
rief: ,,Woher weißt Du es, daß ich krank werde,
Du bist also der Cholerabringer.« Da ich weit und
breit keinen Polizeisoldaten bemerkte, wandte ich mich
an einige der mir vom Vorigen Jahr bekannten
Weiber mit der Frage, wer der Mann sei. Jch er-
hielt keine Antwort— augenscheinlich aus Furchtvor dem Manne.

Gleich darauf machte ich noch eine andere tr au -

rig e Erfahrung. Am Flußufer fand ich eine Tafel,
die das Trinken des Wassers untersagte. Jn mei-
ner Gegenwart wurde das Verbot an mehreren
Stellen des Flusses gleichzeitig übertretem Als ichden nächsten Wachtposten befragte, wer dafür zu sor-
gen habe, daß das Gebot erfüllt werde, erhielt ichdie Antwort, es gebe keinen Hüter des Gebo-
tes. Das Aushängen eines Verbotes (denn es stand
aanpemaesrca (keeletas) und nicht etwa ergetzt—-
wesen) ohne Erzwingung der Erfüllung schadet nur
nnd nützt nichts.

sinnt-ist«»-
Der siebente Band der Schriften des

Königs Ost» U. von Stdn-eben, welcher
sämmtliche Reden des Königs seit seiner Thrnnbes
steignng enthält, wird demnächst erscheinen. Diemeisten dieser Reden wurden selbstverständlich in
schsedischer und norivegischer Sprache gehalten, DIE)
di· Zahl der deutschen, englischen nnd französischenReden des Königs ist auch keine geringe.

ILYTZZIPHPF EKTOKZI THE-FULLTiere« für zsnadenhnndarbeit für das
sah: löst-II einen Staatsdeitrag von Iqow Mk.

»Es« EIN-subsi- IIIMIM III«

bekannte SchneidermeisterDoweamMoaiei
Abend bei einer Vorfrellung feines kngelfesien W«
zers verwundet worden. «

-- Von den Enropärrn im Dienste I«
Königs von Korea erhält nur eine: I
regelmäßig fein Gehalt. Es ist der ElettroieM
net er des Palastes. Der König und felI MS
haben nämlich eine furchtbare etngft vor Gelt-W·
erfeheinungen -— nur Zauberer und das eleMW
Licht können die Geister verfcheuchen Sobald I«
das Gehn« nicht psmcknch bezahlt ist, preise« U«-
elektrifehe Leitung ptdtzlrch und nimmt ihre Stets;
nicht eher wieder auf, bis die rückständige SUCH
bezahlt ist. s

— D« künftig« Schickiat unless«
Beine flößt dem Genfer Unioerfiiats-PWI«I«
Emile Yung große Beforgniß ein. Dies« ««

behauptet nämlich fest und tief betrübt, III—
Menschen binnen eines — Jahrtaufends III«
brauch der unteren Exlremitaten werdet! U«
haben und daß unfere Beine, wenn fie dIUUYJhaupt noch zur Entwickelung gelangen werde«- «

mehr als »Ornamente« des Körpers eine JEAN«-haben werden. Yung führt nämlich MI- M «
Menfchen eine nnmer stärter werdende TIÆgen das perfönliazsq physische Gehen zeigen« M»kraft, Eleklriciiätz Drahtseilbahnen und die

«·
denen VeloclpedsGattungen entrvdhnen uns Un«hens und künftige Generationen werdet! I« v»lentbare LuftIchIfPDrofchten vor ihren Zell»

»,den und eleklrifche Miethwagen vor dem
und diefe Vertehrsmittel werden fo blllss Wiwizzman f« sich ishr lcichr zu privatem erstes«

».anfchaffen können, und das bedeutet da« «« »!
Beine! Unsere Beine werden als übe-CAN«
hängfeh von denen man keinen Gebrauch I«

ihre locomotorifche Kraft einbüßen, fis DURC-kümmern und wer weiß, ob fie nicht SEND V«
den werden. Dagegen werden aber die II« .
Kraft und Länge gewinnen. Das siud U« «»
berzigen Gefetze der Evolntionslehry Mc P«
Bang; dem zufolge werden die MevfchM EVEN«Jahrtanfend ein affcnariiges snssehes W«
es wird die Epoche der Langhänder nnd M«
sstUs h«

—- Uniere Dienstboieru Berliner »»
fraue »Jctzt kommen Sie wieder is P« «

Wo haben Sie denn io lange geftsckt7 "» ,
rund-here: «Entichuldtgen se, Madame- sch

«,
dem Wege ’n Landsmann gettoffen·« «: -

Landdmannf Wo find Sie denn her? «-

-
Aus Beicht«

Jls Isc- Reue Dörptfehe Zeitung. lssc
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. .« P

·

ist eine gut niiibllkte Wohnung i —.·-,.c ien nxiioåearixo Kxgsezxlu xllkliänsvyiåhatuxthlipjxzklligsgiäläsztålxetgenieteten, aus on« wpsmtem Eingang» m« von· , »,NTTIIOICS EVEN« V« J·6 Um· Nach· v ,
-

«

- lon stilllebenden lldiethern abzugw Imittags Breitstrasse 23.
Fksts EIII Älllcllcclekimms "" «« r———s————-—

-———-—-————— ——.·————-—.——»-..—». ——-——. naohmittags v. 3—5 Uhr zu erfrageixi . zszYszEis-ist««-
""""· ·«

T« .t s Zassaoaloss 2 Wohnungen Während meiner Abwesenheit
- ueoooroareunnaro Iopnen· ein· W« u di· and» v» 2 Zimmer· illitt ich, 11l sltiilällssisssllilsltsltbeginnt am 20. August. spreebstunde 93390 KYUUA

·· sind spspri g» vermzezhen Kütek,Skk» gs dss »NGICII
»

TilcdtCks« slcil CIvom ». August so tsglwd M 3—5- s« s, sqjssbgkggjssh IFa« -····ii·i--i-1i·-·«i·spsispaiisspssfspk die Ooconoiiiin des Institut-linked,UND? w«"m"S«
-

« Wssdssstssgsss Frau Kouarzewslii zu wendenjaktenkpsz W· noiioiiinnn costs-tri- oöixiee ooöpanie iipeunroponm oikaeannatso iioniisnuua sind z» vor-usw«» «· Uspnsp m, s«

—lldein TTTIBJTTTTT ELTBHTVCT EITHER-Hält;- cfkälz III» Zion-herum: gnweit g? Exil-drücke, und Petsrss Z. Dnusrcdzhi. .- - «

« - I ll . Ukgsk r· -
··

———-————————--—————-——-—-—--—Mllsllclllliskklcili Kreisen« ask-in«- · 1 Fzmsssszawohauag Inst-In- ssoshsxkbeginnt am 18. August. ) UODVPEA »UP9T9E3IÜ- . .
. qeaaaoaF Jaooh » 2) iiniinnuania neunniiknisocreiä neuem. W« 3 YOU: Zlmmszw «« Mk· Ö« ! b

i« «ki h
.

G muss-sum ZU Jus-JOH- Ba ll e osb asrena « non nno Iltttt c sltdss
Du« W« A« Monate« « wkmiw «« w« »Um« M«««sz««« ««""liliiclletkstiskksfJs. lyJmbliq 2 Treppen.

« l) « a J· «P « Los« «»« B————L «·Tmchsztrasskspyxxxx . 3—4 HAECKE- us LUIIUIII «·
—"L·l—e«i-tl«s——

- -—«—

Eine 111 Sachen des Jukjewschen Kaufmanns
M

BOWYFFF f« Ums« «« ««
· «

-

«

s eine deutschen Privatstunden fürKtsisssissssstsds wahr-im iskiuakci wohin«beginnt am 16. ugust
.

·

.
. .

»SPIOOIISEUUETSU W» IV« U«- coiistituirte Concursvekwaltung fordert biemit die Gläubiger auf, EYWÄE YUEUVIVUUFIVU USUUSchTFspV W« Ein«
--—...;.——-—«-·"«««—-———«"»B««-——m«"«———tr" G' sich an einer im Bureau d. Verwaltung Uns-fes, lklttekstlc M) auf 3 «? ln.chnk«ltzntet.elslckzu« is« JZSZUI IF.Nteine d. 17. September a. c» c Ulik abends anberaumten Generalsversamms mit voller Peusiou können Damen- oder n: « I« as· J? Diizxiiur m «

Glavi lungTbethejligen zu wollen. - gsttkstzisvfvft Abgsgsbev werdet! Blume»
g g

« Küterstraße Nr. z.agesor d n u n g : V· V· - "·""«-—"""""···"".——"—·«—··«·

·

l) Revision· der Forderungen.
.

» 2VMIIUEU Am 17- AUgUst Jatvbsiks 4s 2) Liquidation der zur Masse gehörenden Immobilien. . i» d» Ists-»Im« qpkj i» cksk ksgk · Fig«
..-.——.—«————————-——-——————-—-. Curatoks Rechtsanwalt I ssUtlsKcl« barg« Bann« s« Nr« I· SVVVCKMnein

· «———————— Fkeuudh gut mit-i. 9—lo M—
» » «»clavieruntcrric Yttpasjtqsiq kkqzzqggkxxsk St d t hg nbsginnt am 17. di; stät-l. hNeuangnelx · » » u zu vxmiägl Syalßieql · .

-Uhr Nachm. entgegen. s Mzzpkspze Zkmmk «.llsrsnsan Sessel-er. mitsoilek Pension s 30 Nur. vekmiethet «»Fug. str. 13. l. Steige. Ik v an amen oder Studircnde Frau Con- Jxjjj·"·HZIJJ - Uferstraße Nr. 14, -

I ,:ioi3o,iiiri» no cirlzusliiijki l’.r. irlzooiipoiihiiiigiekiniiiconsh n nxlzcoroproniienuk sisro iiiisi Halvls Pslllmsvtti Pera-an nagoonocieii ogiiasieiinhixss uoporsh m, siiiiy 1894 n 1890 irr. iiorpeozesrcii iiocsias
niisprh iiniiceciitiiyioiiiee iioniisiecrizo uizoiinixm iiarepjauoizsiu

·-- - -

·. . M· Ä L Locoicæ cocnoniixn paskihixn pagiiizpoiiis ... . . . oixoio 86400 uns. mit feparatem Eingang kann einem still- O
- - -s-- - - - « «.:2::3«:i«.g;:::s ists:-::I..:::ocoiin epeaoizhixsh » ~ ... . . . ,

»»

«,

·

· - - »Es» .· s;s b· d ·: 18 Ä» as» Lloooicæ ocniiosnixæ xiiiii ropiiasnnixsh iioiioxoicn .. . , lio , Muhlenstraße W. .
· Lspzzwjgo FkzchtwhzzztzspPYCF «u«C 7 m · g« Liocoicn oiihxoizhixm pasiihixæ pasiickzponu ... . . . , 20 , A» skkllkehende Mjekhek jst ei» Pferd» uszhjkks um; synut»,«N h tta von 5-—6 Uhr 30000 »

g—.·EC..»YIL«·LF— »-.-..—-——·«——————— Bpenekiæ cociioizixixn , «,
... . . . », ,MCIII UIIIOIIICIIII l Bpycbenæ cociioizhixn ·

«

» ... . .
. , 20 , .

· »Es» und vokckoszksp gqaspznk H;vom» «« zu· »von· lliiacriinn oooiionixixæ im. opeueiin .... -
. - - Neid» zu vergeben. Revalsche Str. Nr. U. und· schlimm szc von Knurre E«H"H«E""«TTT«TT’?T??E-«siissi) ·««««

« « « «

«

««

·« 2 Mehl» Zimmer "««1-««3"«""s7-T7--EVE- Sp -"
·

- « - « ·· « · « » « up erner esse mi opps ,« Pysieiiæ in. iionoricaiish paöunoshixss iiiiii iionoxaro nyoa , 290 ,
0 H» Kzsewspy New»Peplerstrasse 17. Teuerpadikihixn cioröonis ...... . . . . .

«·
32«5 s zu vermiethen Rittersttn Nr. 4. 1 oomplettes sagegatter

- iiocrssicy Edtmeyiiassssbixii lOTSPMIOBG BI- 110-·1- Jphquuisstkqßfjifssz siud I coniplottor Mehl-eng
» »

««

nun tiacsrh nooraniiii n uiniaiiiaiorcii ii iiciarn cizoii aaaiuenia . 1 zog, Mk« sghgkjgzzgzkqxgkiqhtqng . szzzkss« « · no« owed-i;
H

, P
17 lia ong iioiioiyunii O» ro oiro W h IO pl; · . i o orn ne iiosiiie :. c .s « s r e « spzzT?rssfziiiiixiikiiliiplikouafiijasiilikiiidask xkaclzxianie Oöniaro llpuoyrcTni-i, iiiiizioiiiaro 6121712 o

beginnt am 20. August. Toro iice siiicna ei» 1 siacs iioiioiiyuiiik
( ·

«·

Zsks«—«——·—

sig ei ver-eins.
·

-»is».k.s.i»stiisxx..gi igisiskzszs r ZZIZEEILEE YZZYZEZSZE ssxskzgzzzzg,sk»»» », »«,««»lioh von ——s hr ae m. en gegen. » « « ·«. . -
.

.·
..

· s«« t’.-IIeT wo· VI» Paiepiiaii Fniiiia nein. do 32. Zaaiiaienie na iiovrauixz Taktik-i- mem m« zjtzohz HHHHYU ·;-

, l? a izuekiiiixn iouiiinixi org-ri- Tosiiio Fuss-saht: n un. genaue-ergo. ii cra zjmj », zzjmzhzozs Hinz» z» »»—»»«Sohl·ostii·itr. olj Tr.
- ii upon? fioksisasoicu gestrige-hin- iiarepisiosn sssnie tun singe, sum. mai-ergo. YOU» z» zkkkzgzn sk,«z.»«xk· s» »» ,·——..—-»——C...—.· -.».-.. .

." ji» iiiiirenhsreo Sauen-kenn. · 3——s Uhr Nachmi s. I h.- lICS JCJCIUIS CICI Qui« jzlkijedlstxiiiizcsxalatz Jniiiiieiiie iia iiocranicy about-in» fiiasrepiaionn non-uns -—ks—k—le—iä·—sijlx:t—tsbl.——s——— «, dkkankals j iipejszipiirenhiio niiecrii iuii iipiicuarh 110 now-k- iib iiaooy Diipanreiiiii uopoish (iio z« - m et· »zum S? Ußkxstklaslkächktlik wünschtrseommeneeront le 18 aoüt Qspdresser wmeyzzzzzgzz UPHHYY samt-i. m. paiiiijzpiz 10 J» ei. cyiiiiu croiiiiocru iiocrasisn
Po« information« w« Jwob Nr« s« o usw; Zamxlelljfd up« W« Knwaluullsskzo Znecegililiinfxkjlidgb M« non-Jana« U« w« UUEWVVK «' D0"«·Bk«jt· gielgveten Familie Nachhilfefiiinveii ZU er:HILLECJZLLLTLL noqwpgx TTYILIICRUUUJOXJZTT libelTldz«liligT:i-o«kii?tiil:oiic;no uniisianiiiii no niieceiiiii Ja— VI: UFUYI».VLEEEPL«YLIIFFYH—-—— l theilen. Osserten niederzulegen it! de!

- . LIESCHEN! ·;1:.-:IUDI' » Expelx der N. D. Z. lOUHHZHQU- «

· . . , » .
·· s ——«gar-Braula Oöiiiaro llpiicyrcriiiii Zcizxsn :ia·iin.ieiiiii, rinn- .iiiiiain-, za noiiiiii iie I

N 3 »Ur» i Eine tüchtige
, . .

» » · »,
· » « H— , · ;an der schlossstrasse r.

·

p z , - - -

·.in der llauiensolinoidoroi ON« WkIkbskxZLQTIZYITTTTK2ZZ«-I«-»T«TIZI’T.TJTTTEOZ«ZZ"- sLTY-«L««i-s"FF-FPTZLTFi-"iT-HI ssss 1- Asgsss - Isssssskkss 500 E· : ISIGPISIIII
be innt am 15 September. sahst« des« szndzitszlssxsYhi «

«

« II« EIN« ICUCV «· BUT-Thus Un: für« lnnere des Reiche« gesteht- kzsAS« is» pzspj Z Ins-is, 3 mal wo— « HMCZY Fnpzzuegjg zopuisn oskicphira ,I.ia iipieiiu anderes-i. en .10 kiaeoirn Zlnerdkktrxsdtxlxagskgkcovoad Esset-C» i Innere« Berg-trage is.
chentlicli tu 2—-s stunden. Preis ls K. H» Ä» 3 Mc« Many-uns, eiigeniieeiim icpoiiii txt-Grenze. iuxhpeciiuikn ii

d» sahn« u· ·i· «· So· l ee-Stra e 5Anmeldungen vom W. August Ob iiisaarkiiisiiiuxn need. ««

z z 10—12« Um— yqkm
«

in meiner Wohnung, Rigaschu Skks Oina wert. nmpeonuxk iiarepjaaossn Louisia- ohirn ssicraurena u kraus Vol-VI« «« J noch zu verkaufen gebrauchte Möbel,Nr. 23, im Hof, 1 Treppe. Ynpaiueiiiio zoporh ne iioance 10 Mann. onna Tpern ne nasse« l blau u onna FlHLJFEL».————————F——— ; ei« Its« (10 Nbl.), l? lebende Ist«Nsliikekktstavdoa wo 12—2 Uhr Tpefblpe use-sie« lxlldtssklsibigsgæiitiniiierh ceös lIPIDO ZICPUV aocrzølltasosxi fonlåtxitinxttrkliittilct’v.erkti.clkusci KVULJÆ"""""—flc U! I« «II 19 ,

·« - ·

O O LIZ;""1IS
P w im. used? Juni-« saasuniiiuxn Zeugnis: nocrausrh about-e stark-plus, ne Um— Czkmxwkz zu, s»«»k,» THE; ! -

· « uoxcrusiich npn gcsroiin nsnooabe nassen) ais-Mo.
· « s kkel in der Alleesstrasoe r. , C «««——"T·——sz·—-"·"T" Phnieuie Uonxam llpiixsyrcrsin Ynpsmeiiia Zonen- lIOUEIIITB ASCII-kuts- i CZYFL SFEILIZZLYHH i I k »F;lIIIUIII Ccsfsksstlcllsstllsdss Hi« Fqpasjeiiis iiseennnixn ikeaslzsnnixx Junos-n. » I l Ein Zjsqskk Pkqsiss l tkifft vom 19. August »als Dieb» «« f- »I« hthmsznhnmla UOYVCEUA Inn« aocnsn LTCFUU xnkfpåagsjiktiki Xdlskllzräåföjsiiiilsn sann einer älteren Dame abgegeben Der: den-Stein«; et« und tst voii xekt ab zum sei« «i«d«pv law« d« an« Mk« qoqqub Mexsenoslljnosfopr « afispjtiusilfaco noilcäfilus sateuvsienieitn den - IlcstWße Nr. l. hin! N Vnuiunis ertheilt IN. A. Glis-barg, as Bunde-mirs voran-h) ci- gililixi F is« it . -

H· »· Izckpk Iris-sitts- t. . »Boten. sti- Rr. l. syst. 4-6. trocknet-inwi- I sit-EDITIO- · · «



D no. ue u s v s: p t i i e eei i u u z. -18-41sz««ef«"

. · Enipkehle hiermit mein neues auls lkeiclilialtigste assnktlktss Lager von vom· Eingebung be, z» ge« —km Hxwpwekkespzizzereim—sz·.:
. . I stattnng des verunglijckten DURCH« d« m« Yllkljjlkn Werkführers meiner schorns D? szmswubise Tkspnmss OchWMlk h( ·

r· o· steinkege·rei, bsranz obuchovv, 3 skktm VVZFOTTH wund Wilh-l« J.
sprachst« J erlaiibe ich mir der F. 111-V» D« Scchstr Sau-· Schkvpnk ·

a 10 Uh v .

sowie sämmtlichen Autoriths s m l Netz
« l« ormmags und 3—4 ten nnd Vorsteher-n fiir ihre VVU G— VVU MVIOV U« Rsbskk Mifch I;

-—..————-—mljhkNaehmiszt«——————g«· a t « TzP· o f i« warme Theilnahme hiermit in AUfM!S»ZIXu···U—hV AVEUVT
«

f«-
nuhus us. is. August 1111l llll·- cllsl lsll il III« 111l sc lllllcll «,»»«·,»,»,,sz«,» «, ew «,

s-———-———— :S S »« aII .
« · « JSSLICXLSY Art des Verstorbenen herzlich zu ·· J. ·

, · · ckzgkgsp g· Jakobs» Krnnkheitshalber des lcapellnieisteks

äu· sh· hsowie von eilen, aus lilestsliltcssilsk Illllelsktlllkölll lsrandmeisterswittwe. Exrgi F. vgntä an ge kann des s«
«

. ou -

«« sksks E

Dr. Juli. Meyer. VU! IMM- WISEIWI 9M! U «
—- ss -

, HI t «

.

—————.——-—.——————-———- Lyrssschon contes-neuern la versch- bltsldttstcss GUIOII I I alkcollbck «
ZOSMU lUSUISS schreib- u. Post Nile-sen, coaverts etc. etc. · sz Mut h d · ·

la unt· guten· Wann-e bei Urgeist-u kreisen. Hsauskbkoapavjsfsu sssttsksslen ««
« C« 7- USE-t-

Uilavierspiel u. Theorie) Mittwoch, « Es As ckustbestek Pelåssentpafior
«« «· AUGUST ÄUUIOICUUSSU Z« sclirefhtnaterialienxliandlang Iris-ewig K. tust-singst. a« ro en« HH vdemselben v. 12——1 Vm. u. 4—-5 Um. —NRB .

.. E. ki. l· to m· Rb n aus Blech, in» hübscher Ausstettung us· «« «

" Paul Römer Rigasche · v

·· la· äu M sewä re P « a' « empfiehlt dieclslandlnng
·

———

tl sölctmge e angs nn en "—«««""«——————"sz«—-«-—-·—""—«

.
wsiiischi s» ssisssissii lsigin Bote! tla Not-il .

J. speclst l , IF
Schületitl der Frau Dåsiköe Atföt

Techelfersche Str. 21. ..

« «»- ·. lICZ ·
SPWchlkUUdeU 475 U..—.———.—-hrNach« empfiehlt seinkoållllolikiliätcsefilfåo eklnlxekikcitlzijtglletilalåkremdenzimmer

Zllem Vielm- n. Gesang— so» 60 Cop- sss
. .

W Umknzwkk k
·, . Parterre-R.estaurent, anerkannt gute Küche, reichhaltiges Bukket, Table F;,.,;9·»z Hzskjem ej» und em-

b ·

··
Jfgnketticht d’h6te von 2--6 Uhr, von 40 Cop. an, L« Weine, Bier vom Reise, Billards YOU» zu billige» pkejspzz »·«»· «·

sgkzxohzszszudzn 111-Hi« »» Hmghlxcgsgillsm g»«,z»zk»,»· skukwsp M- Auszug n us» usw«-«,
siuuuku sikuuu . uuIJJJJ.;-IJ.,»DQ.ZY.-xZJ..-;-. s - Jovqol«ev. ~,».»,.«z«, »» M» He« W, «,

Grosser Markt Nr l2·, Kaiserl
·

·
· «,s·’-«,-·-«,euk Ckocils, schqsgglsckcheth Cy- Familjels 20 Co»

m«

iirixpsznzteqr ««
Zum Beginn des Semester-s empfehle mein nclazlåtälgonitälltkalsäketzlglkktöläkåx ·· Nljdszhtmjtgliodäk zahle» 30 Kot» .

.
· s « I e -

· erson un müssen, wenn sie,

beginnen am »· August Händ-z· Tuhzkoszu Ho· verbleiben wollen, eingeführt werden. »
sdllltle scliwakhbtliihlenstrasse 4. «« «

W«

-
».

».-:»..»L».:- pzggeezgzzieise.esgssz
einein— nnd Zeichen- ««

·
» Fläche» schreite-««-

-··
ukiikkigu ;

sssisssssssssss J -
- suhuihuuhuk Mittagsessen

VIUIUIOUCV CUUICCU C? «( ClgS« e u s« r l a s« www verabreicht in und aus dem Hans- ««

.
E: »

«

COIIOSIOIIIIOUO 11131508881 » - ammjkk e »

icuukt die Buuhhuudiuug you August» Luni-is, But-unei-
Auswahl empfiehlt billigst «« P s n szmzso Nr· z·

einig-ums. sue Anton »; « · ·
· ·

- KCI Es· - .——— .———————————· 3
, xi—teriallen-Handlung. Eresfmck 7jPJ7ILqx IF! »9.«-. J

ha s e er« « co iscniioii noxrroroiinoii jin-I Pierinnen-h Straße Nr« 9«
. —— «« , . - m! - e crae unst-

——«———l —««·—«-«

Empxåälxåxzakääohlsz es» grössten« Aas-angibt. AHYCFZUuUuLHUZFRDETZTHLTHEuSH 25.«
··

Nohnakgen
··· · j

· Wiederverkänfern gewähre den höchsten Rabatt sihulkspdek Wekdsn i« EVEN« mal-H WMCkZHUU «;«»··sz«m« ««

««

' genommen. Beaufsichtigung d. schul- ! OSOPÜ9U· ka.E«.L—.«..-..—....VIIIAlcchs
- · s· Ns » 11. Etage von lu. 2 Zimmer-n zu veriniethen

rasch« naflalachs T Buchbinder-ei und Liniixsanstalt «—"""»—"·— "·——"7f«—"— Garten-sus- 5. l
« Y Johannissttasse Nr. 4 hinter dem liarlilay-Platic. P s. ·—·I·JI-""F—«IIT"«TIEEITI—-ltsgasclie lieu-sangen

·
. .

; «,k" - len Wirthschaktsbequemlichkeiten is
z« r amh" G ' Pred- · «.-

· .N.ilBilgaosohe zlesohen
W

g: SW Hstimnastnkm eer ur IxxätlätreåenteäidagzääixtrdasäbaM:
. .-.«-". « g eufionäre und Pcnsionärinnen Heusvvächten —»»»—»-»·-·

Ljmburger schmandkäst· . szzkfk usw«-»Hu z· sz·i»·zsp,··,«.; . .: , . iga e r. ,

- -

its. dtcrlcnvinr -

Dltgll ÆZVULV.
«« ":1T «—«.)--»"«I--" T.- » . - s———————————---——.ee.-—-----——— - o

.
«

Taschen» Gottes! III" l! l «, 2-.Z-H;T"-.;-;T.«·«Ii«. : « "TMZTDEIFETTUL· Dameatasc et! ej« zspszxz DH, sz d s« «» I l —"·sz« ——sp«—·«4«"·-"«—· mit oder ohne Möbel ist zu vers·
ngxgätsitisstilclzllles Icolkek l?g: Td JICDQITDYZSEUSUSUVZEZLDKTCCICCJ KUFIØUCIPF «. JTh————a"niSstk9—ße—-—HT --

-——-«'

i«·-· ·.·.··,·,«·»·····.··· . .
. , . I I sz"g"««"«IT-"«·-«s-Col-get on 11—;""—1-"—«·"'T«——«—··"—"T- k voq 1 Zimmer« zu verwischen-· ,

Gowehkkoasek
sofort gewünscht ein des Estnis Uelstmsso ·· .

Its-angehen
p«kk»,«,»k«s,l»,» eucieu kkuuueiiuhe Aukuuhmu iu eiuek Ists-usw!- kuts eine samt— Z« sskmtstbss lIIEIIIIITO

gzzszgmzkzo
·

«
· russz Familie Petersbnrger str.

· OJICIIIEIIC a
sspssssss

..

exsktkglsuikzxdsxknkssskgttzurxxs
P- w· i ZUIU EXUVSUZ SIVITWECCF STIICCIU

-

«« ·

Rlgsschs sttasse Nr. I 0 finden freundliche Aufnahme mit BeaUF gtwfctcghtsnlkßlch- Fkallöölilch Und YMUsiI

IN« 89 O «
·

tra e , patterra cqe t i ein gut ——.—’————j' —«--——-.———.-- pekmigkhku .-. LodjekpStkqße Nr« -

« · wird gewünscht Auskunft ertheilt mshh Zimmer z» Vekmikthkkz EM gsbkauchtss ——————————-——————————————-·-

··

Bdnard sey-her, Riga, schvvan- fzigsljszsszljäbf
aber-nimmt Arbeit. in und ans Apotheke. 1 .

g

LU efncht sofort um Verreifen eine geb EMICU VOT SOLO-BILDET' ZCSUFSTCIP strht schr billig zum Verkauf Ekbspsp TTIkaIEnkL Zljiikxhäiftd Mo.

Gsdllchc -

G Dame· die zden Uyjekricht in· d: tjgqkglg fgjqskjliqhkznkqfäxxhmsxj Hi-
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den von Scotlaud Yard in Verbindung gesctzi und
denselben eine Liste der zur Zeit in England weilen-
den italienischen Anarchisten übergeben. Seit des;
Zeit, wo die sranzösische und italienische Regierung
energisch gegen die Gesellen einschreitem sind sie in

Massen an die gastlichen Gestade Großbritanniens
gekommen. Man sagt, daß die anarehistischen An-
stömmlinge in den letzten Wochen nach Hunderten
kzählen.« "

I Aus Serbien wehen wieder einmal ganz seltsame
schüchterne -St»aatsstreich-Lüste. Milan,
der zärtlich besorgte Papa, scheint zu der Erkennt·
niß gekommen zu sein,·daß die Last des Purpurs
sür die Schultern seines lieben Sohnes doch zu
schwer sei. Selbstlos, wie es nun einmal seine
Natur ist, will der Erz-König daher das persönliche
Opfer bringen, und seinen Sohn um Purpur nnd
Bürde zugleich erleichtern. Exaskönig Milan soll
also beabsichtigen, sich wieder als regieren-
den König einsehen zu lassen. Der Cabis
netssChef Nikoiajewitsch verweigerte aber rundweg
seine Mithilfe dazu, weshalb Mtlan über ihn er-
bittert und die Stellung des Mtnisterpräsidenten
unhaltbar geworden sei. Daher skammten auch die
jüngsten widersprechenden; Meldungen über eine
CabinetsstlkrisiG Der junge König Alexander scheine
die Absichten seines. Vaters freiwillig oder gezwun-
gen zu billigen. Jedoch mache sich ein auswär-
tiger Hochdruck geltend, welcher den beabsichs
tigten Streich Milarks zu vereiteln suche. - In
der That scheint man im Auslande denn doch Herrn
Milan noch in die Suppe gespukt zu haben. Denn
Milaws Plan, anstatt seines Sohnes wieder die
Regierung zu übernehmen, soll ,,vorläufig nicht zur
Aussührung gelangen« r «

Jn Bulqarien beschäftigt der bekannte Emigrant
Zankow zu Zeit lebhaft die Gemüthen Er ver-
öfsentlicht durch seine Freunde .in Sofia eine
Proclamatiom in welcher er sich mit dem jetzis
gen Zustande in Bulgarien einverstanden erklärt, den
Fürsten Ferdinand anerkennt und den Bulgaren an-
empfiehlh nur solche Vertreter zu wählen, welche
Sympaihien sür Rußland besitzen und entschlos-
sen sind, die Wiederherstellung des 838 der Consti-
tution, sowie die Schafsung von Gesetzen durchzu-
führen, welche dem demvkraiischen Geiste nnd den
Sitten der Bulgaren entsprechen. Gleichzeitig ließ
Zankow ·bei dem Fürsten um die Erlaubniß zur
Nückkshk Mtch Bulgarien und um eine Audienz bit-
ten. Der Ministerrath soll beschlossen haben, das
Gesuch abzuweisen.

Wie berichtet, verhandelt China mit europäischen
Banken über den Abschluß einer Anleihe, die
schVU fkühsk gsplsvtszway seht aber bei dem Kriegs-
zustand erhöht werden soll. Unter diesen Umständen
verdient eine Schilderung besondere Aufmerksamkeit,
die ein guter Kenner« der chinesischen Verhältnissg
A. H. Exner im Jahre 1887 von den Einnahme-
quellen nnd dem Credit Chinas gegeben hat. Zu·
Ukschst kommt die Gcundsteuer in Betracht. Sie
VUUSI in Folge der Verarmung großer Landestheile
nur verhältnismäßig geringe Erträgh gegen 100
MIN- Mark ein. Die ReissTribute werden von 4
PIDVTUJOU in natura, von 4 anderen in Silber ge-
zsblt und betragen ungefähr 14 Mill. Mark. Das
SEND-MEDIUM! soll gegen 48 Mill. ·abwe"rsen, ver«

schiedene Licenzs und Registrirgebühren kaum mehr als
10Millionem Die Zölle auf die in chinesischen Händen
ruhenden Ein« und Ausfuhrgeschäfte und den Opium-
Zwischenhandel bringen 30 Millionem Ein innerer
Durchgangszoll, derLeim, hat einenErirag von 55 Mil-
lionen. Am wichtigsten sind die von einereuropäischenVeri
waltung erhobenen Se essölle auf den fremden
Handel, die 70 Miit. Mark bringen. Jm Ganzen
beziffert Herr Exner die Einkünfte, die an die Reichs-
regierung in Peking gelangen, auf nur 327 Will.
Mark. Das Land bringt thatsächlich viel höhere
Beträge auf, aber die Mandarinem durch deren Hand
die Gelder gehen, erheben stets höhere Summen,
als ihnen von Peking aus aufgetragen ist. — Jm
Ganzen hat China jetzt in Europa 80 Mill. -Mark,
davon s in Deutschland und den Rest in England,
an Anleihen aufgenommen, deren Verzinsung durch
die Vetpfändungder See-Zölle verbürgt ist. Her:
Exner hebt besonders hervor, daß jede Anleihe nur
dann gesichert ist, wenn diese Gewähr geboten wird;
andere Einnahmcquellen könnten die nöihige Bürg-
schast ni chi geben.

L I c S ! F E. ·

Jn der heute eingetroffenen Nummer des ,,Reg.-
Anz.« begegnen wir unter der Ausfchrift ·,,Z u r Er r i ch-
tung einer orthodoxen Kirche bei der
FurjesfschenUniversität«foigenderMittheisung:

»Jo- Frühling des laufenden Jahres ist die Jur-
fefffche Universität an die Errichtung einer eigenen
orthodoxen Kirche herangetreten. Zur Stätte der-
selben ist das im Hauptgebäude der Universität be«
findliche Lokal des meteorologischen Jnstituls ge-
wählt, der Entwurf zur Herrichtung der Räume zu
einer Kirche aber von dem Universitäisiillrchitekten
ausgearbeitet und —von St. Hochwürden dem Erzbischof
Arsscni von Riga und Mitau gutgeheißen worden.
Die Baukosten belaufen sich auf 2150 Rbl. — Die
neu zu errichtende Kirche wird als Stätte religiöser
Sammlung ntcht nur den Siudirenden der Universi-
tät, sondern auch den orthodoxen Zögltngen des
Juijcffschen Veterinär-Justituts, des Ghmnasiums
der Realschule, des Lehrer-Seminars, der Marien-
Schule und zahlreirher privater Lehranstalten dienen,
da sich bei keiner einzigen dieser Lehrinstitute eine
eigene Kirche befindet«
Die Knaben-Werkstatt im 1. Semester

1894.
Da der vom Unterzeichneten zu Beginn des Jah-res veröffentlichte Bericht über die Knaben-Werkstattvon verschiedenen Seiten mit freundlichem Jnteresse

aufgenommen ist, scheint es wohl angebracht, von
nun an halbjährlich über die Thätigkeit der Werk-
statt öffentlich Rechenschaft abzulegen.

Die im letzten Artikel ausgesprochene Hoffnung
auf regere Beiheiligung hat sich glücklicher Weise -
erfüllt, denn die Frequenz von 63 Knaben irn J. J
Semester 1893 ist auf 92 im verflossenen Halbjahr I
gestiegem Jn Folge dessen war es möglich, eine .
größere Anzahl von Eurfen als bisher zu eröffnen. «
Dieselben vertheilen fkch folgendermaßen: »

5 Cnrse für Papparbeit mit 47 Theilnehmeen »
2 ,, ,, Metallarbeit » 10 ,,r

,, ,, Tischlerei ,, 21 »,
.

2
,, » Kerbfchnitt ,, 14 ,,

11 Cum 92 Theilnehmer.
Außerdem arbeiteten 4 von den in der Tischlerei :

beschäftigten Knaben abwechselnd an der Drehbank,

Breit-he wir am Ende des vorigen Jahres angeschafft lat en.

Einen vollständiger: Curfus für Drechsleret ein-
zurichten, war aus pecuniären Gründen nicht.mög-
lich, da die Anschaffung der dazu nöthigen Dreh-
bänke und Werkzeuge unsere Mitte! bei weitem über-
schritten hätte. Aber auch so haben jene 4 Knaben
ganz hübsche Fortschritte gemacht, da sie die ihnen
zu Gebote stehende kurze Zeit mit regem Eifer aus-
nutztcw Außer Uebungen im Drehen von Cylinderrh
Kegeln nnd Kugeln fertigten sie Fetlhefte, kleine
Dosen und Eierbechexx

Ja den anderen Branchen wurde Folgendes ge-
leistet: s -

Papparbeik »« ,

Jm Vorcursusr
I) Uebungen im Gebrauch des Metermaßes

Zeichnen von geraden, krummen, gebrochenem ge-
mischten, fenkrechtem wagerechtem schrägen Linien.
Der rechte und die schiefen Winkel. Uebungen mit
dem Winkelmaß. — Quadrah Rechtech Dreieck ge«
zeichnet und aus weißem Papier mit der Scheereausgefchnittem ganz und halbirt.

Z) Hcrstgllung von Quadraten auf farbigem Pa-
pier, welche ausgeschnitten, in verschiedenen Zusam-
menstellungen und in passenden Farben auf weißeQuartblätter geklebt wurden. Darnach Theilung
verschiedener Figuren in andere und Zusammen-
stellungem

Z) Herstellung von Körbchen und Kästchen aus
farbigem Cariom

Papparbeit der Anfänger, welche im

gothergehenden Semester den Vorcursus durgemacht
atten: .

Es wurden gefertigt:
Zauberbüchlein aus 4 gleichen Rechtecken und

mit 3 Bändchenz Wandkalender mit Einkantungz
Quadratifches Kästchen ohne Einkantungz viereckiges
Körbchen mit fchrägen Seiten, oben eingekantetz
sechsfeitiges Ptateauz Mappe ohne Rücken; Taschen«
spiegel; sechsseitiges Körbchen, oben eingekantetz
fechsseitiges Körbchen, überall eingekantet (30 Kan-
ten) und mit abgesktzten Feldern; größerer Arbeits-
kasten mit Deckel.

..

Papparbeit vonAnfängerm die den
Voteurfus nicht durchgemacht hatten und vorge-

schritsener Knaben (2 Curfe mit 23 Theilnehs
mern :

Beklebte Quadratez Rechteckez Dreiecke; Zauber-»
taichenz Katender mit Eintantungz Markenkästschenz Mapptn ohne Rücken; viereckige Körbchen;
Tafchensptegefz sechs« und achteckige Plateaus ; fechseckige
Körbchen mit Einkantnngz Werkzeugkästchenz Cou-
vertkästchenz Papykosbecheq Mappen mit Rücken;
Kästchen für Postpapier und Couverts; Schachbrett
mit Einkantung; Knäulkörbchenz größere Kästchen
mit Deckel aus einzelnen Stücken.

Die ersten Nummern wurden von Anfängerm die
übrigen von den Vorgeschritteneren angefertigt.

Tischlerei (2 Curse mit 21 Theilnehi
mern).

Es wurden angefertigt:
Küchenbreiter (erfte Uebung im Sägen und

Hobeln); Blumenuntersetzer (erste Holzverbindungh
Stiefelknechte und Knaggen (ais weitere Holzverbimdingen); Uebungen im offenen und halbverdeckten
sinken; Rockaufhängerz Wandbretter und Consolen
(ais Uebungen mit der Schweifsägqz Papiermeffer
(als Feilübung); Salzfässer und Messerkasten (als
Anwendung des Zinkens); Chatoullen; Fußschemelz
Garten- und Feldstühlez Thekmomeierständen

Die ersten Nummern wurden von Schülern des
l. Semesters, die übrigen von vorgefchritteneren Kna-
ben gearbeitet.

Kerbschnitzeret (2 Curfe mit 14 Theilnehi
mern .Guß« den Uebungen, mit welchen die Anfänger
begannen, wurden folgende Gegenstände mit Kerls«
fchnittiMustern verziert: Tinteniöscherz Lineale, Lam-

Wkilagk zur Mars! Wåkptschcn Zeitung.
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penuntetfeherz Lsfepultez Tischplaiienz Hockery Bilder«
rahmenz Stiegeiknechiez Fußbärrkez Tabakskastem

Metallarbeii (2 Curse mit 10 Theilnehs
meins Geseriigt wurden:

Dreiecke, Quadrattz Tritte-redet, Würfeh Ketten,
Federhaltergesteli und Zettelhalier aus Messingdrahtz
Pfefferkuchenformem Weihnaehisbaumsiteuchiein Na-
gelkasten und ein Mäusehaus aus Blechz Schlauch-
quetscher aus dickem Messingdrnhtz Blumenkörbe aus
Bandeifenz 1 eiserner Klappstuhiz 1 Kohlenofenaus Etsenbiech.

Jn der L ehrerwerkstatt arbeiteten 10 Per-
seiten.

Hoffentlich findet unser Unternehmen auch tm
neuen Semester freundliches Entgegenkommem

»—

L. Goertz.
Jm Sommertheater gelangte gestern zur Ausfüh-

rung »Der tolle Wenzelii -— eine recht fideie
Posse mit möglichst viel musikalischen Parodien und
musikalifchen Einiagen aus bekannten Opern und
Operettenz von Mozart zu Verdi und Vteyerbeer
und schliefzlich zu Offsnbach — das wurde Alles so
selbstverständlich an einander gereiht, daß es verbiüffmd
und komisch wirkte. Die ganze Handlung drehte
stch um eine Verwechseiung nämlich um die Ver-
wechfelring des richtigen Werg-l, eines jungen Lebe«
Mannes, mit dem falschen Werth-A, einem bescheidenen
Registiator einer kleinen Stadt. Diese Verwechselung
zieht allerlei drollige Confequenzen nach sich, die
sich fchließiich in Wohlgefallen auflösen.

Der falfche Wcntzel wurde von Heu. Finn er
höchst amüsant gegeben und erntete lebhaften Beifall.
Das Original, der echte, rechte Wurzel, wurde von
Hm. Thomas slott und· sicher gespielt, doch hin
und wieder etwas übertrieben und ohne rechten Hu-
mor. Der Kanzleibote Sehusfelich (Herr H ungar)
war eine komtsche Figur, doch seine ,,Dtscrei·ion,
Ehrensache« gelangte nicht immer zur Geltung; viel
Heiterkeit erregte seine« »Declamatton« mit den
haaksträubenden Wortspielen und Kalauerm die sfein
Pubiicukn aus der Bühne verscheuchteru Herr Jf ai-
iowits war in Spiel und Maske an sich ganz
gelungen, doch als Gehetmrath hätte er vornehmer
fein müssen. Die vielumworbene Schauspielerin
sErna wurde von FIL Bergand gewandt darge-
stelltz besonders anstkckend wirkte ihr Lachen tm er-
sten Ach -Frl. Reineken scheint der Ansicht, daß
die Posse auch für die Darsteller eine durchaus
heitere Sache ist. Herr Leffler als Hans und seine
beiden Damen, das Blumenmädchen Lola mit ihren
hübschen musikalischen Vorträgen (Frl. Chr i ft o p h)
und die Furcht einflößende Frau Kiebitz (Frl. P a«
pazek, waren wirkungsvolle Gestalten. -—ch—-—

Die an der Alter-Straße im Bau begriffenery
schon— recht weit vorgefchrittenen neuen Käfer-
nen werden, wie der ,,Prib. List« mittheilh zum1s November dieses Jahres vollkommen fertig ge«
stellt sein. Bis zur Beendigung der Bauarbeiten
follen die dort zu placirenden Truppen in ihrenfrüheren privaten Quartieren staiionlrt bleiben, in
der ersten Zeit nach ihrer Ankunft jedoch in Zeiten
auf dernPlatze bei den neuen Kasernen campirem
— Ein Theil der hier stationirten Ttuppen ist aus
St. Petersburg dieser Tage hierher bereits zurück-gekehrt. ««

Am kommenden Sonntag tritt unser Ruder-Gab
wiederum mit einer öffentlichen R u d e r - R e ga t t a
vor das Publicuuu nachdem man in den beiden
letzten Jahren auf ein derartiges öffentliches Kampf-
sdiel verzichtet und sich auf interne Wettsahrten bei
Quistenthal beschränkt hatte. Liegt schon in der
bloßen Thatsache der Veranstaltung einer öffentlichenRegatra ein Hinweis darauf, daß der Club wieder
erstarki ist, so können wir nach den uns gewordenen
Jnforrnationen noch bestimmter hinzufügen, daß in
letzter Zeit viele und leistungsfähige junge Kräfte,
U« sich in der strengen Schule des Ruder-Spirits
eifrig geübt haben, dem Verein beigetreten find; sosiUV M dksfstsFahriSaison bereits über 400 Fahrten(gegen knapp 300 im vorigen Jahre) abfolvirt

worden. Es werden uns mithin sieheriich tüchtige
Leistungen vorgesührt werden. — Die bevorstehende
Veranstaltung ist die 12. in der Reiheder Regatten
unseres Ruder«Ctubs. Möge die volle Theilnahme
des Publicums dem Unternehmen nicht abgehen, auf
daß der Verein aus derselben frische Kraft und Er«
muihigung zur Ausübung strammen Sporis schöpfe
und von dieser öffentlichen Veranstaltung aus ein
freundliches Licht auf den demnächst bevorstehenden20. Jahrestag des Bestehens des Ruder-Clubs
falle. z

Jn Folge der längeren und dnnkleren Nächte
haben die Pferdediebe es viel leichter, ihr
lichtfcheues Handwerk zu betreiben, zumal jstzt die
Pferde die Nächte über noch auf dem Felde bleiben.
So sind in der Sonnabend-Nacht im G r o ßsCo ng o-
tafchen Bude-Gesinde 2 Pferde gestohlen worden
sein grauer Wallarh von 13 Jahren im Werihe von
60 Rbi. und eine braune Stute, 15 Jahre alt, im
Werthe von 45 Nbi.); die Spuren führen nachunserer Stadt. — Dem Krüger in Gothens ee,
Hans Boismanm ist aus dem verschlossenen Stadoll
ein Pferd mit Wagen im Werthe von 100 Nbl.
gestohlen worden, und zwar mittelst Einbruchs Am
Anfang dieser Woche wurde einem Bauer aus der
Wesenbergschen Gegend ein Pferd aus dem
Koppgl gestohlen; noch in der Nacht war er hinaus-
gegangen, um nach dem Pferde zu sehen, und hattees nicht gefunden. Da hatte er sich, so wie er war,
auf ein anderes Pferd gesetzt und die Diebe verfolgt.
Die Spuren führten hierher nnd bis 40 Weist vor die
Stadt hat er sie verfolgt, bis er endlich vor Frost und
Müdigkeit nicht weiter konnte und sich in einem
Kruge erholen mußte. Später hier angekommen,
hat er mit Hilfe der Polizei Alles gethan, um zu
seinem Eigenthum zu gelangen .-- leider aber er-
folglos. Die Diebe scheinen hier in der Stadt sich
wenig aufgehalten zu haben. —- Jn dem Fort-us-
hofschen Gesinde Jaani-Jürri wurden 3 Schafeaus dem Stalle der Bäuerin Marie Soo gestohlen;
der Schaden beträgt 13 Rbl.

s d c I n i i E a.
Franz O b u eh o w, Mitglied des Steigercorps der

Freiwilligen Fenerwehy -s· sperunglückt beim Brande
des Botownewsschen Hauses) am U. August.

Hercnann Julius Lied-en, sss im M. Jahre ams. August zu Dewen im Kirchspirl Festen. ,

Nctolai v. Pistohlkors, s· U. August zu
Kemmerm -

Frau Alexandra Alexejewna Lunin, geb. Ba-
landin, -s- im U. Jahre am s. August zu Gol-
dingten.

Oekonomieamts-Ntinisterial Jakob Brehde, i·
10. August zu Riga.

Frau Augufte Blank, geb. Peiersenm -s— 10.
August zu Malt.

Baron Konstantin Pilar von Pilchau aus
Estland, s· im As. Jahre am 20. (8.) August zu
Freiburg im Be.

Erim-use
sei Rssdtsseu Betessassesfessestse

(Gestern, Sonntag eingegangen)
London, Sonnabend, DE. (13.) August. Das

Parlament wurde geschlossen. Die Throne-de weist
auf die Geburt eines Thronerben in der dritten Ge-
neration als auf ein in der englischen Geschichte noch
nie dagewesenes Ereigniß hin. Die auswärtigen
Beziehungen seien freundschaftlich und friedlich; be·
dauerlich sei jedoch, daß verschiedene Fragen zwischen
England und Frankreich, betreffend Afrika, noch nicht
geregelt seien. Die Königin wünsche deren unver-
zügliche Erledigung und führe freundliche Verhand-
lungen zu diesem Zwecke. Sie bedauere den Ausdruck;
des chinesischsjapanischen Krieges. Nachdem sie mit
Rußland und anderen Mächten bemüht gewesen, die

Feindseligkeiten zu verhindern, habe sie Schritte zur
Aufrechterhaltung ihrer stricten Neutralität gethams

Schanghah Sonnabend, 25. (18.) AugusLs
Die Nachricht von einer Niederlage der Japaner E,
wird bestätigt. 19 japanische Kriegsschiff-e und 13 sTransportfchiffe trafen am IS. August am Flusse iTalung ein und schen 6000 Mann ans Land ,
welche auf dem Marsche nach Pingyng von 1000E
chinesischen Reitern angegriffen und in 2 Theile fgeschnitten wurden. Die auf einer Anhöhe befinds «»

liche Artillerie der Chinesen brachte den Japanern »

empfindliche Verluste bei; 1300 Mann sollen aus ·
der Zahl der Kämpfenden ausgeschieden sein. Die
Japaner flüchteteu ans Seeufen »

St. Peters but-g, Sonntag, 14.August. Vom
Jinanzministerium sind die temporären Regeln über
eine Controle des Oetreideslkxporthandels inLtbau
bestätigt worden. Danach unterliegt das Korn in -
Bezug auf die Art und Menge der Beimischungen ,
vom II. d. Mts. ab einer« Prüfung des Libauer
BbrfensComiiss durch einen von ihm ernannten nnd ;

vom Handels-Departement beslätigten Getreideisnssspicientem « s
Am so. August wird im Beisein des Ministers

der Wegeeommunirationen der Verkehr von Arbeiter-
Zügen auf der Strecke kurgansOmsk der Sibirisclsen
Bahn eröffnet-werden.

Die Pkinzesfin von Wales wird mit ihren Töch-
tern dieser Tage nach Spala abreifen.

, Zcietterberiiht
des meteorolog Untv.-Observatoriums,

vom II. August 1894,

. . I s tslthskeHvs17 Ubk morkpl 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) « 759 2 7602 szssssg ;

Thermometer (Centigrade) 8 7-· 10·9 15 6

Windricht. u. Geschwindigt
tMetes ptv See) Ws WSWZ WSWS «

I. Niintmum d. Tenno. 5-2 E
D. Maximum -

,, 159
3. Vieljährig Tagesmittele 13«5 s

Bemerkungen: Niederschlag 1mm.
Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig

vertheilter Luftdruck mit geringen Deprcssionen im
Norden und siOsten Rußlands Temperatur etwas
unter der normalen.

EanrgbkriÖr
St. Petersburger Börse, 12 August 1894.

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Salfonkco hohe Sorte

Axür 10 Pud · . 9
Tendenz für eizenr sittl-

Roggem Gewicht 9 Pud ». . ; . . .

». 5,20
Tendenz sur Roggenr ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . · . 3,40--4
Tendenz- für Hafer: fe st.

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. 12,26
Tendenz für SchlagsaaU ru hi g.

Roggenmehh Moskowifches, pr. 9 Pud. . . 6,1()--6,25
» von der unteren Wolga . . . 5,30—-5,60

Tendenz für Roglgenmehle ruhig.
Grüße, großtörnigq pr. Ku . . . . . . 10,60
Petroleuny Nobel’schtels, pr. Pud. . . . . 1,24

» aus B« » « -
· s « « is«

Zucker, Königscher Rafsinadelz Sorte, pr. Pud 6,20
Melispr.Pud. . . . . . . . .

. . 4,85

Berliner Börse, W. (13.) August l894. i100 Abt. pr. Cassa «.
. .

. . . . . 219 Ratt. 45 Pf«
100 Abt. pr. Ultrmo .. .

.
.

. . . 219 Amt. 26 If.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Amt. —

T f. :
» Tenllenzg fe st- s

Für die Redaetion verantwortlich: EQhasselblatt e Frau Cillattiesem
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Ja 181. Dinstach den IS. (28.) August l894.

Illeue Illiirptse Zeitung.- Erscheint täglich »

ausgenommen: Sonn- u. hohe Festtagp
Ausgabe um 7 Uhr Abends. —

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
I« 6 Uhr Abends, ausgenommen vo-

1—-3 Ubk Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaetiou v. 9—1l Vom.

Preis mit Zustetluugt jähtkkc
7 RbL S» halbjährlich s IN»
so sei-'s«- pikktekjeihrtich I Ist»
monatlich St) Kop.

unch auswåttsx jährlich 7 Abt. 50 s»
halbj. 4Rbl., viertelj. 2 NR. 25 s.

s u u a l) tat d et In s e t ste bis l; III-»: VonuittHgq. Preis für vie füufgekpatteue
Kpkpuszkitk pp« dkkku Rang( bei dretmaltger Insettwn d 5 Kop. Durch dte Pvsi

«-·..·-««-x- s..k,--4- sub-Fiktion A End sLH Pf« I Un· di« cknrvstsäksIspL

IRRLI-
Jnlaudt Prof. Dr. F. Bidder is. Von der Cholera.

Nig a: Gang der Cholera. rillethöchste Belohnung. Chplsksls
Ectrankungem Tuckuuu Fund. St. Peter-darg- BUT!
ioreanischen Kriege. Tageschronih Moskau- Pkvfssspk
Sacharjitn

Poiitifcher Tagesbcricht
BeriLckdteales. Neuesie-Post.Telegramme.Cours-

F«e«rrilleton: Korea. M a nnig faltigess

Ostern
Professor einer. Dr. Friedrichsidder f.

Wer, nur irgend zu unserem Unifvetsitäisleben
der verflossenen Jahrzehnte in engerer Beziehung
gestanden hat, dem wird der Uiante Friedrich Bidder
ein vertraute: sein; aber auch wer mit der Univer-
sität als solcher niehts zu theilen gehabt und hier»
nur vorübergehend die Außenseite des akademischen
Treibens beohachtet hat, wird auf lange Zeit hinaus
das Manntsbild dieser ehtwürdigen Persönlichkeit
mit sich genommen haben — war doch Friedrich
Bänder eine der e;»f,rischendsten, bedeutendsten, und
iypischesten Ekscheinungen unseres akademischen Le-
ber-s. Und heute, wo er nicht mehr unter uns weilt;
wo der Tod auchsihm,« Hder in seinemz Manneswirien
in unserer Mitte zwei· Menschengesrhlechter hat an
sich« vorübetziehen sehen, diegugen zur ewigen Ruhe
zagt-drückt hat, wirdsin Hunderten und aber. Hunden»
ten das Bild dieses verehtungstvürdtgen Mannes«
als das des Pattiarchen der Dorpaier Gelehrienwelt
in den z70-er und sog-er Jahren vor der Seele
stehen. -

««

; ·
Es ist eine weite, aber auch an Arbeit, Früch-

ten und Erfolgen reiche Zebensbahm auf die dem
Hiuzeschiedenen znrückzuschauen vergönnt gewesen ist,
Nth nichi·8,Jahre- waren seit Gründung der Uni-
versität Dotpat hingegangen, als (am IS. October
taro) seinem; Friedrich Brod« auf dem Gut«
Laudohn ia«Liviand, welches sein Vater Ernst Chri-
stian"B. bewikthfchasteie·, geboren wurde. Der weit-ans größere Theilseiner Jugend fiel in die Schwe-
stinProviuz Mailand, wo er auch bis zum Juli
1828 das Gymuasiumsillusiire zu Mitau besuchte;
seit jenem Jahre 1828 aber, also feil nun 66 Jah-
ren, hat Dorpat die Stätte seines ganzen späteren
Lebens und Schaffens gebildet: ein jagend-frischer,
von den Jdealcn des Lebens tkäumendtr Jüngling»
der als Senior der »;Curonia« schlagfertig nicht nur
das reihte Wort fand, sondern auch den Hirt-er
schneidig zu führen wußte, hat er zuerst unter uns
gewcsilt; ein greifen, mit wissenschaftiichen Ehren al-
ler Art übecsehütieter Gelehrter hat er den Lebens·
abend unter uns verbratht. Und zwischen diesem
Anfangs-» und Endstadium — welche Fülle von Ar-
beit, Kampf und Forscheterfolgenl

Schon aus der Universität zeichnete sieh Fried-
rich Btdder durch seine wlssenschaftliche Thätigteit in
so hervorragendem Maße aus, daß er unmittelbar
nach »seiner Promoiion zum Doctor der Medieln
(1834) bereits zum Prosessor exiraordinarius und
Prosector an der Landesuniversität designirt wurde;
vor diesem Uebergange vom Lernenden zum Univer-
siiätsösehrenden bereitete er sich, von der Univers«
sitäi ins Ausland entsandt, ein Jahr lang in Berlin
bei Johannes Ntülley Henle u.iA. sowie in Dres-
den, Halle und Leipzig auf seine akademische Thä-
tigkeit vor; seitdem ist er darin 34 Jahre ununter-
brochenals acttver akademischer Lehrer an unserer
Hochschute ihäiig gewesen, 1842—-43 vorübergehend
als Prosessoy dann nach dem Fvrtgange des berühm-
ten A. V. Volkmann als Professor der Physiologie
und Pathologig daneben« (io nach dem Abgange
Reiche-J« nach Berlin anderthalb Jahre hindurch)
auch wiederholt ariaiourische Vorlesungen haltend.
Durch seine ebenso gewissenhastery wie getstesfeinfn
Forschungen über die Nervensaserin über den Bau
des Narren-nettes, irr-etc die Bkkdtuusigeiafte u."i."w.
erwarbsz er »in der· Wissenschaft dauerndeinen
ehrenvollen Namen, und wie sruchtbar sein Wirken
sith am Orte »seiner Thiiitgkeit gestatten, beweist der
Ums-end, daß unter gder Leitung und Anregung dies«
sexs ausgezeichneten Lehrers und Forschers riiiht we(
ntger "·ai«s’«"77 Dissertationen verfaßt sind, wie’ denn«
auch er« der Begründer unseres spphyfiologischen Jst-«
ßriuie ne. «

» sz « ie Jni Uebrigen ists hie: uiche re: Ort-« tritt»
wissenschaftlichen Bedeutung nahernachzugehenz ,woh"l
aber werden wir hier mit Stolz an die·""reiesifesrr"kttuhö’
rneskränze erinnern« dürfen, welche auf« wissen-schaftliche are-it dieses treue« Sohnes unser-i bit;
rnath niedergelegt worden"sind. Hist» hohe« Aus;
zetchnung schon war es, daß ihm« als Ecstemjsz der
dieser Ehre theilhastig geworden, die kais. Akademie
der Wissenschaften im December 1879 die ers? kurz;
lieh gestisteie K. E. v. BaersMedatlle »für seine
wissenschaftlichen Verdienste· zuertanntez vor« Allem
aber war es der 12.« April«1884, der Tag seines
50-se'ihrigen" Docior-Jubtläumd, welcherihry der nie
ein Streber nach äußerer Anerkennung und äußeren
Ehren gewesen iß, aufs retchste mit Ehren aller Art
überschüitete und seine Bedeutung sür die Wissen·
schast ins hellste Licht sehn. Nicht nur brachte ihm
die Dorpater Universität den Tribut der Verehrung
und des schuldigen Dankes init der Ernennung zum
Ehrenmttglrede der Universität dar, nicht nur vers
liehen ihm die Universität zu Eiern, die äxztlichen
Vereine zu Rtga, St. Petersbrrrg und Warschau mit
der Ernennung zum Ehrenmitgltede die höchste von
ihnen zu vekgebende Auszeichnung, sondern auch die
oberste wissenschaftliehe Institution des Reiches, die
Kais. Akadimie der Wissenschaften, ernannte ihn zu

ihrem Ehrenmitgliede und die oberste medictnische
Jnsiitutidn des Reiches, der MedicinakRath in
Petersburg, zum berathenden Mitgliede; endlich ehrte
ihn die in der internationalan wissenschaftlichen Welt
so boch stehende Medic-a! society in London durch
Verleihung der Ehrenmitgltedschafd

Als diese Auszeichnungen den Jubilar trafen,
lebte er schon 15 Jahre unter uns als Emeritus
aber nicht ruhend von der Lebensarbeit, sondern in
rüstigem Befriedigung gewährendem Schaffen. Wie
alle bedeutende: veranlagten Naturen war er vielseitig
in seinem Interessen-Gebiet und vielseitig begabt.
Ein echienForscher und Grübley und dabei doch
auch ein Mann so recht geschaffen für das praktische
Leben, vetfugte Bidder über ein nicht geringes ad-
ministraiives Geschick und zugleich war ihm in
hohem Ptaße die Gabe der Repräsentation eigen—
Diese Eigenschaften sindihm als Dikan der medicis
nisihen Fakultät, vor Allem aber in den keineswegs
ddrrsisenlosen 7 Jahren, da er als Rccior Magnkficus
an Her Spitze der Universität stand, bestens zu Stat-
tei·t»«"geko.mmen. Sein organisatorisches Talent, sein
nteszszjzsztistender Arbeitseifey fein klarer Blick in Ver-««
witlFingskAngelegenheleen waren es denn auch, die
es sz ers· leicht machteiy mit und unter· ihm zu arbei-
ten, die ihm, und »namentlich seit· seiner Emeriiuy
an« aus mehreren» anderen Gebieten eine führende
ists-r» zuwiesen. "So ganzsaus seinem Plan war er»
al,s"s« angjähriger Präsident der Naturforscher-1"lich.aft, die ihm saußexpkoenttich visit ver«
dan -"-·«Einestief religids xangelegte Natur, hat
denzslierstdrbene " ferner der UniversitätseGeg
merk; de und deren Kirchenrathy dessen langjähri-gesrzsräsisent nnd verdienstvoller Ogrganisator er war,
seinsjefdnders eifriges »und treues Interesse gugekwaiesxtsrrird dieses bis in« die letzten Tage hineinmirs« äruie bethätigt —- Von den kirchlichen Din-
gen»·"sans""wcindte er« sich in seinem echt· humanen
Sinnmit aufvpfernder Hingabe auch unserem Ar-
menwesen zu: unvergessen wird seine vieljäip
rige Thätigkeit als Präsident des Hilssvereins und
als. Begründer der« Kleinkinde«.r-Bewahrazzstalten
bleiben. i » » . - «

Es sind erst wenige Monate her, da gelegentlich
des Sujähkigen Doctorisubiläums am U. April
dieses Jahres pietätvoll an dieser Stelle der Ver-
dienste des greifen Forschers und. edlen Menschen
gedacht wurde. Seit jenem im Kreise der Seinen
verbrachten Tage reicher und schöner Erinnerungen
begann sein Lebensstern sich zu neigen und der Tod
hat ihm gesternin der Frühe die ersehnte Erlösung
von weiterem Siechthum gebracht.

Jn seiner charaktervollety abgeklärten Persönlich-
keit verbanden sich in harmonisther Weise der Ernst
des Forschers mit gesunder Lebensfreude, selbstlose
Naehsicht mit eiserner Strenge und peinlicher Ge-

Neunundzwanzigster Jahrgang. liessen-ists und Juferste vermitteln: in sitz» H» Uns-UllnuoncetuButeauz in F elling E. J. Karows Buchhz in W er: o: W, v. OF:Los« It. säieltqssäBuLhz in W a l c: YZHDVLTS Yächhzz jnmsievalz Bukhh s.

wissenhaftigkeitz ein rechtlicher, gerader Sinn m«
Klugheit und Weiterfahrung, Würde mit Schlichh
heit. -- Er hat viel Verehrung gefunden und er
hat sich derselben werih erwiesen. Sein Andenken
wird in Ehren fortlebem

Von der Cholera.
Die im ,Rtg.-Anz.« publicirte neueste Tabelle

über CholeraiErkrantungen und- Todessälle in: Reiche
weist noch etwas höhere Zsffern auf, als die vor 4
Tagen veröffentlichte: im Ganzen sind hier 6412
CholerasErkrankungen (gegen 5518 im
vorigen Bulleiinl registrirh

Berückfichtigt sind hier 18 Gouvernements und
die drei Städte St. Peterdburg·, Kronstadt und
Warfcham in weich’ letzterer Stadt vom St. Juli bis
s. August 236 Erkrankungen vorkamery während
Kronstadt vom 5.—8. August deren nur 3 aufweist.

Den größten Ziffern fürsCholerasErtrankungen
begegnen wir in folgenden Gouvernements: Gr o d n o
cvom U. Juiisbis s. Augustz 1520, Radom
(vom 24 -—30. Juli) 1285, K je lc e (vom 24.-30.
Juli) 946, Petrikan (vom St. Juli bis s.
August) m, Sterne« cvom se. Juu bis s.
August) IRS,- Plotzk (oom 24.-30. Juli) .269,
stspspzPeiersburg (vom II. Juli bis S. August)
MS. -— Mehr . als 100 Erkranknngen (meist im
Laufe einer Worin) werden verzeirhnet für «die
Gouvernements: Lom;sh.a-. (198),"- Bessarabien
(127) und Nowgorod (108). s f .

. Für Livland finden sich für die Zeit vom
24.-30. Juli 4 Etkrankungen und für Kurland
für· die nämliche Zeit Bäcfrkrankungen angegeben;
Efiland ist dieses Mal nichi vertreten. ,

. Außer den bereit« genannten» Gouvernements
sind im »letztenBu«lIetin mit ChoierasGrkrankungen
ins geringerer Zahl noch. zvertreten die. Gouvernements
Witebsh Kowno, Minsh . Kostroniq Oionetz und
Tula. —- Jn Moskau Verstarben-an der Cholera
2 aus dem Kasanschen Gouvernement angereiste
Soldaten. ,

«

—

« «

Riga, la» August. Vorn diesjährigen Auf«
traten der Cholera in Rsiga entwirfi »die»
,,Düna-Z.« auf Grund von zuftändiger Seite ihr·
mitgetheilter Daten folgendes Bild: Wenn wir von
den im Juli in sDubbeln beobachteten und von dort,
sowie aus dem Kownoschen (Schaulen) nach Riga
eingeschleppten Fällen absehen und blos die im ei-
gentlichen Sinne nach Riga gehörigen Erkennt-sangen,
deren Zahl sich bis zum U. August excl. auf gegen
70 beläuft, durchmusterm so ergiebt sich, bei Glie-
derung nach dem Wohnort der Ercrancrem eine an«
nähernd gleiche Vertheilung der Cholera-Fälle auf
die beiden Dünn-Ufer. Ferner sind mehrere Fiille
auf; Hasenholm und einer auf Swirsdenholm regi-

J e I i il et s e.
K o r e erst) -

Die Halbinsel Korea, deren» Gebiet jeßt vollstän-
dig mit dem eines selbständigen Staates, des König-
reichs gleichen Namens, zusamuiensälltz hat bis vor
kurzem ais eines der verschlossensten Länder der Erde
gegolten und wird erst seit 10 Jahren häufige: be«
sucht. Bau: pack; den; Anfange des te. Jahrhun-
derls begann Japan sich »in die Angelegenheiten
Koreas einzi-.uilschen, und warf Korea in drei kriegen,
1592 bis 1598, so völlig nieder, daß zur Rettung
des Reiches China eingretsen mußte; später fielen
die Mandschu ein und brachten Korea in ein Ab«
hängigteitsvethältniß zu China, das in derSendung
von Tribut nach Peking seinen äußeren Ausdruck
fand. Dagegen wurden die Beziehungen zu Japan,
die man s:it1600 hauptsächlich durch gegenseitige
Geschenke bxi Gelegenheit des Thronwechsels aufrecht
erhalten hatt-«, gelöst, woraus um 1800 die leßten
Japaner den Hafen Fusan verließen. - Fast vplle
250 Jahre laexg befolgte Korea, das durch die Kriege
stark gelitten hatte, ein schroffes Absperrungssystenu
Islbst zwischen China und Korea wurde ein neutraley
unbewohnter Gxenzstrich geschaffen, der im Wesent-
lichen das Thal der Hungkiang umfaßte und bis
ZUM chktttsisciien Pallisadensall reichte. Nur in
KLEMM-Inn« dem Thor von Korea, fanden alljithrlich
drei Markt: statt, aus denen allein ein Verkehr
tWkschkU Chktsssn und Koreanern möglich war. Nach

«) Dieser zeitgemäße Artikel, den wir, da unser Feuilletondurch andere Materie« belebt was, nicht ikühek have« dringen
UNDER« kst BUT! Skkvskkfchen Werke über Asien ent-
Uvpimesy das als« zweiter Theil einer AllgemeinenLand eekund e« im Virlage des Bibliographischen Justi-tuts in Leipzig und Wien erschienen und in welchem zumSkften Mal der Versuch einer ktudeitlichen ZusammensassungUIIfMs gesammten heutigen Wissens uder Listen, die »Wie»isglenschengeschlechteez unternommen und praltiych ge«

Aufhebung dieses Vertrages ist ungefähr seit 1870
der Amnok oder Jalukiang Grenzftuß zwischen Korea
und China. Ein neuer Umschwung in der Stellung
Koreas zum Ausland begann 1876, indem eine An«
nähernng an Japan siattfand, das Korea als ein von
China unabhängiges Königreich anerkannte und damit
eine Rückkehr Koreas zu den alten Beziehungen mit
Japan und eine Losiösung von China vorbereitete,»
doch wurden auch nachher noch Geschenke nach China
gesandt. · .

Korea ist im Süden, wo ihm auch die Jnsel
Qnelpart zugehdrt, ferner im Westen und Osten
durch das Meer in natürliche Grenzen eingeschlossen
und enthält 218,650 qkm unds10,519,000 Einwoh-
ner. Die Bevöikerungsdichiigkeit beträgt 40 auf
das Ouadrat-Kilomeier, ist also nicht sehr groß, doch
ist Goiische der Ansicht, daß die Bevöikerungsziffer
auf 12 Millionen erhöht werden müsse, da die Min-
derjährigen in den Census nicht eingeschlossen wür-
den. — Ganz anders als in China sind auch große
Städte verhältnismäßig fetten; man zählt deren nur
s. Die Hauptstadt S öu l, die auf 250,000 Ein«
wohner geschätzt wird, liegt unterhalb der Vereint«
gung der beiden Quellflüsse des Hankaug, der bis
oberhalb von Sbul sehiffbar ist. Sie hat durchaus
khinesische Architektur, wie sich dies in dem großen
Palaste des Herrschers zeigt, aber nur wenige Ge-
bäude reicben in die Zeit vor dem Eindringen des
chinesischen Einflusses zurück. »Die Siadt«, schreibt
Oppert, »unierseheidet sich von anderen koreanischen
Stadien weder durch besondere Regelmäßigkeit der
Straßen, noch durch schöne und große Gebäude;
sind die ersteren auch breiter als die meist engen
Gassen der chinesischen Städte, so sind sie dagegen
ungepflasterh und die öffentlichen Gebäude wie die
Paiäße des Königs lassen keinen Vergleich mit den
Wohnungen der wohlhabeuderen Classe der größeren
Städte Ehinas zu. Ohne öffentliche Gebäude ir-

gendweleher Bedeutung, ohne »Tempel mit auch -nur
annähernd ähnlichen: Schmuck und Zierrathen ausge-
stattet, wie die kleineren chinesischen Provinrialstädte
sie aufweisen, die meisten Häuser einflöckig und viele
nur ans Lehm gebaut, »macht Söul keineswegs» den
Eindruck, wie ihn die Hauptstadt eines Landes wie
Korea hervorbringen sollte« Die Häuser sind. rneist
von sester Banart und heizbay aber arm an Haus-
raih, oft selbst .ohne Betten. —- Die zweitgrößte
Stadt des Landes ist PhydngsYrng am Taiungyangz
ferner sind bemettenswerth Witfjn oder Wiju, Olnissu,
Hwangtsjw Ftongtsjry Hongtsjry sämmtlich im Westenz
der Osten hat gar keine größeren Städte. .

Die Koreaner gehören der mongolischen Rate,
und zwar der Gruppe ihrer Culiurvölter an. Sie
bilden aber einen eigenartigen Beftandtheil dieser
Gruppe und weichen in mancher Beziehung von den
Chinesen sowohl wie von den Japanern ab, sollen
dagegen dem Typus der LintirpJnsulaner nahe stehen.
Chinesische seine Gesichtszüge findet man neben grö-
beren nnd malayenartig gemischten bei ihnen in
allen Stauden. Richihosern der itoreaner an der
Grenze der Mandschurei beobachtete, sagt von ihnen:
»Die Koreaner sind von den Chinesen weit verschies
den; nur die allgemeinen Merkmale der mongolischen
Raee sind beiden. gemeinsam. Sie, sind schöner und
besser gebaut als die .Chinesen des Nordens und
stehen in dieser Beziehung ungefähr auf der Stufe
mit denen von Canton. Weit mehr alt an ihre
Nachbarn zu Lande erinnern sie an die Japaner,
weichen aber auch von diesen erheblich ab, da we-
nigstens die Männer größer, kräftiger und schöner
sind als jene. Die Nase ist weniger abgestumpft
als bei den Angehörigen der beiden genannten Na-
tionen und bei Vielen europäifeh geformt. Das Kinn
ist mehr hervorstehend und die Augenlider stehen
mehr in gerade: Linie. Sie lassen den Bart wachsen,
und bei Vielen wächst er gut, wenn ich auch eigentliche

europäische Vollbärte nicht zu sehen-bekam. Das Haar
ist schwarg und lang. Die Unverheiratheien theilenes in der Mitte und flechten es hinten in einen
Hort, der an Länge und Stärke hinter dem chinesv
schen weit «zurücksteht.« Die Koreaner bevorzugen
in ihrer Kleidung die weiße Farbe, lieben weiße
Schuhe ,und Strümpfe, weiße Hosen« und Jacken nach
chinesischen: Muster, dazu «ein langes Obetgewand
das bis an die·Knöchelereichi; Reiche tragen hell-
blaue seidene Obrer-lese, Arme ost gelbliches Zeug«
die Frauen bausehige Faltenröckin Frauen und Kin-
der fleehten das Haar in einen Zops, während die
Männer nach xArt der Birmanen Haatwülste tragen,
die mit Nadeln ans Metallen, Holze oder Korallen
ausgesteckt werden. Das ganze Volk unterscheidet
sieh von den Chinesen vortheilhast durch größer«
Neinlichkett des Körpers und der« Kleidung. Der
Charakter der Koreaner erscheint vielen Beobachtern
in günstigem Lichte. Größerer Ernst, eine gewisse
Zurückhaltung selbst in der berechtigten Neugier dem
fremden Reisenden gegenüber, Anstand im Beneh-
men, tieferes Jnteresse für fremde Sitten und Ge-
brauche sallen angenehm aus gegenüber der Zudring-
lichkeit der Chinesen und ihren aus das rein Mate-
rielle gerichteten Neigungen. Allgemein wird eine
höhere Ausbildung des Gemüthslebens bei den Ko·
reanern gerühmt, die den nüchternen Chinesen gänzlich
abgeht, und vielleicht hängt es damitzusammem daß
auch die Stellung der Frau höher zu sein scheint als
in China. Ein lebhaster Fretheitstrieb beseelt das
koreanische Volk, und es hat seine Kriegstüchtigkeit
oftmals bewiesen; wenn es im 16.« Jahrhundert
den Japanern erlag, so wird deren Ueberzahl der
Hauptgrund gewesen sein.

Der Ackerbau bildet auch in Korea die Grund-
lage der Eultur des Landes, und zwar herrscht der
Reisbau vor; daneben« werden Hirt» Weisen, gross
Bucht-reizen, Weis, Bohnen »und tm Noxdezrsgirsi



strirt worden. Es verdient hervorgehoben zu wer-
VEM Daß stckl Mc) it! diesem-Jahre an den Strom-
ufern und in deren Nähe die Hauptmasse der Er«
krankuirgen findet, wie denn auch nach Dr» Hm·
wagen? Untersuchungen die Cholera-Frage im We·
fentliehen als Wasser-Frage zu betrachten iß.
Am linken Dünn-Ufer zeigen sich uns in die-
sem Jahr bisher 2 Hauptssnfectionsherdee der eine
auf Muckenholm mit gegen 10 Erkrankungem der
andere, mit etwas weniger Fällen, in der Umgebung
der Cement-Fabrik, woselbst sich die gkDßSU MERM-

kafernen befinden. Daß eine zwifchen diesen letzteren
und der CementsFabrik belegene Schenke unlängst
geschlossen worden ist, verdient als besonders dan-

kenswerth vermerkt zu werden. Auf Groß-Kinders-
holm sind nur einige vereinzelte Fälle aufgetreten.
Man wird kaum fehlgehen mit der Annahme, daß
die geringe Zahl der hier constatirten Eckrankungen
u. A. dem Umstande zuzuschreiben ist, daß, dank der
Fürsorge der Stadtverwaltunkg im vorigen Jahr eine
Unzahl von artesrschen Brunnen in dieser Stadtges
gend erbohrt worden ist. Mögen die Bewohner von
GroßsKlüversholm nicht versäumen, sich ausschließlich
des Wassers aus diesen artefisehen Brunnen zu be«
dienen. Dieses Ziel hat auch die auf Anordnung
der siädtischen SaniiätssExecutlviCommisfiou bewert-
sielligte Abfperrung des Zuganges zur Hagensberger
Bucht im Auge. -— Am rechten Dünn-Ufer
zeigen die Krankheitsfälle ein weniger einheitliches
Bild. Die überwiegende Zahl der Fälle kommt auf
die Moskauer Vorstadt, wo zum Theil in unmittel-
barer Nähe des Flusses, zum Theil mehr oder we·
niger abseits von demselben Erkrankungen stattge-
funden haben. Die Petersburger Vorstadt weist
weniger Fälle auf; dieselben liegen ziemlich verstreuh
— Völlig verschont geblieben ist bisher« die innere
Stadt Denn der einzige hier vorgekommene Cho-
lerassall weist untrkiglich auf Muckenholm als Jn-
fectionsort hin. -— Die Erkrankten gehören durchweg
den niederen Bevölkerungsclasfen an. Fabrikarbeitey
Schlffsarbeitey Ankerneekem Tagelöhner, beschäfti-
gungslose Herumtreiber sind vorwiegend vertreten, dane-
ben kommen aueh einigeHandwerktreibende vor. —- Wir
werfen zum Schluß einen-Blick auf das Alter und
Geschlecht der Eckranktern Hier zeigt sich, daß
sämmtliche. Altersclaffem vom einjährigen Kinde bis
hinauf zur Mjährigen Greisimsivertreten sind. »Sch-ließ"en
wir die 10 Kinder- von 1—10 Jahren aus, so stellt
sich das Verhältniß der männlichen zu den, weiblichen
Erkrankien wie s: L.

—- Ueber eine Allerhöchste Belohnung
berichtet die ,,Düna-Z." in ihrem Montag-Blatt»
»Der Frau Th. Platz ist durch den stellv.
Gouvernements-Chef, den· Herrn Vlce-Gouverneur,
eröffnet worden,- daß der Herr Livländische Gou-
verneur, Generallieutenant Sinow few, an den
Herrn Minister des Jnnern mit der Bitte sich ge-
wandt habe, als Zeichen der Anerkennung für die
Verdienste um die Leitung ihres so gemeinnützigen
Instituts, zum Gedenktage des 40jährigen Bestehens
desselben, seitens der Regierungeine Belohnung zu
erwi:ken. Hierauf hat So. Mai. der Kaiser, auf
die Unterlegung des Herrn Finanzminifters am 29.
Juli, zu befehlen geruht: der Frau Th. Platz die
Summe von 1000 Rbl. aus der Reichs'-
rentei auszahlen zu lassen.«s -— Am is. d. Mls. erkrankten in Riga 4 und
am 14. d. Mts. 8 Personen an der Cholera.

toffeln, ferner Wassermelonem Pfeffer, Sesam,Hauf,
Baumwolle, Nesseln und Riciuus angebaut. Ther-
culturen fehlen völlig, doch wird Seidenbau betrie-
ben und Tobak überall im Lande angepflanzt Ein
Theil dieser Erzeugnisse gelangt zur Ausfuhy haupt-
sächlich Bohnen (1890 im Werthe von 1,005,000
Dollarss), Reis, Getreidez der Rest bleibt im Lande
zur Deckung der eigenen Bedürfnisse. Reis wurde
zeitweise sogar noch in erheblicher Menge eingeführt;
einer Ausfuhr im Werthe von 780,000 Dollars
stand 1889 eine Einfuhr von Reis im Werthe von«
203,000 Dollars gegenüber, aber 1890 hatte die
letztere aufgehört, und die llusfuhr war auf
2,038,000 Dollars gestiegen. — An zweiter Stelle
steht in Korea die Viehzucht, vor Allem die Rinders
zucht; das Rind Koreas ist vorzüglich genährt, groß,
stark und kräftig. Daher werden auch Häute und
Felle ausgeführt, wie sie v. Richthofen in Kauti-
mönn in besonders großer Zahl als Handelswaaren
fand, neben Rindshäuten übrigens auch Felle von
Dachsen, Füchsen, Wildkatzem Tigeru und Pantherm
Die Industrie ist geringfügig Außer Seidenwaas
tm, die theils aus der wilden« Seide des Eichen-
fptnners, theils auch aus der echten gewonnen werden,
Wird besonders Papier massenhaft hervorgebraehtzdas
koreanische Papier soll sogar vor dem japanischen den
Vorzug an Festigkett haben und wird in gebltem
Zustande zur Herftellung von Dreien, Regeumäntelu
und Regenschirmen verwandt. — Der Mineralreickp
thum Koreas wurde früher sehr überschätzh Nach
Gottscheist vorwiegend nur Eisen vorhanden, Kupfer
leitet-et« dafür aber sind Goldwäschen vielfach im
Betriebe, so daß 1889 der Werth der Goldausfuhr
982000 Dollars betrug und Gold den wichtigsten
Ousfuhrgegenstand bildete; wahrscheinlich wird dieser
Betrag aber schnell sinken, sobald die zur Zeit auf-gehäuften Borräthe das Land verlassen haben. Koh-
len fehlen vollständig Während also der Bergbau

Jn Behandlung verblieben zum II. d. Mts. 26
Kranke. Bisher sind in Riga insgefammt gegen 80
Personen an der Cholera erkrankt, von denen 41
gestorben sind.

Jn Tuekum hat dieser Tage ein Bahnarbeiter
Namens Rose einige Werst von der Eisenbahnstation
in der Erde eine Flasche gefunden, in der
sich ickurländischePfandbrtefen1000Rbl.
nebst den anhaftenden Coupons sür 8 Jahre besan-
den. Die Tuckumsche Kreis-Polizei, welcher der
Fund überliefert wurde, hat zur Verständigung des
wahrscheinlichen EigenthümerQ der vor etwa 8 Jahren
um ca. 14,000 Rbi. besiohlen wurde, Schritte gethan.

St. Petersburg, 14. August. Die »Now,
Wes« reproducirt einen Artikel der Pariser »R6publ.
Fran9.« über »Rußland undden japanisch-
chinesischen Krieg«, wobei sie vorausschickh
daß der Autor dieses beachienswerthen Ariikels an«
genscheinlich sehr gut informirt sei. Darnach hat
Japan auf die Vorstellungen Rußlands nur ge«
antwortet, es schätze die Freundschaft» des großen
Nachbarreiches hoch und werde »sich bemühen«,
den Wünschen desselben nachzukommen; China
hingegen habe mit den wärmsten Bethenerungen
Rußland als ,seinem getreuesten Bundes-
gen of sen« geantwortet. — Die »Now. Wes«
findet es nun doch für gut, daran zu erinnern, daß
diese Depeschen aus dem Orient kommen und
daß darum die ausgedrückten Worte mit dem Jn-
halt der geheimen Absichten sich durchaus nicht zu
decken brauchen. Im Gegentheil sei es wohlfrags
los, daß Rußiand weit mehr vor dem die heißeste
Freundschaft betheuernden China, als vor dem na-
türlich sich gehenden Japan auf der Hut sein müsse.

— Der ,,Kiewljrnin« veröffentlicht einen Ta-
gesbefehl des« GeneralsAdjutanten M«
J. Dragomirow, in welchem der bekannte Chef
des Kiewschen MilitäkiBezirks sich über das Offi-
cierss D uell äußert. ,U»ns ist«, schreibt der-Gene-
ral, ,,eine neue Gnade· des Zaren zu theil geworden:
das Recht, mit der Waffe in der Hand dasjenige
zu veriheidtgem was uns am theuersten ist — die
Ehre. Dieser Gnadenbeweis verpflichtet uns um so
mehr zu einem Betragen mit den Collegen nnd in
der Gesellschaftz welches keine Veranlassung zu Miß-
verstündntssen bieten kann, und zwingt uns, niemalszu vergessen, daß vom ersten Tage« unsererDienstzeit
an unser· Leben nicht. mehr uns· gehört. Ich, theile
vollständig diese Ansicht und wünsche von Herzen,
daß die Ossiciere des Kiewschen Miliiärbezirks sich
stets würdig benehmen nnd immer diejenigen betrü-
benden Fälle, wo eine Ehrverletzung thatsächlich
Blut fordert, von unbedeutenden Confltcten zu
unterscheiden wüßten, welche in einer ordentlichen
Ossiciers-Gesellschast, wo· das Gefühl der Kamerad-
sehaftlichkeit stark ist und die Aelteren genügende stu-
tvrität besitzen —- immer mit einem Aus gieich
endigen können und müssen.««

— Dem osficiellen CholerasBultetin zu·
folge erkrankten in St. Petersburg vom is. auf den
14. August 39 Personen an der Cholera« Der
Krankenbestand stieg von 141 auf 159 Patienten.

— Zu Ende August wird, der ,,Now. Wr.« zu-
folge, unter dem Vorsitz des Dircctors des Departe-
ments der indtrecten Steuern, S. W. Markom beim
Finanzministerinm ein Congreß von Zucker-
Jndustriellen stattfinden, um die Bedingungen
für ein neues suckeriSyndicat festzusetzem

anfcheinend weniger abwirft, als man früher annahm,
ist die Fischer-ei ein wichtiger Ekwerbszwetg der Ko-
reaner, denn 1890 betrug der Werth der Iusfuhr
von Ftfchen 63,000 Dollars; ferner liefert die See
den in China als Nahrungsmittel gefchätzten See-
tohl und Trepang fowie Seegras, das 1889 im
Wer-the von 31,000 Dollars verfchifft wurde. Der
Handel Koreas ift noch fehr der Entwickelung fähig.
—- Der Handel im Jnnern wird vorwiegend von
Haufirern betrieben, die neben chinesischen und ja«
panifchen auch europäifche Gegenftände feilbieten.
Die Vertehrsftraßen in dem von hohen Bergketten
durchzogenen Lande find meist Saumpfadez nur von
Söul nach Witfju an der chinesischen Grenze führt
eine Fahrstraße für Ochfenkarrern

Die Verwaltung des Königreichs Korea iß nach
chinefifchem Muster eingerichtet: das Reich ist eine
absolute Wen-ruhte, an deren Spitze fett 1864 »der
König Li H un g ficht. Mehrere Minister find ihm
beigegeben, ferner ein Staatsrath, dem ietzt ein
Amerikaner vorfish früher aber ein Deutfchey Herr
v. Mbllendorfß lange Jahre hindurch angehört hat.
Das Beamtenthum ift durrhaus nach chinefifchem
Muster organifirt und ebenfo fchlecht bezahlt, fo daßes dieselben Erpreffirngen und Bedrückungen der Be«
vdlkeruug üben muß wie die Beamten in China.
Gerichtsbarkeitz Zeitrechnung, Maß, Gewicht find
fämmtlich von China til-erwarmen, und allfährlich
wird noch der chinefifche Kalender von Peking ah-
geholt. Die chinefifche Sprache gilt allgemein als
Schriftfprachy die koreanifchen Schriftzeichen sind
fo fehr zum Vekkehrsmittel der unteren Ciqsseu ge«
worden, daß die Beamten felbst hier und da nicht
mehr koreanifch lefen können. Die» koreaniiche
Sprachtz Oenmuty wird alfo von den gebildet»
Classen nur noch geh-rochen, nicht mehr gelefen oder
geschrieben. — Politifch zerfällt Korea wieder nach
chinesifchern Muster in s Provinzeu oder Do, die

Aus Moskau liegt im ,,Wetfcher« die Nach-
richt vor, daß der berühmte Klinikey Professor S g Jcharjin, den bisher von ihm innegehabten Lehr-
stuhl an der therapeutifchen zaeultätssKlintk verlassen
werde. — Jn voriger Woche meldeten die Residenz-
blätter feine Ankunft in Petersburg

Wirtin« Tage-dreise-
Deu is. (28.) August esse.

Der koreanische Krieg zwischen Japan und China
scheint die Kriegswissenschasten mit neuen Vorstellum
gen bereichern zu wollen. Wenigstens scheint nach
dem neuesten Telegramm der letzte ,,Sieg« der
Chinefen ganz besonderer Art gewesen zu sein: die-
ser »Sieg« soll nämlich »ein brillant ausge-
führter Rückzug« gewesen sein — eine Species
von Siegen, die auf die Dauer wohl auch die
Bewohner des Himmlifchen Reiches nicht be-
friedigen wird. Unter allen Umständen illustrirt
sie den Werth chinesischer Siegesmeldungem —

Jm Uebrigen seht, de« neuesten Nachrichten zufolge,
Japan eifrig seine militärischen Rüstungen fort
und sendet immer neue Verstärkungen nach Korea
ab. Der Adel von Japan, der 50 Mill. an kriegs-
Anleihe aufgebracht hat, soll seinem Patriotismus
dadurch weiteren Ausdruck geliehen haben, daß er
unter Verzicht auf die Zinsen ein Darlehen von
mehreren weiterewMtllionen der Regierung ange-
boten hat.

Die soeben in Deutschland erfolgten einschneiden-
den Veränderungen innerhalb der
Martne verdienen — so schreibt ein Correspondent
ded »Beri. Tgbl.« aus K i e l --.- besondere Beachtung.
Sämmtliche Cornmandanten der neuen Panzerschifse
I. Classe, der HochseesPanzer ,,Wörih«, »Branden-
burg«, »Kurfürst Friedrich Wilhelm« und ,,Weißen-
burg«, sind jetzt ernannt. Dein Prinzen Heinrich
von Preußen, dessen Ernennung zum Contreä
Admiral beabsichtigt war, ist auf« eigenen ausdrück-
lichen Wunsch das Commando eines dieser Pcrnzers
colosse vor der Beförderung übertragen worden.
Jn kurzer Zeit werden diese gewaltigsten Panzer
der deutschen Mariae, die ein Deplacement von je
10,000 Tonnen und eine Besatzung von je 552 Mann
aufweisen, sämrntlich in Dienst gestellt sein. Nachdem
der Reichstag xsss die Mittel für denBau der Hochsc-
Panzer bewilligt hatte, wurden »Brandenburg" und
»Wetßenbnrg« auf der Vuleanwersh «Kurfürst» Friedrich
Wilhelm« auf der Kaiserwerft in Wilhelmshaven
und »W»örth« auf der GermaniwWerft erbaut.
Die Baukosten betragen 42,600,000 Mark, die Ar-
mirung ersorderte 17 Millionen Mark und die
TorpedwEinrichtung 2,400,000 Mark, so daß die
4 Panzer einen Gesammtwerth von 62 MilL Mark
repräfentirern

sJn den rhetnischiwestphälischen Koh-
lenrevieren herrscht zur-Zeit unter den Berg-
leuten die lebhafteste Bewegung, die vorläufig ket-
nen anderen Zweck hat, als eine großartige Orga-
nisation zu schaffen, und zwar sind an dieser Be-
wegung nicht nur dte svctaldemokratischem
sondernauch dteindenevangelischenArbeiter«
Vereinen undtn den katholischen Gesellens
Vereinen und anderen christlichen Vereinigungen
organisirten Bergleute gleichmäßig betheiligt. Schon
hieraus kann man wohl ersehen, daß es sich in der
ganzen Bewegung nicht um einen Strike

von Gouverneuren verwaltet werden. Im Ganzen
läßt sich sagen, daß Korea in seiner Culiur wie eine
veraltete Ausgabe Chinas anmnthet Jn mancher
Beziehung weicht der Koreaner aber doch von dem
chinestschen Vorbilde ab. Mit der größeren Ernst-
hastigkeit des Volkscharakters hängt es vielleichtzusammen, daß die Verkndcherung des Buddhismus
hier an dem Volke nicht spurlos vosübergegangen
ist wie in China, sondern daß sich die Koreaner
mit dem zunehmenden Verfalle dieser Religion mehr
und mehr von ihr abgewandt haben.

Die Blüthezeit des Buddhismus fiel in das
Mittelaltey in der Neuzeit ist er in Korea sehr ge-
sunken; die Priester« werden nicht in der Weise ge«
achtet wie in China oder gar in Tibet und die
Zahl der Tempel ist sehr viel geringer als dort.
Obgleich aber der Buddhismus »niedergeht und das
Volk in Aberglauben zurücksällh gewinnen doch die
christlichen Kirchen kaum neue Anhänger, denn manzzählt nur 15,000 Kaiholiken und 300 Evangelische
— verschwindende Zahlen, wenn man die soc-jährige
Anwesenheit von slliissionaeen in Korea bedenkt, deren
Thätigkeii freilich durch Christenversolgungem zuletzt
IRS, wiederholt unterbrochen worden ist.

Kegel-Fabrikate i
Diplomatie und Lügeks Ein Vertrauter

nnd Reisebegleiter Crispi's, eine Art Busch des
italienischen Ministers, hat soeben aus seinem Reise-
tagebuche Einiges veröffentlicht, u. I. auch aus den
Tagen der Crispksehen Besuche in FriedrichsruhDas Gespräch von der Lüge in der Politik, das
schon aus Crispks Reise angeschlagen ward, wird
wieder gestreift: Einer von dem Gefolge Crispks
erzählt dem Kanzler von jener Unterhaltung im;
Waggom «Signor Crispi,« sagt der Jtalieney I
»läßt die Lüge in keinem Falle zu.« Crispt ver-z
theidigi seiner: Stank-paart. Die Lage iei nicht mirsunmoraliselz sondern auch an sich ungeschickt und.

handelt — selbst die socialdemotratisehen Führer derIgBergleute sind zur Zeit nicht stritewüthigz die Leh-
Jren des lssser Ausstandes waren doch zu bitter,

und heute würden diese Führer den Verband voll«
ständig ruiniren, wenn sie die Bergleute in einen
Sttike hstzen wolltem Der Verband tagte am vo-
rigen Sonntag in den Germaniadsälen in Bo-
chumz es handelt sich neben der alljährltchen Neu«
wahl des Vorstandes um die Organisation.

D« Vükfkigen politischen Nachrichten, die gegen-
wärtig aus Paris einlaufen, beziehen sich meist auf
Kundgebungen der Generalräthe. Seit dem
Montag voriger Woche sind diese die französisch-
Selbstverwaltung rcprüsentirenden Körperschaften ver·
einigt. Jhre Obliegenheiten beziehen sich, wie be·
kaum, gesetzlieh nur auf Sleuerumlage und Angele-
genheiten der Bezirkss und Gemeindeverwaltung
Die Beschäftigung mit der Politik ist ihnen durch
das Gesetz ausdrücklich untersagt. Wenn dieses Ver-
bot wenig beachtet wird, so liegt eine gewisse Ent-
schuidigung dafür in dem Umstande, das; durch Be-
stimmungen der Verfassung die Generalräthe zu einer
politischen Körpertchast gemacht sind —- haben sie
doch« bei den Wahlen zum Senaie ein gewichtiges
Wort mitzusprechenl Da die Generalräthe bei ihrem
jedesrnaligen Znsammentritt sich neu zu constltuiren
und einen Vorstand zu wählen haben, so ist damit
ebenfalls ein Anlaß gegeben, die Politik in ihre
Thätigkeit einzubeziehem Daß bei der Wahl des
Vorstandes politische Rücksichten ausgeschlossen bleiben
sollten, ist bei dem Charakter des französischen Volkes
und seines Staatswesens ganz undenkbar. Von den
in- den diesjährigen Versammlungen gefaßten Beschlüs-sen sind besonders diejenigen von Interesse, welche
sich auf das sog. AnarchistensGesetz beziehen.
Das Geseß fand so ziemlich überall, wo die Sprache
darauf kam, Zustimmung. Nicht selten wurde der
Wunsch damit verbunden, daß eben nur auf den An-
archismus diese reprefsive Gesetzgebung Anwendung
finden möchte. Jm Großen und Ganzen läßt siehsagen, daß das Verhalten der Regierung und ders Kammer mit Bezug auf die snarchisteniFrage nach-

k träglich durch die Generalräthe ratificirt worden ist.
; Aus Nov! wurde am As. August zu Börsenss» zwccken unlauterster Sorte das Lügengerücht

s, vom plötzltch en Tode CrispPs verbreitet.
- Dieses nach Wien, Berlin und anderen Börsenplätzen
- gelangende Gerücht hat namentlich in Wien gewal-
, tige Aufregung hervorgerufem Wie ein Laufs-euerz verbreitete sich am Nachmittag gegen IAZ Uhr in
, der Stadt die"Kunde, daß an der Börse ein· Tele-
- gramm eingelaufen sei, welches den Tod des italie-
, nischen Mtnisterpräsidenien meldete. Alsbald war

; man überall geneigt, an ein Zttentat, an ein anars
k ehistisches Verbrechen zu glauben, und rnan sah bei-»

reits eine Wiederholung der Katastrophe Carnot vor
, sich. Ueberall wurde das vermeintliche Ereigniß ruit
- der größten Aufregung besprochen. Die Börse, die
. Bankhäusey die Reduktionen wurden mit telrphonis

» schen Anfragen bestürmt. Die Thatsache selbst wurde
. allgemein als zweifellos angenommen. Zahlreirhe

» Personen eilten zum Palais der italienischen Bot-
, schast, um sich dort Gewißheit zu verschaffen, und
, vor dem Palats sammelten sich Gruppen an, um
« abzuwarten, ob eine officielle Bestätigung der Nach·

L richt ausgegeben werde. Endlich erfuhr man, daß
: Gortsetznug in der Beilage)

plump. Graf Herbert Bismarck mifcht sich
ins Gespräch. »Und wie,« bemerkt er, »wenn man
mit Leuten zu thun hat, die unoerfroren und indis-
cret zu« fragen wissenii Was dann?« — Crisph
-,,Der Frage— auswetchen.« —- Der Graf: »Das
heißt alfo, feine Verlegenheit verrathen« — Trespi-
,,Alfo lieber fchweigen.« «· Fikrst Bismarck
greift ein: »Ich lüge nicht gern. Die Lüge ist mir
verhaßt, aber ich gestehe, daß ich in einigen wenigen
Fällen in meinem politischen Leben dazu« meine Zu-
flucht nehmen mußte . . . Jch war aber stets gegen
Diejenigen erzürnt, die mich zu lügen zwangen«

—- Der Mutter des Königs von Württemberg,
Prtnzeffin Katharina von Württems
berg, die auf der Billa Seefeld am Bodensee (bei
RorfOachJ weilt, find dort verschiedene mit Diaman-
ten gefchmückte Gegenstände gestohlen worden.
Es befinden fiel; darunter 2 werthoolle Andenken:
ein Geldtäfchchen von Gold, gravirt auf einer Seite
mit einem Diamantenstrauß in ovaler blauer Email-
plaite geziert, und ein Dis-then, herzförmig, darauf

- ein Penföe von Saphir und Diamantem Die Ge-Igenftände wurden vom Schreibttich entwendetz als
die Herrschaft ausgefahren war. Der Werth beträgt
etwa 3000 Mk.

—- Eine eigenthümliche Sammlung
hat sich ein Geistlicher in Birmingham angelegt.
Er hat alle »fremden« Gegenstände gefunden, die
er in der Sammelbüchfe feiner Kirche gefammelt hat.
knüpfe stehen in diefer Sammlung obenan; dann
folgen Münzen außer Cours, falfche Münzen, Spiel-
matten, ein Verlobungsrkttgs M! Obst-MS- sktt IV!-denes Kettchen, ein filbetttes Httz Und — als end«
do kqsjstsuco —- ettte Dytlatttltpattvttel

— Ein Verein ,,tticht tüffenderMäds
chgkss hqt sich in Newsserfey gebildet. Jsdes
Mitglied verpflichtet, fich niemals zu tüssen oder fich
küssen zu lassen, auch vom Bräutigam und fpäkskhktt
vom Manne nicht, da das Küffen unfchön und nicht
hygieiniich istlll

««
— Beim Examem Professor: »Diese Frageficheint Sie in Verlegenheit zu fegen Z« — Der Exa-,minand: »Ich nein, die Frage gar nicht, blos die

Antwort l«
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di· Nachricht, die allgemein beuuruhigt und erschreckt
hatte, falsch sei und daß von Rom aus gemeldet
werde, daß der Ministerpräsident sich ganz wohl be-
finde. Man fühlte fich beruhigt, hatte aber die
Empfindung, eine Art Panik der öffentlichen Stim-
mung durchgemacht zu haben.

Unmittelbar nach der Einnahme Kafsalas
durch die italienischen Coionialirnppen wurde an-
genommen, daß nunmehr eine gemeint M»
Aktion der Engländer und Jialiener ge-
gen Kharium bevorstehr. Von italienischer Seite
wurde dies damals in Abrede gestellt. Nach einer
aus London eintresfenden Meldung wird nun aber
in dortigen politischen Kreisen an der sofort nach
der Einnahme Kassalas aafgetauchten Annahme, daß
nunmehr ging qqglpsijcgyplischs Ycttcll ZUV Wicdcks
eroderung Khartumd in nicht ferner Zeit zu erwar-
tm sei, festgehalten. Man weist darauf hin, daß sich«
zu dem wichtigen Waffenerfolge der Jtalier seither
ein weiteres Moment geselli habe, das mitbestim-
mend zur Ausführung dieses Unternehmens wir-
ten dürfte — nämlich der Abschluß der fran-
zösisch - congostaatlikhen Conventiom Es wird
geltend gemacht, daß die gegenwärtigen Um-
stände einer solchen Aktion günstiger seien, als
je zuvor. Unter? den Derwischen seit nach der Nie-
derlage bei Agordat rund. dem« Falle von Kassala
eine arge Demoralisaiion eingerissen, während bei
den englisclyaegyptischen Trupp-en, nach dem Berichte
aus dem Nil-Lande, eine lebhafte Kantpstust gegen«
über den Derwisihen zu Tage. treten soll. Schließ-
lich sei auch der-« Umstand nicht zu unterschäßem daß
in der Bevölkerung» der zur Zeit noch unter der
Herrschaft der iDerwische stehenden Gebiete tiefe
Unzusriedejnheit herrfchk

Der Emigrant Zantow soll fest entschlossen
fein, nach Vulgarieu zurückzukehren; unbekümmert
um die eventuell entstehendeu Folgen, will er sich
nach Sofia begeben und um eine Audienz bei der
Fürstin nachsuchen. Zankowi soll fest überzeugt
davon sein, daß er an der Fürstin eine große Stütze
für sich finden werde»(?). ,,Swobodno «« Stdn-o«
meidet, Zanlow habe der bulgarischen Regierung
schriftlich mitgetheilt, daß er im Laufe dieser Woche
nach Bnlgarien zutücklehren werde. Der Minister-
rath habejedoch in der Erwägung, daß Zankow der
Anstkfter verschiedener Handstreiche sei, auf Grund
des AmnesttesGesetzrs von«1886, welches dem Mi-
nisierraihe das Recht einräumt, gewisse Personenvon dieser Amnestie auszuschließen, beschlossen, Zan-
kow die Rückkehr nach Bulgarien nicht zu gestatten.

Aus Madagaskar sind, wie der »Figaro« mel-
dete, sensationelle Nachrichten in Paris eingetroffen.
Ein französischer Administkaior der Angelegenheiten
der Eingeborenen und 2 seiner Agenten sollen von
den Howas auf dem Gebiete der französischen
Colonie von DiegosSuarez gefangen genom-
men und nach Ambohimarina transportirt worden
fein. Das in Tamatave erfcheinende Blatt »·Le
Madagasrarh dkas diese Information veröffentlicht,
fügt hinzu, daß der Gouverneur von Diego-Suarez,
Mr. Troge-r, einen Bataillonsehef an der Spiße von
150 eingeborenen Tirailleuren und 50 Soldaten der
Marine-Jnfanterie abgesandt habe, um von dem
HowasJGouverneur die unverzügliche Auslieferung
der Gefangenen zu verlangen. Der Batailionsscshef
hat zugleich den ausdrücklichen Befehl erhalten, mit
Waffengewalt umzugehen, falls· die Auslieferung
verweigert werden sollte. » Hiernach könnte man sich
auf einen ernfthaften Conflict zwischen den Franzo-sen und den Howas gefaßt machen.

Ja Nord« Amerika« ist in Folge der Bemühun-
gen einer Anzahl angesehener Bürger Wafhingtons
sowie der Commisfare des Dtstricts Columbia be-
reits ein großer Theil der in der Nähe von
Washington lagernden Eoxghiten nach der Hei«
maih zurückbesördert worden, so· daßgegenwürtig nur
Uvch Ckmislige Reste— der stolzen zindnstriellen
A rm e e« in den nächsten Umgebungen von Washing-
WU ktnöUkktffiU sillds Jst die Abschiebungauch die-
ser letzten Getreuen erfolgt, so dürfte die Common-
wein-Bewegung nunmehr der Vergangenheit ange-
hören. iDagegen werden die Nachwehen des großen
von C h i c a g o ausgegangenen EifenbahnsAusstandG
nicht so bald überwunden sein«. Die "»Köln.- Z.««
enthält folgende Mittheilungen aus Newport vom
M. Auguste »Die verbrecherischen An-
schläge gegen Frachti und Personenzüge seitens
aussiändiger Arbeiter dauern fort. Auf der Strecke
de! Chicago- und OftssllinoissBahn wurden am I.
August in der Nähe von Brazil 2 Brücken nieder-
gebrannt und ein südwärtss gehender Personenzug
Vsschvssem Ein großes Eisenbahnunglück in der—
Nklcht vom s. aus den to. August« bei Lincoln in
Nebraska wird ebenfallsi auf eine verbreeherische That
znrückgeführtz es besteht kein Zweifel, daß jene Ka-
tastrophe dadurch herbeigeführt wurde, daß auf einer
hohen, über den Salt Creek sührenden Brücke die
Schienen gelockert wurden. Als der um 9 Uhr 40
Minuten Abends« in Lincoln fällige Personenzug der
ChicagosRock Jsland- und Dunste-Eisenbahn jene
Stelle erreicht» wichen die Schienen aus ihrer Lage,

Dinstag den 16. (28.) August

und der Zug stürzte in die Tiefe hinab. Dabei barst
der Kessel der Ldcdmotivh und die nachfolgenden
Personen-stiegen sowie die Brücke selbst geriethen in
Brand. Mehrere der Reisenden wurden zwischen die
brennenden Trümmer etngekiemmt und konnten trotz
der größten Bemühungen nicht gerettet werden, da
die Mannschaften durch die Gluth des Feuerherdes
vertrieben wurden. Es kamen bei diesem Unglücks-
falle 24 Personen ums Leben. Auch in Chicago sind
am 7. August neue Gewaltthaten verübt worden.
Mehrere Frachten der Chicagrv und Eriebahn gingen
in Flammen auf; ein Eisenbahnbeamter wurde er-
schossen und ein zweiter durch Stockhiebe schwer ver·
Wunden« —- Diefe verbrecherischen Thaten sehen
denen der europäischen ,,Anarchisten« aufs Haar ähn-

«lich, ohne daß irgend welche für Mord-und Brand-
stiftung die Prämissen liefernde Theorie im
Spiele wäre. »

i sr s i e e.
Zur Augustsdiusstetlung

Wir sind nunmehr in der Lage, über die bisheri-
gen Anmeldungen zur Ausstellung einiges Nähere
mittheilen zu können. »

Darnach können wir auf eine tu fast allen 10
Ubtheilungen gut beschickte Ausstellung hoffen. Na-
mentlich verspricht, wie schon oft, die Pferde·
Qusstellung besonders gut zu werden, sind doch
nicht weniger ais 70 edle Pferde und 110 biiuerliche
Pferde gemeldet. «Wir heben besonders hervor die
englischen Bollbluihengge des Grafen Bergsschloßs
Sagnitz (2) und des aron stempelsGrünhof (1.),
die englischen Halbbluipferde der Herren BaronNolciens
Lunia (4), L. o. Zur MühlensWoiseck (4). W. v.
RothiTilsii (8), N. v. SiverssSoosaar (3), die
Anglosilraber des Herrn JohannsonsLugden (4),
die Traber und Kreuzungen des Herrn. N. v. Essen«
Caster (13), die ArabersEsten des Herrn Saktits
Walk (6),«" die englischen Arbeitspferde des Grafen
StroganowWolhfchewo (4), die Clhdesdaleviirdenner
des Barons Stackeiberg-Oeteln (2). such unter
den bäuerlichen Ausstellern treffen« wir solche« mit
oft prämiirten Zuchten aus dem hiesigen und Fetlins
schen Kreise — so- den Typus seines guten estnischen
Pferdezüchters, den wiederholt prämiirten Aussteuer
Jaan Kibbe ans Holstershof (2). » »«

Gehen wir zur Rindorehsstbtheilung
über, so sind bisher etwa 150 Thiere angemeldet,
von denen 90 edle ReinblutsThiere sind. Erwlihnt
seien die Holländer der Herren O. v, Morllersj
Solitude»,(11), A. v. SecknBersehof (7), Landrath
A. v. BraschsRoptoh (4), die Angler des Zucht-
vereins aus Fünen (30 Stiere) der Herren E« v.
QetiingenoKawast (Stiere, Stätten und Bullkäiber
22), die Stiere (2) des Herrn v. Samson·-Ueltzen,
die Stiere und Kühe (8) des Herrn F. v. Stocks-
Randen, doch stehen noch mehrere definitive Mei-
dungen aus. Englisches Fleifchvteh hat Gras
Stroganow-Wolyschewo angemeldet, und zwar je 1
Angus, 1 Aberdeen, 1 Blac Polled.

Die schweinesAbtheilung ist mit Beri-
shirs besehickt durch Frau M. v. HeimerseniCarolen
(5), die Herren E. v. OetiingensKawast (11),
A. v. Sivers-Rappin (4); mit Yorkshtrs durch die
Herren E. v. GutzeivSchretbershof und A. v. Zur
MühlensGroß-Congoia. ·

Wie immer, ist die Abiheilung für Schafe
nur wenig beschicktz gemeldet sind unter Anderemi
Dishlehs von Herrn CiaufervRappin und Oxford-
shiredowns von G. v. Harpe-Llfer. -

Die nun folgende« Fischerei-"Abthe.i«l-ung
ist die erste in den Ostseeprovinzenx Dieselbe
wird arrangirt rom jungen Fächern-Verein unter
der Leitung des Prästdenten E. v. Niiddendorsfs
Hellenorm Sie soll uns ein Bild des gesammtene
Fischereiwesens vor Augen führen, smamenilich aber
die hervorragendsten und werthvollsten Meers und
Flußfische (lebende Lachse,, Butten, Forellen, San-
darte u. s. w.), wie auch die Bruiapparate für
künstliche Fischzucht und alles sonst Wesentliche dieses
interessanten Gebiets Hoffentlich sind die »sehr
großen Opfer an Geld und Mühe —- fo für den
Transport der Fische, für beständige Anfuhrsssvon
Flußwassey 2000 Fuß lange eiserne Rohrleitungem
elektrische Beleuchtung der Bassains am Nachmittage
u. s. w. -- nicht umsonst gemacht, sondern beleben»
des Jntekesse für diesen lohnenderr Nebenzweig der
Landwirthschafh » «

Die nächste Ibtheiiung der zAusstellung bildet
die Geflügelzuchh Sie wird zusammen» etwa
80 Hühner; Gänse, Enten und Tauben umfassen.
Unter den« Ausstrllern nennen wir die Herren. Baron
Baggo-Wafalem, Lachs-Riga, von. Zur Müh-ten-
Dorpai, Frau« C. von Zur"Mühlen-Arrohof. Einen
Brutapparat für künstliche Hühnerzucht sendet Herr
Schatkow aus St. P»etersb"urg. ·

Die Sonderausstellung für Bienenzucht ist
gleichfalls zum ersten Mal ins Programm aufge-
nommen. Sie versnricht ggnz besonders interessant
zu werden, z. B. durch die Ausskellung des Herrn
Zastrow-Könhos, welcher uns die Entwickelung der
ganzen Bienenzucht von der Ukform disk zur·heuti-
gen Vollkommenheit vorführen will, »dann hat Herr
LachsiRiga uns eine, Reihe selbstconstruirter Stöcke
und Oerathegemeldit Ferner sind große Collecs
tions-Ausftellnngen der Herren Oberfösster Kröhnia
Kusthof und MostasWkssletshof zu erwarten, selbstaus Oesel liegen Anmeldungen vor.

Die letzte Qbtheilurrg der. Thietscham die auf
Anregung des jungen Jagdvereises arrangirte
J»Cgdhunde-Rudstellung, wird das Herz der

Jager erfreuen, sind doch alle« 5 eoncurrirenden
Rasen durch theils sehr berühmte iäjemplare beschickn
An erster Stelle führen wir die Zucht des vsrstorbes
neu. Herrn Paul v. KnorringiMeeks an, umfassend
einejllleute von 16 englischen Hasenhundem 2 junge
Pointerj D« Bindhunde nebst Welperrspiiiid 2 Dachs«

hnnde, sodann der Herren Baron NolckensLunia 2
Pointer und 2 Windhunde, A. v. RothsRösthof 2

ssaverancvSetter u. s. w. Jm Ganzen etwa 50 er-
Iwachsene Hunde und wohl evenfoviel Wespen.
J Hiermit schließen die programmmäßigen Anmel-
dungen; essbleiben nur nach die beiden Abthetluni
gen für Haus-Industrie und ländliches Gewerbe,
deren Metdetermtn jedoch erst am W. August abläuft,
doch sind auch für diese Abtheilungen bereits zahl-
reiche Meldungen eingelaufen, so namentlich die
CollectiwAusstellung des Vereins für
Frauenarbeitem dann Arbeiten, auf dem fin-
nifchen Webstuhl, hergestellt durch Fu. Glfa Kollisi-
Nen Karrishos eine Colleciion Kerbfchriitz Arbeiten
der Baronesse Tiesenhaufem Holzarbeiten des Taub-

sstummenssnftituts in Warfchau u. s. w. An Männer-
arbeiten haben wir noch wenig Meldungen zu
verzeichnen: 1 Pflug, eine eiserne schwedifche Egge, ein
Federwagen und Schlitten, ausgestellt von Andres
Libus aus standen, einige Drechslerarbeiten und
Wagen. Diese letzte Abtheilung ist ganz neu und
dürfte es daher zu empfehlen sein, die ländlichen
Gewerbetreibenden darauf mehr aufmerksam zu. machen,
daß sie durch die Prämiirung aus der Ausstellung
ihr Renommöe und ihren Abfatz beim Kleingrunds
befitzer wesentlich fördern, wie es das Beispiel des

mit immer mehr Gegenständen wiederkehrenden
Schmiedes Andres Lib·us· beweist. .

Außer Concurrenz sind noch eine Reihe interes-
fanter Objecte angemeldet — so die eisernen Feld-
und Waldbahnen der Zufuhrbahngesellfchah vertreten
durch den Herrn Jngenteur F. v. Wiganowfkh, der
neue Petroteummotor der Firma Richard Pohte in
Riga, Maschinen und Geräthe der Firma F. G. Faure
und "der Louifenhüttexbei Fellirn sodann eine neu-
erfundene Rettungsleiter beiFeuersehäden von Hertnj
Jankowfky aus NifhniiNowgorod, Baupläne, Centr"i-
sugenu.s.w. »« sz « ·

Somit hoffen wiydaß die diessährigesAusstellungk
viel Nenesspund Anziehendes bieten und den Fort-s
fchritt unserer Wirthschaften wesentlich unter«
stützen wird. »

Die AugustsAusstellung ist ja mehr und mehr der
Mittelpunkt— unseres wirthfchaftliehen und, gefelligen
Lebens geworden, undzdisesich daran knüpfenden Ren-
nen, Balle, Concerte, Theater u» f. w. wie das Wie-«
deifehen so vieler alter Bekannter nnd Verwandten«
die Anknüpfung gesehäftticher und gesellschaftlicher
Beziehungen« üben eine» wachsende Anziehungskraft
aus. ;. » » s »

Es ist daher besonders dankenswerth, das; auch indir-
sem Jahr wiederum die QuartirsCommission
bei Ankunft der Zügeå direct· auf dem Bahnhof den.
Wohnungsbedürftigetrj aushelfen will,skann so doch
Jedezrmannruhig aus; weiter· Ferne-ohne Sorge um-
fetn Nachtlager zur Auslisllunxs kommen. .
» eszoffen wir also, ddß3TEauch;di-eses-J-ahr im hüfbseizensp
AussstellungssPark Aüses vorHENahT und» Fernszufamiss
menftrömen wird zum··«F"e·fte·der" Arbeit. · ·

— Der-Verwende des Rigaer Bezirksgerichts giebt
in der ,,Liv1. Gouv-BE« bekannt, daß, entsprechend
einer Resolution ver PlenariVerfammlnng der Ab«
theilungen des Gerichts am 30. April d. J» dem
veteidigten RechisanwaltsGehilsen A d a l b e rtV o ick
die Führung fremder Sachen vor dem Rigaer Be-
zirksgericht gestattet worden ist.

Aus dem Pernaufchen wird uns unterm 5.
d. Mts. geschrieben: , · ’ » «

Vor einigen Tagen erhän gte sich ein Pfer-
dedieb im Gefängniß des Friedrtchsheimssehen Gemeindehauses Er hatte beim Karkusschen
Nenn-Kruge ein Pferd gestohlen, war aber bald
eingeholt und hinter Schloß und Riegel gefetzt
worden. Jmz Gefängniß hatte. er dann seine Bein«
tteider in Streifen gefchnitten,c» aus ihnen einen
Strick gedreht und sich an dem Stteckbalken erhängt.
Seine Persönlichkeit ist noch nicht frstgestellt

Vor einiger Zeit war ein Penmküllscher Knecht
nach Pernau gefahren, um Waaren einzukaufem zu
welchemZkveck er 150 RbL mitbekommen hatte. Nachdem
er feine Aufträge besorgt, die Waaren bezahlt und
aufgeladen ,hatte,; war er mit einer anderen Person-
fortgegangen und kam nach mehreren Stunden stark
betrunken zurück. Der Kaufmann wollte ihm darauf
sein Gefährt— mit den— Waaren nicht ausliefern,
fonderrtzsverlangte, daß er zuexftifeinen Rausch aus--
schlafen solle. ·. Der Knecht entfernte sich und kehrte
auch nicht mehr zurück« « einigen« Wochen. fandman. ihn erhängt, an» ··ein«em Bau-me tm Raths-
hoffchen älisaldesz . " «

«· « «

Am· 2«.»d.j·MIts. b r annte um 10 Uhr Morgens
d.ie" R ie"gle"nsz·w«b«hnunzg« des. Abiafchen KänthisGei
sindes bis auf den Grund niedenDie Entstehungsurfache
des Feuers ist unbekannt,».doch soll» es nicht im Innern
des Gebäudes ausgebrochen fein. spMtt dem noch
ganz neuen« Haufe sindalle Hausgeräthy zwei Riegen
gewindigten Roggens, eine · Riege in« ider«LD·ar:·-r«e,-
sämmtliche: Klee und 2 Ferkel entbrannt. Ebenso
wurde ein großer Theil des aufgestapelten Bienen«
bolzes Vom Feuer vernichtet, während »der andere
THE« M« Hilf- detxspstdidschensButsu-eine· gerettet-
wurde, derenzGingretfen "auch"zu·· danken «ist, daß der·
in der Nähe liegende neue Viehstall unversehrt blieb.
-Leidersind solche Speisen auf dem Lande nicht
überall vorhanden; vor manchem schweren Verluste
bliebe man bewahrt, wenn überall in« derrDörfern
Spritzen angeschafft würden« —- Der arme Wirth,
dem bereits zum zweiten Male fein Haus nieder-
gebrannt ist, war nicht daheim» als-das Feuer aus-
brach. Das Gebäude« warsbeis dem Penniküllfchen
Verein zur gegenseitigen Hilfeleistung bei Feuer-
schäden versichert. , Die Abiafche Gemeinde selbst
hat keinen solchen Verein gegründet und besitzt auch
nicht irgendwelche Löfchgeräthk

Wie nothwendig eine so ftrengeControlis
rung--derFleifchverkänfer ist, wie sie ge-

1894.
genwärtig durchgeführt wird, haben die Verhandlun-gen, die am Donnerstag voriger Woche vor dem
Friedensrichter des I. Districts stattfanden, recht
deutlich dargethan. Auf die vom Revier-AufseherFranell aufgenommenen Protocolle hin ihatten sich6 Fleisehverkäufer zu verantworten. Bei dem einen
derselben war Kalbfteifch gefunden worden, das;;be-
reits in Fäulniß übergegangen war. Auf die Frage-
des Friedensriehters, ob das Fleisch wirklich insolchem Zustande gewesen sei, gestand er es ein.
Trotzdem er es wußte, hatte dieser Mann das Fleischdoch auf den Markt gebracht und wollte es verkaufen.Ein Glück, daß ihm das nicht gelungen ist. Der
Friedensrichter verurtheilte den Angeklagten zu 85
RbL Strafe oder 2 Wochen Arrest. —- Zu I0 RbL Strafe
oder 2 Tagen Arrest wurden an demselben Tage der
J. Z. wegen ungestrichenen Tisches und Wagens, die
L.R. wegen ungestrichenen Wagens und die M.F. wegen
aufgeblafenen Kalbfleifches verurtheilt. Der P. L.
wurde wegen schmutzigem ungestrichenen Wagens zu10 Rbl. oder 3 Tagen Arrest verurtheilt und end-
lich wurde die E. K, weil bei ihr die Ketten an
den Schaalen derWaage schmutzig gefunden wur-
den, zu 6 Rbl. oder 24 Stunden Arrest verurtheilt.

-1-.-

Vom Ministerium des Innern tst unterm so.
Juni das neue Statut desWottigferschen
Vereins zu gegenseitige-r Hilfeleiftung bei Brand-·
fchäden bestätigt worden.

Der erste Rigasche Velocipedisten-
xVjetrein veranstaltete am letzten Sonntag. ein
ejkjxternesz Westtsahrem an dem sich mehrerebekirnnteRadfahrer anderer baltischer Vereine bethetsligtens. So concurrirten, wie« wir dem Bericht »der
»D«"ü«na-Z.«« entnehmen, in dem N t e d e r r a d -

Re eorof«a·-h«r-en CDistanz I WerstJ Baron W.
Uexküll vom Revaley A. Gruuau vom I. Rigaer
und« M. Mend vom» hiesigen» Verein. Erster wurde .
Baron Uexküll in I. Min. sitt-« Sec., Zweiter ·AJGrunau in» I»M,in. sssxz See. —- Jn einem
Garjstfahren süber 2 Werst) kam als Erste: wie-

derctm BaronU exkül l» ein (in 4 Mike. I? »Sec.), alsiter O. Paienberg vom Felliner und alsTtrstter E. Röttig vom Mitauer Verein; — Bei
derzzConcurrenz um dtexNiederrawMeisters
schsaft der Ostseeprovinzen [über 5 Weist) startestenskvom Neunter-Verein O. Berge» W. GnadeberguniIYL Baron Uixkülh vom Felliner O. Pahlenberg,vom hiesigenVerein M. Mord, und vom I. Rigaer
Venein A. Grunau und W. O. v. Sengbufch. Es«
ka ·· n ein: A..G.runau in 9 Nin. 25 See» O.Blkåfrger in; 9 Min ssVz See. und O. Pa-ierjberg in 9 "Mtn. Ist-J» See. --iJn
der; Concurrenz um die Hoehrad - Mei-
fxexrfchaf t— gelangte als; Erster F. Nather vom
Rigaer Verein in II Mut. 25 See. ans Ziel; « als ·
Zweiter folgte A. Krause, ebenfalls vom Rigaer
Verein. — In einem NiederradsVorgabep
fahren starteten (über 3 WeIstJ vom FellinerVerein O. Pahlenbrrg, vom hiesigen Verein M.
Mend, vom Revaier W. Gnadeberg und vom· I.
Rigaer Vereins Fahre-r. Erster wurde O. P alens
berg (5·Min. 44 Sec.)- Zweiter W. Gnadeberg
(5 Min 44sxz Sec.)und Dritter« M. M e n d (5 Minuten
4s4jz S«ec.). ·· J ,

Lirchlichr Machrichirtu
St. Marien-Kirche.

Sonnabend estnischer Beichtgoitesdienst um 3 Uhr.Beginn- der privaten deutschen Confirmandens
lehre, Montag, den M. August, um 4 Uhr Nach«
mittags im Pathos-at. Anmeldung Freitag, den»I9.August Vormittags im Pastorah -

» EingegangeneLiebesgaben:
Stadtarme«7-Rbi. II Kot« Landarme 4 RbL

25 Kop.; Kirche 80 Kop.; Unterstützungscasfe I0
Kop.; Mission 40 Kein; Taubstucnmen 60 Kopcs «

Herziichen Dankt; Wiliigerodr.

« St.Peiris-«Gemeinde. i
Jm verflossenen Monat sind an Liebesgaben

eingegangen: . ·

Für die Kirche: 47 Rbl. 27 Loh; für den
Thurm: 19 Rbl. 20 Kop.; für die Armen: s.
Rbless Kop.; für neu Altar I RbL 72 Koth;.für das Attarbildr 77 Korn; für dte Taubstunimen60 Kein; für dte Unterstützungscafse 38 Kot-«; für
die Heidenmissfom 33 Kop,.-. .«

. . ». Todte-like. «

Frau Katharina Sp-,,·i,.t,1.d.l»er,» geb. Herrendahhs— II. August zu St. Petersburg ; «
Friedrich Wilhelm Schultzhs -f- I0. August

zu Moskau. «
Jnstus Johnson, f» um den IS. August zu

Nie. , , , . . . .»gFrau Wilhelmine Stamm-l, geb. Siefert, s— «
im» As. Jahre am IS. August zu Riga. «

iliiüllermeister Johann Adolph Dragheim
, s·

I2. August zu Rigaj . ·

Frau Catoline Dreher, -s- to. August zu St.
Petersburg « « .

Johannes v. Narbutt, -f- im its. Jahre am
II. August zu Arbafer. « «·

Professor einer. Dr. matt. Friedrich Btdder,
f im. 84. Jahre am 15. August. —-

· CIUIIIIJII
der sosdtfsssn Selegeapherlscneasne

(Gestern, nach Druck des Blattes eingegangen) - —-

Berli·n, Montag, ·27. (I5.) August. Jn
Essen bildete sich .eine größere BergarbeitevVere

Beilage zur Illenen Illörptschen Leitung.



einigung, welche, die socialdemokratischen Tendenzen
verwerfend, eine-friedliche Regulirung der Lohnsrage
anstrebt.

London, Montag, 27. (15.) August. Nach
einer Depesche der ,,Times" aus Tienisin vom
23. August zu urtheilen, war der angebliche Sieg
D« chkvssitchen sandtruppen in Korea nur ein Rücks
zug von Jason nach Pingyung Dies« Depeiche ve-
ICSD der Rückzug sei brillant durchgesührt trotz des
Widekstandes der japanischen-Brunnen, deren Linien
überall durchbrochen worden seien. o

Essen, Montag, W. (15) August. Bergars
better Lotz seuerte, als er wegen Beleidigung eines
Beamten des ReichsVersicherungsamtes zu Aptägigek
Gesängnißhast verurtheilt wurde, bei der Urtheilsi
Verkündung Schüsse auf das Gerichtspersonat und
sich sslbst ab, ohne jedoch zu treffen. Er wurde so-
fort Verhaftet»

Wien, Montag, 27. (15.) August. Die auf
dem internationalen Saatenmarkte veröffentlichte
Schätzung der diesjährigen Getreideersite der einzel-
nen Länder stellt die Ernte Oesterreichdingarns und
Indiens an hinter dem Dukchschuitt zurück-leidend
dar und bezeichnet diejenige Amerikas geringer als
im Jahre 189s. «

London, Montag, 27. (15.) August. Das
Bureau Reuter meidet aus Y oko ha m a, die Volks-
stinimung sei dafür, daß die japanischen Trupp-en
einen schnellen Vorstoß gegen Pektng unternehmen.

St. P e t e r s h u r g , Dinstag, IS. August. Wie
der, ,,Reg.-Inz.« meidet, hat der Protohierei Joann
Sfergiew aus Kronstadt das Glück gehabt, sich am
vorigen Sonnabend Ihrer. Maj. der Kaiserin
vorzustellem «

VahuverkehrH
Nach St. Petersburg:

Ahkahkt um 7 Uhk 31. Min. Abends und 11 Uhr 24 Mir;
Abends, von Laisholm um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Taps um II Uhr 28
Min .Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um I! Uhr 54 Minx Nachts und 2 Uhr 31 Min.
Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
Min. Morgens und um 10 Uhr 15 Min. Morgens.

Von Taps nach Reval:»"
Ahfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e

v a! um 8 Uhr 23 Min. Morgens.

Von St. P etersburg:
Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle 3 ClaffeUJ

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 U Uhr 14
Min. Vorm. ,

V o n R e v al :

Abfahrt um 9 Uhr 37 Min. Morgens Ankunft in T a p s um
l1 Uhr 44 Min. Votum; Abfahrt von Tap s um 12 Uhr 28
Min., Ankunft hier um 5 Uhr 40 Min. Nachmittagsx

" N a eh R e v a l:
Abfahrt um II Uhr 56 Min. Vorm., von Lais h olm

Um l Uhr 35 Min., Ankunft in Tapsum 5 Uhr 3 Min..
Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in R ev al um 8 Uhr
Z? Min. Abends.

R a ch W a l! :

Abfahrt um 11 Uhr 46 Min. Vorm. und·3 Uhr 22 Min
Nachts, von Elw a um 12 Uhr 41 Min. Mittags und ZUhr
54 Min. Nachts, von Bockenhof um l U r 40 Min·
Nachnn und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von Sa gniglum 2

·Uhr 38 Min. Nachtm und 5 Uhr 3 Min. Morg.; s ntunft
in Walt um 3 Uhr 11 Min. Ruhm. und um 5 Uhr 22
Min. Morgens.

V o n W a l k-

Abfahrt um Z Uhr 46 Min. Nachm. und um s Uhr 56
Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 23 Min. Nachmz
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B o ck en h of um 5 Uhr
18 Min. Nach-It. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von E lw a
um 6 Uhr 15 Min. Nachtn und um 10 Uhr 31 Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr· 5 Min. Nachnn und um ll Uhr 10
Min. Abends.

Von Walk nach Nisu-
Abfahrt um 3 Uhr 51 Min. Nachm. und 5 Uhr 37 Min. Mor-

-gens, von Wo lmar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr
40 Min. Morgens, von W en d en um 6 Uhr 40 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von S e g e wold
um - 8 Uhr 2 Min. Nachm. und um 8 Uhr 32 Min. Mor-
gensz 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

Nachtn., von S egewold um 11 Uhr 28 Min. Vorm. und
5 Uhr 34 Min. Nachm., von Wend en um l Uhr 4 Min.
Nachm and 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr 3 Min. Nachts« und 7 Uhr 34 Min· Abends; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 22 Min· Nachm. und um 8 Uhr 41
Min. Abends. «

Von Walk nach Pleskam
Abfahrt um 4 Uhr 8 Min. Nachm. und um 10 Uhr 31

Min. Nachts, von Anzen um 5 Uhr 20 Min· Ruhm. und
um 11 Uhr 37 Min« Nachts, von W e r r o um 6 Uhr 37 Min.
Nachnnund um I Uhr 27 Min. Morgens, von Neuh auf en
um 7 Uhr 24 Min. Nachm. und um 3 Uhr 8 Min. Mor-
gensz Ankunft in P l eska u um 10 Uhr 12 Min. Abends und
um 8 Uhr 2 Min. Morgens.

Von Pleskau nach Walt-
Abfabrtum 7 Uhr 52 Miit. Morgens und um 11 Uhr 32

Nin. Abends, von Neuhaus en um II Uhr 13 Min.
Vorm. und um 2 Uhr 15 Min. Nachtö, vonWer ro um 12
Uhr 15 Drin. Mittags und um 2 Uhk 58 Nin« N«chtz, pp»
Anzen um I Uhr 35 Mtn. Nachm. und um 4 Uhr 5
Miit. Morgens. Ankunft in W a l! um 2 Uhr 43 Min- Nachnnund um ö Uhr 3 Nin. Morgens.

Zdetterbeticht
des mrteorolog. lluivxObservaiorstcms

vom IS. August 1894.
.....-.——..-.-—-··-——·———:—---

I 9 älkfkeslzdss l 7 no: ins-pl 1 uhr Miit.

Barometer (Meereöniveau) 755 3 751 s 75107

Thermometer (Centigrade) 10 s Usz 14 8
Windrichh u. Geschwindigih

(Meter pro Sen) sws WNWZ Wsws
l. Minimum d. Team. 100
J. Maximum ,, 160s. Vieljåhrikp Tagesmittelx 14·0

Bemerkungen: Niederschlag 1mm.

Essskzraphiwet gogsrgbericyt
Berliner Börse, 27. (15.) August 1894

100 RbL pr. Cassa .
. . . . . . . 219 Ratt. 40 Pf.

100 Rot. pr. Ulttmo . . . . . . . 219 Amt. 50 Pf.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt· 25 f.
» » Tendenz- fest. »» « »

«

Für die Redaction verantwortlich:
A. hasselblath Frau E.Mattiesen".

sen« Döfstptste Zeitung»1810 189(.

———.

«
' · M«

« « å St d I suec-stunden
c stark» Mdlll Ulliskflc Gescmgvutcrrtcht MUZ flfchk M! M—

F, das« Kgkhou Hotarus» und Cl· besinnt TM IS« AUsUsts Beginn des Unterrichts am W. Aug. «, sE - 1 «I«I hh h« IF« k - . W. schwarz, sprechstunde 2—-3 « Fr cerrn .

131um9»xk· 9· H· »· kjjgssgssp as Ankertigen von Flor-Into- pi « .-

Ptlanzess —-————-— Gesiusgantekkictir :::-·.3.i:.-.;.:«g.;s..::-e-: kecke-sei F;
40 lwwnsnktsn -s«k0sskk1«ichci· ?

·« « «« U·"·"—T«T—— beginnt; de» 25 ; us» - MOIIC Åläkdvlllt e! :,E-«!!1«s"«.i7kjs,,.»»
gen und volltragenden sorten , T» » TÄIIIIHIIIH n E II) AS« Nähere« von; ab täglioh vol· » schlossstrasse Nr. is, Haus

12 stnnk no KVIV e 12——1 Magazinstr Nr. 12 I. - Jnxyonberissz "

«»
100Pl? IV; t VZFFWVBSHIJ » Jena! von ins: wählen. ksstsllttnggn··å«tifk« HEXE—

« « « ««

c« c 70k « « T · THHTTTH
,

VI« C Cl! «
·· r Zug w c» m« on

c ···sz· s» · Stisndcn III dcsi An: sowie Röcke, Jucken, Handschuhe I I. I
25 stcck H Ehr, 100 siuck 5 not. « «» « » sckiim tsc c s w d

’

.
·· ·· ··

, ··,»7· k fangsgkunscn· » » I) -

·
. wer en promptund —-

Noblth frohe, grosste, sehonste »» zsstkszz « . . , — ·

blUlg ausgeführt —- vormals Breit·
»· Alex· ·· Humbomt The 0··········· is» Werden VIÜIS ektheltki ZU erfragen in str.3,jetzt Kijter-Str.8 bei-J Katzin

lisisxtssnihcsk s« scchssc wciick IRMMJIWIIID HEFT-HEXEN· m« täglich Von 4"·5 jin;
at· e ·

« « » . - s « ig....,gxskgkzsex..f».sk«« Zäksskiisis «...«».«
— ——7-..»—— Ein Apothclikrlkhtltng

· . . . . -· lk - » ·

Gsssxssitssssåtstssäsåsx P"’k·L19VIS- nattssssesiauxisusrssssiari act-Esel« M« gewünscht Auskunft ertheilt

, Mhstlbltt cMMbldsttlttsMs DIE i h» z» z; 22 A
Etwa« RCYIIOIU RIBSJ Sshwsvs

NSIIIISIISU IIM 1894 j « «"«""«« ««"""« """«"’""«"«« ««
g « «« ugsstw ÄLVML—W— am Freitag 19 August

- i:—·—"··"" « s if— s ·

Pf. Stück I RbL « l Markt-Bist. 4. ·

9 Uhr Abends

LVXUMS UOFSI St»
· Verlängerte Garten-str- 28 sindl·3—5 Uhr nachm. welche auch gut kocht, such! eitle m masszanhsaaln sc« Handwerks«

Tekeign
·

Zcrstepreise zwgz kkzggdixehe - Meine stelss auf dem Lande. Adr.: sAlex- vorm«

laxtmfs SCUSYUUI I - Zimmer - « O i anderstrasse 42b, unten, rechts. Bospkszohuug i« sanken ne« n"0l’·

Monats-Ekdbeeren, rotäe und zu vers-riechen. —————T·j——- stehenden Wettkahkonck

weisse, xxst d oh» k ————————-s-«-—-——————— . . me ku 1 l U h; «» g ··

isssssises III» Zimmer gxsgspexxssggis;;ssegxisgexkssssssssss spckkw Kochm srxksdxesgsxxks
ist an stilllebende Damen zu ver— F. Sch ·d , h» SHI k· k H, b« - s

miethxn —- Revalsche stix J. eBeilict),n:)(i1itterre. itindIersiFIicitrlienbtdffclFetnFxtiuvsitixlßner
"

.. E. amilienwohnung vou7 immern I) -
—

»

· Hm

»»

os - l! IISCIIG .
- .

grosse Erfurter Riesen—
pro igä Garten U· Vexandas U« e« Wohnung V· åsoh kkåiazd E «»

Ameriln Gonnovers 0olossa1- Z; ,,

3 Zimmer« nnd. ZU Verm' I· Revaltche .e an. en «

.
frühe, v· Äkgenszeujlspkanzöz 3 ··

Straße Nr. 21, im Hof, bei Wulff. xsläckss Skthsllt nach bewährt-CI· Me- wünscht Kindern den erften Unterricht , ·
Ruhm. W» Braumchwoig 4 ·· ··————·'—Finzelneu·zusam"·——«—«———menhängendemöbi. ·

o e öd· Kp. pro Stunde. ·Zu er; zu ertlzeilen oder dieselben täglich with: steht im ·A·uftrage billig zum Verkauf

gegfetugrosserbei-drischet, 100 St. 5R« « « CIJ nbnnnkpkszs kevd e111·«c·g·;ek· Stunden nützlich zu beschäf- anfddgk Yktiekdffspvgfkakkvns AUch
s raguu d. 20 Kaki. pr. Dtz. 2 R» d t c · ·· · « « igen. ä eres Pastorat-Str. Nr. 4 WET C E U UU M eilt übe! eine

· gmpäszhlsz
’ u n oben, von 4—5 Uhr Ruhm.

« mkiblirte ·Wohnnng von drei Zimmeru
· zu Verm, — Näh, KUtek-Stk· Nr, 8, oben· Enden Aufnahme — Pastoratstr. 4, bei I

"——··—·: IMk Vehekönnss

J. Daagall Tssssigis;ss—-——"sschiissssss-ssisssssss
, sank. ..:«3:k..s:.«.«.« me Magd »Ff,seT;

-———-——-——.————-.-.·— tu entenwo -————s———-«IL—— - ..

« ·« i ·—

« mit ut Z k ' t

sgggxszkggsxsssks i- «- ii c s i-
·
»·

·

We. :«M3I.;sk:::Iei. srgkagkkz..skxtgx. . z« i

· PASOCISEG OF· d u b »·
· 11. · U St! Si gswjssgghzftsk B0aufsj0h- · s· .

Dass· II! Cllg · ÄIIIIDIIIIU ZU.

uneuuuauss 86 gransen-I- yslachgufrliacigesim· Hxfxxbäaggeer r t············g ·.·÷··············· Äukllahme ··- R··· Ein: I;?·sc:t·2·:i··n····d1e·å·1;l·-···;I·t·VII-SIEBEL; III-Zangen ·-·-··-·B1:itst·1·····18å3zTÄrt-ppen
« HICTUIIIIIIIHI - « Z ·, hod YTSSC Nr« W« Nahokes Arbeit in und aus dem Hause-km— —.T·-—————Y

Zwei FIIIIIIHEIIWMIIIIIIIECII ...-kZ« Onklownss losophenstrasse Nr. 19 im klok eine E s ««

s .

- --
- - M llMkc U. ck c

m« vekauda Und Sämmtljohen Wirth· T—-————————keppehoch·
————————— Kinderbett Matrcttze Waffe silt

h k 1· - «

.
·

, » ·

- -
·

r er, r.
zxspikxksesexkkksextksessspd «« Zeiss« Åpgstsssrs Eme Aufwaktekui esse; sxkgkspegskxssdzsxs sssch s«

. .
- Nr« im Stock·

rs arger r« mit: guten Attestatettz die qui; zu kochen
—————— -——————-——-..—

»
-

«

,

erei e vor zum

M» sssssssissso Allll lsllwlltlllllllg i m» »so-», ;::.ss:3«.::«-;;s.5sk.rissest-« 2s.-;«-«.«s:«:.; EIN« tII00I---iss-
uenaniki Tonapnnxecrna

·

- y Hof Nachmittags
' ' « exatneu u. in der Mathema-

s« Ispgggzssh g Ho. Rltkekskks 19 VII! Z Zillllilskll und M« KIND«- EIE DOPEETIEOH — III« VIII-· Ocsttsn erbeten sub ,,H. II«

, H, um«-»F· Ecke dek XII-sek- und J0haHnjs3tk· Es« III· u· J? 53- Knirps-see. Pensionateåtlcr Pensions— en die Birne-di
L———..-—.DOIIOIOO——-—IIIOO W« 7 EVEN« VOIMIEW Mghlkktkskmmkk cpcck k..c-c1i«Z-k.".3.3».km., Wi-

miihiikks z1»m·,k, »Hu-ex» ««
U· SSCMIISIIM DOIIL

·· ·· ·· ··· ·· ···· T schcdocckåckscticu und i:- dcc um— 0 s«
zuszmmenhz d · d «, ·

O « mi o er en on zu verniie en-— e- stun en ewegung in einem schön

mjgkhgn ... Tejchåssksä F: B; l chelferfche Straße 4, Quartier Z. gelegenen Garten — Alleestrasse 25. —
selbst: kann St d· d « l; .

Pension auf ldehrierliiaeiiliieeinjä Helden? G-————i«spt9mtk«Nr«7· « ,

e
I II I Iter Verbindung zur Stadt nachgewie- ««

n voran« V« H k h in kassjsohek S

eines-Hm—- cin nioblirtes Zimmer 03 Um« C
·

«. ..... Wer. «.
· ·

FOR«LWXMMY zckstszsidxssistsssss Nr— s· - c. dlatticseu s
von 3 Zimmer-n nebst Küche etc. ist Möbliktc Stlcdciltclh Buehchx

III! vokmjothcts in der Emhzqhsxzz - mer ·. « -
-

————«———————«—T—T———

1———————————— er i n n —Nr· Z« mit voll Penzfbmwerden abgegebe
Eil! freundliches, möbL Techelfersche Stn Nr. 12, Haus v. Si- · ·· kt »· « ·

··

vers.
·

Näheres daselbst. Auf Wunsch Grundcapital s.-S. 2,000,000. g« F« ·» UIGECIVCUBOIIIOUJ VIII«
kann tm Hause auch das Mittagsessen R· stal s R· 2 500 o

«« « M« CESU CIOUUUUS 8 Zu'

rre. allein verabfolgt werden.
eserveoapl T· · ? ) Oe« 3—-———9b9"GVOSSEV Mnkksz m·

«—

Mkjhjznztkasso Nr· ja· i» give, d
Ägent für Dorpat und Umgegend

.

Ema-». »» v . Stu eutcuwohnungcu es: c
W« 3 Um« m« BUT; Usasnllsg Witw- VVY 3 Und lZimmek können auf Wnnsch

.
einem statt th ol ur Beendi un

schaftsbequemL zu vermiethem auf UUk Pettsivn vergeben werden bei III Flkllls A« llststitlg seines Studfums es 200 Rsl s«
Wunsch mit stellt-sum. Näher-es Of. Meyer. Grosser Markt Nr. 16 und Peplevstrasse Nr. is. «

«

,

K ssz····.······Äne·· N 21
Offert sub »F. Z. poste restante er—-

. Z« «

,ßstksU— 1HHIbeten.

« VII« III VIII-I III c· Isiiiti as« «—- 16 Ast-ku- 1894 s« Uns-asi- vaspsktaucs E· F. Ippsesctsko llostnitsetessepa llpncsrasss Eines. —- llossotesc lletqpcs



xjsx Reue Dörptsche Zeitung. « weg.

« «:-.sz s . «— - . ·« »» « « Heil! Unterrichtneu-«» »» zu· »Hu»
-—-—---——-—«
.

; Even llnerre
Sckønmiliolze in leis-Säuen Lehranstalten Yebrciuchzeclee --«- e · «

-
u «

i— Peplerstrasse 17

I. . · Als alkcålzische Qusecålefkrsten slxaglgesl bfereits steigt 1621ferfolgrejidch 3erordnet. Zdohiic ichs—-runnen n en un nay en grat un ranco ur

» » Verfandt der Fiirftlichen Mineralwasser von Ober-Salzbrnnn Makktstkasse Nr« 29
· ·s—å-vis Hötel El .FURBACE F- STRIEWLIH Salzbrnnn In Mienen. uslualliuu Heu»Niederlagen in allen Apotheken und Mineralwasser-Handlungen. -———L-—.—..—Lk—-4·

».,», J, F X. «, J» --W---s·g-"-g2gsuI"-"--ggxpspxgx ZII) U lkzk U
O

« «

» THIS« Vers1oherungs-Gesellschaft szisssisssszissssBuolxlcezncilitn·y, was . . c warum. suchet-klemmt
Tkagbäaåek

J, Ilssitltlbctttsl
Jilgtllåslsscllcll

«
«·

i 2 Bolleingezahltes Grnndcapital 4,000,000 Pudel. kukkoueaukschen
Iumens Passe

.

·
»

F euer-Te rst cherungen riigksuksszkauui .

(Emgang· durch die kl. Pforte) w» J« dpgiksghgg
s. 1mmobjjen, Mobilien. ök- W aaxsen lliilmekgalgen

. und empfiehlt zu billigen Preisen
» O ILebens Verstehe-sangen l' ReinharcltI

von «— Alexander-sit. 12.
verschiedenster Art Cilllllsilllcll G aclllscll All· llcll T0llcs· O llcllcllskall ie äo 's Te sehe aus neuen Titel-Streifen von 1 hol. 25 Koxp · · l gbiswli BUT? haben. Auch Ikclscllskho sind daselbst billig abzugeben« wle Jalxvek auch kleine zum Anhängen an Kron-———-neram,at·tun A«sk«»kk·kj·1»,9k Hi» gkosss werden zu ertnasstgten Pramtensatzen entgegengenomxnen leuchtet» Hänguampen »» sowieg W« « Glas-satt— a. Ganges-ven-

beginnt Donnerstag, d. is. Aug, 10
· « . G t « Ikgkkgg .Uhr. Anme1dungen werdennvom II. 1n dgutczr Gågend hderktstladt gleleggnu « · mit neuem hekmetischen Vekschluß

Aug. an täglich von 1l-——1 hr en — un c n Ost! U S ach ne s « · , empfehlen »
gegengenemmem

h h .
gazu gehörencäer Wluhuung gen viter ASCII? All« JIIIIIGW G IJIIIEOCCUCL Gebt» Druck»

s» V· se 39 g « . 1mmern wir ert eit —— spterns r. .- «— » -
» v— ———·-—·—T—————————

MTJL NSODYIIBSL ·«-·Z.TZ.—-
Beginn weiss« · - ya HZJIHHS HHZHIHHXILEine warme, renovirte, mittlere . F Pest-KOM- Gurts-It

· » n« n i
·· amilienwo nun Bansriftctiofi u license-Famagost Wiss-ZEIT·

Hishi-u« Gkohmaoa g Dameutasehen

—.-M————-——..-.·»Blu (Pasterre) wird in der Salz-Straße ver- Btiåcftstsclltkt K a»91110 tniet et. Zu erfragen im Bureau Rit- I P · e sc Ost: et! 0 et·

. terstraße 20, täglich von 10—12 Vorm. , Ilgncleltalstziemen
«— · « · - . et: t ne» — ———-——szsp sg;:-3·:.t»:.n g:T3I;:::.E-;-..xjkxskpg·xsng.e·xggzsk II.gsgsgsxssxsgsnezrs»zss.uxk v iissssiiskssssissk

W« TM« « i; izcnkaxsh nasre lauen-h« JDSTVVSCIICU« + v« Etext-Qui— Ga r 7 nurh Huncecu uyxemee Iionnsxecrno n p » . Patkononmsszheu
..-..,M.i.t..tuui-————-—nen

-——-

. äæglg TIIJLILXD pasnhtxsrzpagnizpojrh . . . . . . oIcouo uns. aussznusztzo
.

»
u· . . .

.
.

.
. , .Clqvsckstssndcn

«

Elausthur an der Ecke) LOCOISEE HOPSSOBHXG : :
- - · · - ·

: 700 ,- Cmpüeifst w« G» .. labeginne ich am is. Aug» und bin täglich »Hei» gut mzkuukw Wohnung ägcouæ ecnnoehtxæ uns! repnasnhixsh Iconouonn . . . ,, lxg » » · t
zu fprechen von 1l bis 12 Vorm. (1!11k SSPFDSLOM EIUEMIZOI VIII? Pslb B

COKV OHXOBHXY PaZEHXV pas« FOR« · · · · · «

"

30000
" Rigasche strasse Nr. 10

A» Vspmua«eu» Schma1skk» Z« Stett snlllebenden Mrethern abzuge— PSBSEV COCHOBHXV s- » · · · « · · » v nahe» Lzukmanu
-TE-——--————-— neu. Tagiicu w« 10-—12 Uhk und HEXEN-EI- OZOEOEHXD .-

6
-

— · — - - · ,- 3038 ,-
————-—-——————«——

1n. naehmjzkzgs v» 3-5 Um. zu erfragen» acrunr c cnoehixæ neu, Federn. . . . . . . . , ,, u I i· « ———s——————————————ill 6 200. ««

Ein freundliches Zimmer· ist ei— BHPZBFLLFHHJTHXEYCETTHTIIFIIIISHJ . . . . . . . . .

: 30 THE! r.
beginnt am 18. August. Neue sehn— nem oder zwei stilllebenden Her— l Pysxensh keck. Honor-Kann. pnönnoenxæ nun nononaro uzsöa ,, 200 ,

(·l·llc«slskllllllcl)
jzkjmzen kzzgggn sieh meiden» zu ren mit voller Pension Fu vermielllen Teuerpachnhxxæ croaiöojzæ

. . , . . . . . .
.

. «, 3275 » werden Dlitttsgo vckssbkolgh
sprechen täglich von l1—2. — RISASOÜS Skks 132 DREI« S« EVEN« Anna, nceuaI0IIxie" Bann. nocranxiy Bhxmeyuasannnxæ narepiaatonsh Erd. neu— Daselbst FCVCIOU »auch BCSVCUUUECU

Ivs VIII-Col« kam« Z« bszszehsp W« 2"«5 Ehr« non-I- oöæensls nun uacrh Heer-antun, npnruamaiesrcn npncnasrh cnon Zannnenin Mk UISSISCYICFIEDLER! SEEBECK·
MÜEIISIISCDSSSC W, C· Tks HAVE· Daselbst« werde« W« IV« UCIIEWWC BEI- Icannennpilo Haqauhnnrca noporsh He neunte 12 Hauen-h nononyjxnn 22—re cero Zskijimmekp »»

—-

Mein « -...-————j Aerycsra nun nonarh nnqkto m. Zacizxxanie Oönraro IIpucyrcrniV nnslzionxaro ömh no Ausen’ ·
« roro nie uncna m. 1 uacsh nononynnrn - «

Zaunuenia grausam-I 6h1rh Er. eaneuarannhxxsh Iconeepraxæ csh Eannnchko
beginnt am 17. August. Sprechstunde 2»M·5b!s Ekketwvhktss e« V· 3 ZIIFL U— ,,BT- 06111ee llpncyrcrnie Ynpaeneniu Banriåeuokt n llcuoempnnccnoå user. uop. KHIUSCIIC BIUWIL EVEN! Und
von 12—1 Uhr Jakobftraße 4, eine Tr. KUchO d« Andere v. 2 Z. und Kamm —- C.-1Ierep6ypræ. Panepnaa ynnna nein« Ali) 32. Bauenenie ne. nocraekcy rannxæ WCIUVITUIIDOU SWPHSIIIV
—

Meta von zur Miit-ten. Pepleklkks I»9- Allsks b« HTUZUT daselbst« ro narepiauoncwsz « «
·»

V. It. Peter-solt, Gkr. Markt 9.

Essig-i msigss
· Eine Famtlteuvohuuvg 2 us? ZTTTTTFETXT.TTJIT«FH·L1FITI.ZFJITTOTTFZTTLEH TZFBEZHTZJIIITITTTTITETTTI F« «·

—

von 6 Zimmern nebst Balken, even- channnia n ndcroønnrenhcrno sagen-kenn.
tuell auch Mitbenutzung des seitens, Iitenaxonxie neuem. Zannueme Ha nocranuy ukcnhxxæ narepjauoesh nennen« wird ein Päclpter oder Käufer gesucht.

um Yo· August» sukuuuszuuuu vom ist zu verm1ethen. Zu erfragen Lod— npeunapnrenhno nnectrn nun-I npncnarh no nouriz Bu- Iiaccy ynpannenm uoporsh (no lieber alles Nqheke gkebt Doktor Kupffek
H« August u» tuguuu »» «3—3» Jene-tun Nr. 9, parterre, rechts. nhtmeynasankn azugpecyj sagten. m- paenklspiz 10 Z ou, cyuiuht cronuocrn nocrannn im Talkhoffchen JDoctorat Auskunft. An

»so-g wiss-mis- MwnxksF2mi1i2"-iw·such-us« g.k.·skzk.k..ssgzkxkxgk III;»Ist:ssxkksskskkkxg.ns.xxsxgskzzMss ;k-.··.s.::;e::;: Vsssss n· Lsssssnm
Gartenstr. 23. - .

«
«

————————————————-———-———-——— Cim Garten) von 6 Zimmer» mit-Mk— Bei-XENIEN. ums-Rosm- Ee öyners npmtosiceno Iisnranuiå eo oneeenin sa-
-—T-—sp-"-—————"

ZnciU Yiclitfs U· Gcssflgs mertbcilasverånda ist klflort Fu Zur— LIZTLTTZITCTZFIFPT FZTCZTTLJLEJTPBIILIL Zäluucuslx unonrlizareathnaro pascuorpsiznja m. - u «Zlnterti ocszwlac nocm M Zaum? Hi! nc xsh Buemm r usi- uuönaiush sa neun-In He s. s e
bsgilmt M! 22i August« salkek Isszllnkkknden Hex-m kam« ocranhnznu nceB aandrn eykxxrckkcvbsZXTTILTIIILIPITTATTFIZPJLIIBEI exlxclildlziezlidkrlzpzxddlsa - .

spkwhutuuduu w» H.·1 Uhr» VI« IT sc Wo ITWS SCJIUUIIISOS Ha uuuuuuuy mit 12——15 stunden wöchentL wusd
Etlttaktl Simon Kacca Nnpaenenin uoporæ esrnphxra uns! Itpieua eaatoroms ca» 10 sxacoem m« frei« Stamm« Mk« dem Land« ei«

Grosser Mårkt Nr· l2·,klcaiserl wurde» — Aus» N» «, ei« T» yrpa no 3 Mo. nononyunrh encegxneenm upon-l; cyööornnxuz Bockepecnhxxsh n xäsuksämmkualsgssszesssstsgykgeut
- was. ammermust er. gpzggxggqkxhxxsh HAVE, · « «? -

»Tai-sann Messung-on Rossi-passive· Jamiliknmohnnnu yllpagsläkksmrägkiz nosuxxeölärgrxss luoaråpiasloss JLOJDIOEA SHTE Eueres-Ia I cnana sofort gåzwiiuscht ei» des Essai-
pm user-I- o rsh nie apra, onna srperh ne neunte» an n onna. sc en k · er
IAPQICX TLÆVSLIIECX von 4 Zimmern und möblirte Studetu TPSTIO ES HEXE? 1 IICWI 1895 DOM- Vokvddälltgek klit- elneLand—-
... xoxzkozzg Y»g,16, z·»1[g«zsz»9·zz,»-k-z» kenwphuuuuezu CkuSachsendahhSchkuß Ynpanuenie noporæ npeuecraenneræ ceöiz npaeo nnöparh nocrannxuaonn asmtsmlie

«

ne. keep-b. Bau-bri- nenkne erst. 10 ue Str. Nr. 4, hinter dem Rathhaus« neu» smcua nun-h, aaiinumnuxsph ncenanie nocraeurh Jrlscnhte narepjanhh ne Mino— —-— Rigasehe »strasse 23, 1 Tk.
Hex-Z. use-z. ——-—————7-——-—"T——s—— nencernyach npn grenzt. nanöosiize nnsxioxo niznoias. PCSSIOIISIIIISII·S- ypslzmenie 06I1xar0 Ilpncysrcrnia Ynpasnenja noporsh nounencursh yreepsnue Gelskågqgkx Je? TåesFrleJåumIe Seg-

- T— s . , « niIo npaenenin Icasennhixz Isnenizs hrx o .

-

»

U ZU 4

UOIU uuslkantctklcllt z» 79kmj9kh9g- Gwszzk Hzkkz N, 4 lloupoönhtn ycuosia nocraekcnllnsblknlkxäpæ rllarepianonz n chopnhr saaeneniå Hpralhen U« d« Mflsikz bei e kl. Madchen
beginnt den is. August. Zu sprechen

·

nonäio ugilysskrh enceunsnno III; uonsropiz Marepuanhnoå cnyuc6h1(r. Ckllerepöyprx cuftgäteruilkåitclgtzlissåjuusfzciiårh
w» 10 H, g» Ha. anrmcnonæ neue-an ca. uac. yrpa no Mc. nononynnxnea uckcuiouenieur «

,

-
-

Sehn« Reevpmutzek nebst Küche zu vekmiekhen — Rigasche nocnpecnnxrh n npaaunusxnhtxæ unen- rSeseitszdheotkgkburger St. 35, betuFrau Dr.
schijletin d. Moskauer 0onservater. Straße U· , » .

———————·—-—-———.-———..—.-—

—-—-——·—Ei».————— Eine Wohnung P«LL,?:F;.LZTHTZIITMSKIFFÜZIFZTZTIZTH. Ein gutekhak e!z Its-ehstunden Im kon 3 Ziåikmerät nebst Küche zu vermie- nebst Entree undgroßem Saal— sofort jener g
von 3 Zimmern ofort zU vermielhen LYEIHLIYISCLF lowie Eis« FkuspNähnmåchgne Äserden; beginnen am U. August. — Rigafche Str. Nr. s. 1 l III pretswext ver auft —- o anms tr. B,

sspllls STIMME, Mijhlggstkgsss lin·

l· d d
a Zehe? u d HclUsthUk rechts.

».————sp-—

7 Von 7 Zkmmem Mit Aue« Wikkblchafkk lrknzöklschelliiixsbradheruxlrfdctisch usd W« let« Haus Von

7 Zimmern ist zu vermietheu beqllemlkchkekksn ist zU Vekmiethstt — th · ·· '

·

i:
· n s! —ou VII? sb t N 73

-

Eck d t sb d R t «
eoretisch machtrgus , wunslzl un zvonTl iänilf2ztimnåern1jtveråiethen Bin? Htclltgsetloiicjcplyter.r· « Zu erfragen Halls illlrfcglfzregndafelcloslyhleexilnts r« Liegt»HFCIfthXFkJSLITvTExDOEILTIERE: HeszmLL Aste» Man fkF

u vernne en me r e «« dur un ä i e· i e reinigen lassen
»» , z.

g
. u» ug 7« z slsidcnlcllwllhnqq kU

Pensumake win- betiebe sei» Adresse is: des.-
«

EVEN· U! EVEN« M— C' M» » III-ERSTE« IISTOP FPWIWI II! g Enden freundliche Aufnahme Ufer— Holmftw Nr. 13, bei M. Ponjagiiy
tzes tesse L. M· 73 Cnpocnrs y ueepnnna. im Hause Pau1maun, beid Holzbrücke sit-esse Nr. 2. niederzulegen.



Mist. Reue Dörptfheggseituumg 1894
———»-——».———

i (9cJH«·,F«· ·

Es? c! F— IV »Es» s

»Einem hochgeehrte« Puolicnm Lurjewkg und der· Umgegend die· ergehe-te z4nseige, dass ich ausser· meinem Herren—-
garcteroficnkGesclicift am hiesige« Platze, IIIGIOIPSZIOOFFG IIIA I Haus Bei-stets, am l7. An itzt eineI . F)
- I -

-- Eis« Uc Mk· U» MUMWCIIVUO «» ANY--BPJJUGU Wökcitss · « Eochacliticnysiioll
- g . -

gggggggszgg—»g—·gggspgggggw———
A. Ødczsssgosugsk

»

s g sz Yes-«. rasche berühmte hikcqiuatomische und paihoiogische .
··

e use» unu» s sp « «

,
g

g von III-» A. Sclsgcslzesssenlttousslaaja g
gzz jsk sitt« Gelt! Polizei-Platze täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet. »

.»«g««·g g»
Unter anderen Figuren des Museums sind hervorzuheben: Die Peruaniselte Munde, gefunden in Nord-Amerika (s·il)ei- 2000 J. alt) ,

s) f 's. , Entom-USE« TO! Es? PDUSCI Ällskslllltlg tlss Laclkcalliinet u. s. w.,-g u. s. w. — In: DE· grosser) Passions-neues ««Æ sind Neulieiten 1-««-k«.
» g» » «-"-· dekg Jetztzett zu selten. Die grosse Anatotnische Abthetlung enthaltr Btnlbkyologie oder die Entwickelung des Menehen und

, l «« »N Flgakensdkxjkwsåhäs dle våme EJTWFKVHIIUS M·1gg-- «« «-
· « « - ckfd arges e 18 ". ·

« gxzxgzfgkz
Z

«

. Idintkittspkeis kiik das Panoptieutn 20 Kop , Programme 5 icon. «— Kinder unter 10 Jahren und Untermilitäre zahlen die Hälfte. — Die Ana- Ig « totnisebe Abtlteilung istg nur Erwachsenen und» atn Freitag ausgsehliesslsicb kiik Damen gegen ein Entree von 10 Kop e. Person zugänglich.
. T:
g» g g

Da im hiesigen Publicgum vielfagch »der Wunsch geäußert wogrdenggist daß die hiesigen Kaiifleute’—eben·fo,jj wie solches in RevalzwÄiitau rund-WiesoUbIltlJ, Ehren» Kunden, sofern nicht ausdrucklich besondere Vereinbarungen getroffen worden, "zii bestimmten Zeiten-»die resn Rechnungen behufs« Lliegulirung
zufendeii wagen, so haben unterzeichnete Handlungshiiuser beschlossen, ihre Rechnungen regelmaßig im sLaufesp dersMoiiate Januar- iiiid August eines

o El « " 7 O I· l s s « « . -jeden Jahren den p. P. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. «
. « «

Zackern, Ztngnft l89!l. f ; - sz « g g .
J. Arndt, Gebt. Bartels, R.gBä»rtels, P. Bokownewx P. N. Besnosom »E-.·Berger, gGgebr. Brach L. Bandelien N. Beckniaüiy E. Bartmer,«g V.,Fred«erkging, C. FrederkiiigA. Frederking, Ein. Freymuth Ed. Friedrich, Th- Gruner, S. Gabai,gE. Hefftlen A. C. Heingrichfom A. Holfting, Co. Janfeiyg E. J. Karonx F. Krafft Ed. ·Rofeii·thal, C. KrügenF; KIUPUfchEW- J« Kalt, G- Koslow, A. Kafarinolry J»oach. Chr. Koch, J. Kusik, C. Lipping, E. .Laakmatin, E..Musso, C; MettuT W. Maslom C. G. Müller,»A. Meridian, A. Ober-leitner, P. Popow, Reinen, S.«Ry"balowfki, F. W. «Rhbalowfky, L. A. Reswony G. Mit, Schnakenbiiig C. M. Schöiibe»rg, G. Stolzeiz J. Sinken, W. J. Slatomaiiolty C. Schmidt u. Co.,ssK— E« TlchsVII0W- J— G« KULLEVF..-.-—. -

. . . «

l T« · ,Js asiscflklllslblcs IICISIIITSIIII a . —2·- —lm Handwerker-Verein.-
«« i Dkisittiradk .« — csh Hsirospänrycsra c. r. System-r« no— vqjz j0»..1 g, 4-6· z l.

«. « . « nshrrxasrhcn « - « . . . - .

- « F, Wjt - h» , Posse mit Gesang in 4 Arten vo W.IEk«-.;.-x?T«..!«-.F.;.heiter; rsszgsszn zekprgssskxsxsxxssiå »« Ws «—- 23 «« »O«- ———-——-—:L«4«—«’!7 see-s« s--S«ss’T-ss-
«

« « « Y « ps
·

caiinposciion rings. I . has sinkt-sek- »—3sL-.-g-z.-—UI:-r3skk3ki»«päsh npuraamaesrsh n eng-ro onst- cnasannoii Mucor-r an 1312160 a u a . ..

.
P P

.

« P YP H H Z 2 , a. »He z II, Fk1s9qk-(I9s(3hzj·k HWGOFOVIFOOFIOropons n fis-remainin- lioiinypcnaro Lunas-sonnt m. oouxee um. coepek —.-—.-.—«««DIE««·L—-——————-—7’«8T«·I«« . », , r sHjeg amkozkzmee coszspozspbsza 24 csznfazps c» r· m» 6 qg ZU» H, Halm, Bestellunggen auf gute . H hgDLU gkstkllszc It. ZIg . · J I. -v»« ». wiss-is. «» ssssssspsswsi ». so. esse. I« «

-;
«

« s « .—··;—— " Strasse10. - Hochachtungsvoll J. PiehL Djgstag de» An- ————-—————-—s—————.——————«— J . -

-

..
gastauii1ger-llersan1nilung. MEJIHIIIZIHCBIAII IUIHHHRA s

Die Gläubiger der insufficienten Nachlassmasse des weil. Herrn liunepafopcltako lcphesctiaro Antiochus-Tore. · ;— t« .
· · -

-gEil-justus von III-klimat- — «.»Es-TIE-FsåilTZTFKTET.TFILTTTITTLLZTTTTTFBTZTTTkJ2«IK.Zx-O.ZZ.FTL"E«TZTTTH -
werdenhierdurch zum Dies! Mit! zur Theilnahme an einer behufs Alls-HEXE- Zxsskh CH- 12 Use» II· It« « · zu« ekührt »»constitiiikang clek contain-Verwaltung und zwar am U. September« c. . LLEPOETOIID MOJEEUEIIOEOE III-HEXE- g g
um 6 illu- Aiienils im Eure-an, ji«-few. ltittekstkasse sc, stattfinden— — « « « klp0slssss0pss c. II. Bat-insect. d« ThcatnszEapcacgden General-Versammlung aufgefordert. · . . " Hg «, . . « ——

« » Vereidigter curator: Rechtsanwalt N. sslltlalcow . ÄMTULIYJH NEMAT-
« «

; i " « DIE-»Es «« Jststglisdss ssd dssssr s g .g.»g«.»g» Wiederbeginn der Aufnahme stationärer Kranken am. 20. d.- bitte. « .
· FMJUIWU 20 Co» .

zur« voggmigimbulanz täglich mit ein-nehme der sonlgts und Feiertage 12 llghr d« Näkglgglglgläkgllgigäk mzxkggglggjglk HZUUKTEDZ
z» 30 C» g» St» . « . , . »Diese-im» d» Msdisziuischen Izu-site: - . . . »U80I;1S;hI«ss.1s0s.CPUOFTFHm DIE!

.
.. g g Prof» Dr· wasslhcm ver ei en wo en, enöge tivr vrxer neu.Si« in ni issRsemen Hin» a -

«

Ringes-««"scsp——seiuess"-1uagass""—isi. e «« ««
·

zum Tragen der Sgchulbüchek offekikt
g - I s« .-,« « . »g »·»»g»g sz , ». g » · ». . . . , g g

Im spat-immer »; zuk H9khst-sz.is0H, e

- «««

« " « empfiehlt sihin Edeltannen Balsam- . .

" · « · - O O. Oau- u » T a» «

7
· empfehle mein soeben angefertigten O « ——

, . ..

g etnlaclks T» Engelmann-ZEIT, S g » ,innern. g
Wanst-innen, Freiens-T» - 6ar s! e r 0 b 0 a »Oa g » illlitll’00l·l, il. l7. Ällgllsi c.A. zumal-Kiefer, Verwandte-K» Knie—

» , . · . , · » » , » « - - . von 8 hi- 11 Uhr
»

;

« «
trotz-K» cl1verse, schöne erteilen— s » . »von , J : , s· — AbendsPkgkkksllllkglck SUX 23 FIIECIF SOIZOII Issbslsslfsälsms U« is· . Lustige-II, Paletots, Joppen etc. · g» - I» O , O «

sgigcgnpfcehiKtgigFameui-;igtt:g3uffe;s, gäre- eigigs anm- ypress:n, åxas ein«, U sz g , . g »

. ggggggggggggg . , g . , g g g . , .g .er-, ei er: un et riin e, ets ernst· pekenn ken e « - · « · · l « « «

m» Speise» Schwisp », K«.·.»,» z jeglicher Agkt Dansetkconkectlontsgxggts s
tische Und Sktzmzzbekg g e aus den» aufs lscue in grosser Auswahl aus den besten u. if. m »

Soljde Arbeit, qnnehmbare Preise» . «— O -
»

ligsten Quellen erhaltenen Stoffen. g » H
Daselbst werden jegliche Bgestellungen u. . Anzug(- aus den» besten Stoffen, die früher 30——-38 Rbi. ge— I gReparatureii schnell ausgefuhkh

l.
kostet haben, Jetzt; für 20—2H Rblgggg 18 20 25 Rgbg g .

Eine akute junge Frau bittet als. Faszonjszll Fmszx Hi« C « kaetotS kklihkr 28.—40 Zu« Ja« ’

. F« I - -

thing. um einige Ansstellungen als l) dljtm tm ss frag» is· gglggitgksgfsioklsp » Idrsguche höflichst Jeden geehrten Ruder, sgigch von der-Gute .» , g von det- Kkassggglzkskjschgg He-
Aukwaktekin waschen» und such xszyzz Kaki; Hab; »Es OÄH Laut— o . and Billtgkslt II! IIDEIMZIOID «.- Ilidsm «« M! EIN« SEIIMV - glatten-Kapelle.H3ndakbejt9n» — Adresse Marien· PS· il Uv ilöbegg Mkibfks llkllggtldllglp —

und solide Arbeit getrennte, bitte Ich um geneigten zusprach.
MPO g g» g

S7ra—s—-—«e 377 imHLk"—————k- wleigo Yauntisüben «b’ingertlilitlxoltli«lockeen: c s Hochaszhtungsvoll - s» VIII-H« HVTUCSTCTVCSUCVCV Im;
Eine eiteln-one hehre-in, des Rossi— htqmsn Ilarienblulnen Freilahclckiarrn · » J· EOFGOYOIOIGIZ» . fin- Mitglieder und deren Familien

Scheu in Theorie u. Praxis Voll« Ojgmztfs Gypsyphjjz ’H9H9h9kll3 und« g « g .g » . . « g .g g» . « 20 K0p.
kommen Wächkkgs sscllk PCIISMI 898911 viele arldere iichöiibltjhende sorten egl Akt Destellungn werden nach Maass Ulcmmnclieaaf Zahl« 30 XVI« d'
Brtheilung von Unterricht in- den ferne, kam» kijg und sahn» mzkks · as. jn ksjkzeskzk Zzjk szghgka z », okektj t Person und müssen, wenn sie nach
üblichen Lehrfächern oder gegen Fauna) zur gBeklejdav der Grab· -——— sclllllss tlcs Concskts jm Locsl Ver·
kussisciie cunvsksztitlth s—- Näheres bei Stätte» et» M, geh«

g v t v T« C bleiben wollen, eingeführt werden.
A. Wu1ftius, Promenadenstn Z, Vor— « p I «

—«IZ:LUEI"· --..- J· Autiqaariseher ver-kaut von lV1uSikalieu.
«· «

g 4—5 Hatte, tm— Pizgokoktg = 40 K» ,
nistet-using ital« sinnig-n a es· c ans.

m« gute« Attestateu SUCH SESIIIIUS Marienhoffche Straße Clavierschulem Etijden 2- u. 4-händig. Gesänge etc. etc. Netz« M« BOOVVSSUUSOAUIOTAS
»— Techelferscho str. 17. Nr. As, im Garten. gizqsqhq skkqsgg C.

«
«« g als Beilage» «

«««"——«

Dritt! und Verlag von C. M« Riesen. —- 16 Asrycra 1894 r. Ilestarars paspuntuesrca U. «. lcphesctaro llotuuiitteiicropa llptcrass C) sie-h. -- Los-onna Kost-Post. s



fßeilage zu Nr. 181 klet- ~Neuen Dörptschen Zeitung« 1894.)

B d· A ·

- nzelge.

Die Ueberfiihrung der irdischen Hülle unseres theuren .

. Verewigten .

Prof omor vr Friedrich Wer
d. 17. um 7 Uhr Abends, die Beerdigung· Freitag d. 19. um ·L -·

12 Uhr Mittags statt. 1--

Den 16. August 1894. J,

UeqaTaTh piuzxrliniaercii 16-1«0 uurycra 1894- k. H. g. Ichiheizcicaso Jloiiuriiüisiejjcsrejia Ilpncisansh C) yic CI»-

Tnriorpaxpig IT. Mai-Demut.



Neue Dörptsche Beitung« . b Trick-eint täglich » -

wigenommen Sonn· n. hohe Festtagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

DleExpkVkkiVU ist von 8 Uhr Morgens
M 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactiou v. 9-l1 Vom.

Preis mit Znstelluugx jähtUO
7 RbL S» halbjährlich s III«

.5o Im, vikktekjahktich s Abt»
monatlich 80 Kop.

nach auswärtsc jährlich 7 Bibl. 50 L»
halbj. 4 Nbl.» viertelj. 2 RdL 25 I.

H! U l! U h U! e d e e J u f e t t te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kotpugzeilr.

Erden.
Inland- Universiiiit8-Autonomie. Zur ,,Baltischen

Fkqgec Periodische Presse. Justiz-Reform. Nigax Cl»-
1era. Estlande Cholera. Eli-even: Cortespondenzsptgivls
ringen: Rad-ruf. St. Peterzburgg BesiattgUUS
Zzoäcäoltsvotlesungem Tageschroriit Zarizyng CHORU-

Pnlitischer Tagesbericht
BeriizckdtealeQ Neuesie Post.Telegramme.Cvurs-
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Ynisnn
Universiiäis-Iuionoinie.

Aus der Vergangenheit der Bipskauer Uni-
versität vgtösseutlicheii die ,,Russ. Wein« einige Mit·
theilnng:-ic, in denen namentlich die Persönlichkeit
des ehemaligen Reciors Tichonrawow eine
Rolle spielt. Seine Thätigkeit wird etwa wie folgt
charakterifim i

,,Jndem Tichonrawow allen Zweigen der com-
plicirten Verwaltung der Moskauer Universität die
größte Sorgfalt« widmete, erachtete er es für eine
Hauptausgabe seines Retter-Amtes, das Ansehen der
Wissenschaft zu heben, die Autonomie der Universi-
tät zu wahren und im Interesse der akrdemischen
Freiheit nnd in den Grenzen des Gesetzes nicht nur
die Rechte des Univeisiiätsdsollegiuuis ais eine«
Ganzen, sondern auch die Rechte seiner einzelnen
Glieder unerschüiierlich zu vertheidigenm Gegen alle
widergisrtziichen Uebergriffe kämpfte er gleich seinem
Vorgänger, dem berühmten Historiker Ssolowjew,
mit einer so bewnndernswerthen Ausdauer und einerso unerschütteriichen Fettigkeit, wie sie nur der seste
Glauben an das Recht und die Bedeutung« der zu
vertretenden Sache szverleiherr kann. Undmii dieserunbeugsamem bisweilen an trockenen Formalismus
stkeisenden Conseqnenz bestand der Rectot Ticbdnrak
word, als der oberste Vertreter der Anton-parte« der
Universität, aus allen Ren-ten, welche durch das
Gesetz dem Conseil und dem Rector gewährt waren.
Als man ihn einst-der Neigung zum Formalismus
beschuldigte, antwortete er unverzüglich mit isol-
genden, an einen Saß des englischen Juristen Mak-
sione erinneruden Worten: ,,Gesetziiche Jormaiitäten
sind die Abgabe« die wir sür den Schutz unserer
Freiheit zahlen...«

Indem er sieh verpsiichtet hielt, ais Wächiyssspder
dnrch das Vertrauen des UniversiiiitssColliguzsmsaus seinen Posten gestellt war, alle Rechte derzzznii

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Jcn Jahre 1893 ist ein gewisser Aufschwung der
periodischen Presse zu verzeichnen gewesen, denn die
Zahl der Zeitungen und Journale ist in diesem
Zeitabschniti von 743 aus 779 gestiegen, indem 53
Organe, d. h. um 22 mehr als im Jahre 1892,
neu begründet wurden und nur 17 ihr Erscheinen
einstelltem Von den neuen Blättern und Journalen
erscheinen nicht weniger als 48 in russischer Sprache,
während auf die politische nur 2 und auf die deut-
sche gar nur eine; das in St. Petersburg unter Re-

Waciion des Kaufmanns Gabrilowitsch erscheinende
(der «St. Dei. ZU« zufolge übrigens noch nicht zur
Ausgabe gelangte) Blatt ,,Rußlands Musik-Zeitung«
entfällt. Von Iämmilichen 779 bestehenden periodi-
schen Ausgaben erschienen in russischer Sprache 623,
gegen 589 im Vorjahre und 156 gegen 154 in
fremden Sprachen. Täglich erscheinen 113 Organe,
93 mehrmals in der Woche, 221 ein mal wöchent-
tich, 102 mehrmals im Monat, 170 ein mal mo-
nailich, 54 mehrmals im Jahre und 26 in zwang-
loser Weise. Von den 17 Blättern, die im Jahre
1893 ihr Erst-deinen eingestellt haben, wären zu
nennen die rufsischen Editionen o,,Rornane in Ue-
berfctzungenis welche nicht weniger« ais 26 Jahre
erschienen sind, ferner das ,,Kafansche Bdrfenblatt«
und das Journal »Theater und Leben«, welche acht
Jahrgänge auszuweisen haben, endlich das ,,Werro-
sehe Tageblati«, das durch vier Jahre erschienen ist.
Von den 53 neuen Blättern heben. wir hervor die
bekannte ,,Russ« des Fürsten Nieschtscherski, den
,,Kasanski Trlegraphis »Shisnj iJskusstwM in Kiew
und den »Siepnoi Listokk Jn den Ostseeprovinzen
erscheinen in rusfischer Sprach: zwei neue Annoncens
blätter,..und zwar in Goldingen und Baustr. Meh-
rere Zeitungen und Journale haben ihre Titel ver-
ändert, fo der ·Stepnoi Listot«« in ,,Stepnoi Krai«,
die »Donstaja Ptschela« in ,,Jug«, der ,,Derptski
Listok in.,,Pribaltikki Listot««, der ,,Tagesanzriger
für Libau und Umgegend« in ,,Lrbauer TageblattQ
—- Zum Schluß seien noch diejenigen Blätter her-
vorgehobern die sich Cenfuritrafen zugezogen
haben: dem «Esrafhdanin« wurde eine-zweite Ver«
war-rang und ein Beweis, der »Russt. Mhslk die
erste Verwarnung und der »Nowoje Wams« ein
strenger Vrrweis ertheilt; die Ausgabe des »Eur-
ski ListÆ wurde auf 4 Monate sistirt, der »Mut-
burgst. Gaf.4«, dein ·Ssyn Otetfehestwo«, dem
,,-trhmfki Westn.« und der ,,Ruffk. Shifnj« wurde
der Elnzeloerkaus auf längere oder kürzere Zeit ent-

versiiäi zu wahren, vertrat er, wie gesagt, die Rechte
ihrer Glieder stets auf dem Boden strenger Gefes-
iichkeit Einmal verlangte der Curaior von Ttchons
ratnow ein Exemplar der Vorlesungen des Professors
K; Tichonrawow autwoktcsth leide-m er seinerseits
den Curator um Angabe desjenigen Artikels des
Universiiäis- Statuts ersucht« der diesen Schritt
rechtferiigr. Es war dieses natürlich ein Formaliss
ums, denn die Vorlesungen des betreffenden Pro-sessors zu erlangen, war nicht schwer -und sie ent-
hielten zudeen nichts Widergesetzlichesz man begreift
aber, daß Tichonrawow in diesem Falle unter dem
Qlxtscheine des Formalismus eine ihrem Inhalte nach
sehr wichtige Grundlage der akademischen Freiheit
veriheidigteÆ -

Unter der Ueberschristx »Die praktischen
Ausgaben unserer inneren Politik im
baltischen Gebiet« beschäftigt sich Herr Ba-
schmakow in den »New. Jsw.« wiederum mit der
,,Baltischetc Frage«. Er meint dabei, daß -,,alle For«
derungen nach localer Eigenart von dem Gesichts-
punei der Jnteressen des russtsehen Ganzen und nicht
mit den Augen der westeutopäischen Gesellschast be-
trachtet were-en müßten. Das Vorgehen niüsse un-
widerruflich sein und auf einem fest ausgeardeiteten
Programm beruhen. s—- Wetter heißt es dann unter
Anderen»

»Die Daten hierfür sind von uns angedeutet wor-
den, indem wir daraus hinwiesen, daß dem Deutsch-
thum der Boden fehlt und daß eine wirthschastliche
Förderung der eingeborenen Fremdvöiker (der Esten
und Zeiten) als Preis für ihre endgil-
tige Russificirung nothwendig erscheint·
Wenn wirsagen, »dem Deutschthum fehit der Boden",
so leugnen wir nicht jene ungeheure Kraft und jenen
ungeheuren Einfluß, den die Nachkommen der deut-
schen Colonisten sich erworben haben, die von Alters
her die Geschicke des Gebietes leiten. Wir weisen
nur auf den Umstand hin, daß die Deutschen nach
einer soc-jährigen Herrschaft das Gebiet nur be-
herrschen konnten, nicht aber es zu germanisiren
verstanden; sktzi ist es dazu bereits zu spät« . . .

Wie Hsijehkcich pur-sinkt L. N. Parole-iron-
im Nstock Westn.« eine statistische Abhandlung
über Rußlands periodische Presse im
letztverflofsenen Jahr, der die ,,,St. Bei. ZU«
folgende Daten von allgecneinem Interesse entnimmt.

sbøuuements und Jnferste vermitteln: in Rigas h. Lange-i ,AnnoncensBureauz in Je l l in: C. J. KarowB Bucphz in W e r: o: W· V, G« ·
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zogen und dem letzteren Blaite die Aufnahme von
privaten Annoncen aus IV, Monate verboten.

Wie die ,Russ. Shisn« miitheilt, hat sich
der Minister der Justiz, Gcheimrath Mutawjitm an
All« hshtten Justizbeautten im Reich rixculariter mit
der Aufforderung gewandt, falls sie es wünschen,
Sentimenis oder Memoranden über die prak-
tische Handhabung dieser oder jener Gesetzesbestinv
mungen an die JustizresormiCommission
einzusendety wobei es aus die Form dieser Exposös
gar nicht ankommy vielmehr werde jede tüchtige Ar-
beit auf diesem Gebiete mit Dank entgegengenoms
men und könne im Fall besonderer Tauglichteit in
der gedruckten Materialien-Sammlung der Com-
mission Platz finden.

Jn Ri g a erkrankten nach dem ossiciellen Bulletin
am til. d. Mts. 7 Personen an der Cholera.
Jn Behandlung blieben zum IS. d. Mts. 28 Kranke.
Jnsgesammt sind bisher 87 Etkkankungen und 42
Todesfälle vorgekommen.

Au-s Estiand liegen in den Revaler Blättern
über den Stand der Cholera folgende osficielle
Daten vor: In« Krähnholm ist am 15. August
die letzte der erkrankten Personen genesen, so daß
sich im Augenblick keine Kranken mehr im Kran-
kenhause bifinden. Jn Joachimsthal waren
vom 13.—15. August im Ganzen 8 Personen er«
krank» 7 genesen und 4 gestorben, so daß zum
16. August 11 Personen in Behandlung ver-blieben sind.

Aus Reval wird dem ,,Rtg. Tgbl." u. A.
geschriebenxt »Besten Vicior Maydelh ’das bis«
herige Stadthaupt Neu-ils, hat, nachdem er kltrzlich
aus Gesundheitsrücksichten von dieser Stellung zurück-
getreten, unsere Stadt wohl für lange, wenn nicht
sür immer, verlassem um· sich eine neue Heimath in
Deutschland, in der schönenjsüdwesilichen Residenz
Stuttgart, zu stünden. Mit dem Beginn einer ern-
sten Zeit, im Jahre 1885, mit welchem eine Reihe
von Reformen und » fast radikal zu nennend-en
Umwälzungen des bisher Bestandenen beinahe· aus
allen Gebieten des tistädtischen und provinziellen its,
bens inaugurirtwurdy übernahm der nun von uns
gesehiedene langjähiige Vertreter unseres Com-
munalwesens seinen schwierigen-Posten, aus wel-
them er den Anforderungen einer neuen Zelt
und Strömung Stand zu halten und, hier
abtoehrend, dort nachgebend und vermittelna seines
Amtes zu walten gesucht hat. Gewiß, auch kräf-
tigeren Schultern wäre eine solche ausreibende

I e s i t i et s s·
Zu Heim? 150-jiihriqenr Geburisiagr.

Um fes. (13.) sugustLj
Aus sthlesischen Landen war gegen das Ende

des 17. Jahrhunderts ein armer Weber, Namens
Hader, in das ostpreußifche Städtchen Mohrungen
eingewandert und hatte sich dort eine neue» Heimath
gegründet, in der er unter leidlichen Verhältnissen
lebte. sber schon sein Sohn gab die Weberei nach
des Vaters Tode auf. Er wurde ist-seiner, Cantor
und Lehrer an der Mädchenschule des Städtleins.
Er war zwei mal verheirathen Die zweite Frau
hieß Anna Eltsabeih Pelz und war die Tochter eines
has« und Wafsenschmiedes in Mehrung-en. Dieser
Ehe entsproß »in einer dunkeln, aber nicht dürftigen
MittelmlißigkeM « am II. August 1744 ein Sohn,
den die Eltern Johann Gottfried nannten. Erwar das dritte unter 5 Kindern und, da ein jün-
gerer Bruder frühzeitig starb, der einzige überlebende
MäUUIichs Splvßs So wuchs er »als ein verwöhn-tes und mütterliehes Kind« auf, wie er selbst später
erzählte« ·»

»

Der Zärtlichkeit der frommen, fleißiger! Mutter
hielten aber» der zurückhaltende Ernst des berufs-treuen Vaters und die Lebensführung im Vaierhause
wohlthättges Gleichgewicht. Da herrschte peinliche
Ordnung, altväterische Frömmigkeit und patriarchali-
sche Einfachheit. Das schräntte den begabten, nach
Licht tastenden Geist des Knaben zwar ein, sein
weiches Gemüth aber wurde durch unvettilgbare
Eindrücke bereichern Der Vater ließ den Knabennur in Bibel und Gefangbuch lesen. Jene wurde
ihm über alle Bücher lieb und die Gesangbuchlteder
weckten feine» Si» in: Poesie um: Musik. Jas-
geheim las der wissensdurstige Junge aber alle
Bücher, deren er habhaft werden konnte — freilich,
allzu viel waren das trittst.

Den ersten Unterricht empfing er im«Vatethause.
Dann besuchte er die Laieinschule des Städtchens,
in der als unumschränkt» Despot der Rector Grimm
fein Scepter schwang, ein kränkiicher Alter, immer
übellaunig, hart züehtigend und nach pedantischer

V) Aus der ,Nordd. Illgp Z«

Methode Unterricht-end. Jhm verdankt Herdee die
gründliche Kenntniß der lateinischen Grammatik, das
nöihige Griechifch bis zum Homer, die Anfänge des
Hebiäischen und einen kleinen Vorschmack der theo-
logischen und philologischen Univerfitäisstudiem Ge-
gen diese geistlvse Härte der Unterweisung wehrte
sich Herde« Geist durch ein heimltches Phantasie-
und Empfindungsleben. Schon in frühester Jugend
war es feine Gewohnheit, im einsamen Verkehr mit
der Natur, in der bescheidenen heimathlichen Land-
schaft Gedankenträumen und Plänen edelsten Ehr«
geizes nachzuhängetn Diese Jdeenbilder flossen aus
der Bibel, den Feens und Zaubermiirchen und den
Dichiungen des Alierthums in seine Phantasieen-sit.
So erscheint es beinahe selbstverständlich, daß es
ihm als Lebensziel vorschwebte, Theolog zu werden.
Noch Vieles wirkte dazu mit. Vor Allem der »Ein-
druck von Kirche und Altar«, dann das Beispiel und
Urtheil eines Freundes seiner Eltern, des ehrwür-
würdigen Stadtpfarrers Willamoviuh der ihn zur
Eonfirmation vorbereitet«

Aber da machte dessen Amtsgenofsq der Diakonus
Trefcho, einen solchen dicken Strich durch die schöne
Rechnung, daß Herder in jeder höheren geistigen
Entwickelung leicht dauernd gehemmt und sein Name
in Dunkelheit hätte begraben bleiben können: Trescho
rieth vom Studium ab, um der dürftigen Mittel
der Eltern willen, dann wegen eiUerThtänenfifiel
an Herbei-'s— rechtem Auge, die schon seit dem s. Le-
bensjahre dessen Gesicht. entftellte. Er schlug den
Eltern vor, den Jüngling in sein Haus als Fa«
mulus aufzunehmen, bis er sieh so weit gekräftigt
habe, um ein Handwerk erlernen zu können. Ja
Wahrheit leitete ihn bei der ganzen Sache die nie,
drigste Selbstsucht. Er war ein gewinnsüchttgey
gänzlich unbegabter Vielschreibey der unermüdlich
eine sehöngeistigy pietifiische und erbauliche Schrift
nach der anderen in die Welt feste. Für diese, da·
mais lohnende Schriftstellerei konnte er den kennt-
Ukßkskchsv jungen Herder mit seiner zierlichen Hand«
Ichkkft ausgezeichnet als Schreiber gebrauchen. Der
arme Herde: wurde so sein Schreibsklave unter dem
Namen »Famulus«. Neben seinem harten Sklaven-
dienst mußte der strebsame Knabe noch allerlei un«
würdige Zumuthikngen erdulden. Aber als Lehrjunge

eines fingerfertigen Literaten, dem er alle Hand·
werksgiiffe absah, erweiterte er doch sein ltterarisches
Wissen(

Der über 17 Jahre alte herber hatte einstmals
einer Manuscriptsendung an einen Buchhändler in
Königsberg ein eigenes anonymes Gedicht auf die
Thronbesteigung des Zaren Peter IlI., »Gesang an
den Cyrus«, beigelegt. Das hatte der Buchhändler
sofort gedruckt, und es wurde in Königsberg als sehr
schwungvoll bewundert. Herder sah sieh dadurch vor
dem Herrn Dtakonus verrathen. Der aber that, ais
wüßte er nichts. Ein Fremder erst sollte den ge-
fesselten Herde: aus einem Zustande erretten, in dem
er ,,beiiiubt, unwissend, blindlings«lverharrte, um
nur träumend an seine höhere Bestimmung zu glau-
ben. Ucn diese Zeit, im Winter von 1761 auf As,
lag ein aus dem siebenjährigen Kriege heimkehrendes
Regtmeirt Rassen in Richtungen. Der Regiments-
Chirurg lernte den begabten Herder rennen. Er er-
bot sich, wenn Herde: ihm eine inedicinische Abhand-
lung ins Laieinische übersehen wolle, ihn mit nach
Königsberg zu nehmen, ihn von seiner Fistel zu hei-
len und ihm zur Erlernnug der Chirurgie behilflich zu
sein. « »

- Freudig folgte Herder. Jn Königsberg fiel er
aber bei der ersten Section in Ohnmacht. Rasch ent-
schlossen ließ er sich 1762 als Student der Theologie
einschreiben, um fortan, einzig auf sich gestellt, dem
inneren Rufe zu folgen. Eine Stelle ais Lehrer am
Collegium Pkiderioianum half über die äußeren
Schwierigkeiten, und der junge Student warf sich
mit Eifer auf die Theologie, auf Geschichte, Sprachen
und Literatur der verschiedensten Völker, auf Natur-
wissenschaften und besonders Philosophie.

Als er nun auch in gebildete Familien Zutritt
erhielt, wich das niederdrückende Gefühl der Armuth
und des Verlassenseins und die bisherige Blödigleit
bald von ihm. Kant,der noch jugendlirhe und unbe-
kannte Magistey leitete seine philofophlsehen Studien
und ließ ihn seine Coilegien unentgeltlieh hören. Bon
gewaltigerem Einflusse auf ihn war aber der tiefsin-
nige Magus des Nordens, H am a n n , der den Keim
zum ganzen ferneren Getsteslebon Herde« legte.
Durch Hamanrks Freund, den Rector Lindner in
Rig a, kam Herde: 1764 beim Verlassen der Uni-

verfität als Collaboraior an die Domfchule zu Rigm
,,das unter russischem Schatten beinahe Genf ist«,
wie er sieh in der Schulrede bei seiner feierlichen
Einführung ausdrückte. Er erwarb sich die größte
Zuneigung der Rigenfetz die ihm eine eigene Predi-
gerstclle gründetein Durch den Verkehr in der vor«
nehmsten Gesellschaft eigneteer sich bald jene welt-
mäiinische Gewandtheii an, die man späterhitt an
ihm rühme.

Jn Riga erschien 1767 fein erstes bedeutendes
Werk, die dreibändtgen ,,Fragmente über die neuere
deutsche Ltteratur«, die in der auch für unsere Zeit
beherzigenswerthen Mahnung gipseln, uns auf unsere
nationale Eigenart zu besinnen nnd auf unsere äl-
teste Sprache und Literatur zurückzirgrriferk Auch die
1769 erschienenen »Kritischen Wälder-«, in denen er
für Lefsing’s und Winkelmancks Kunstanfichtrn ein-
trat, erlangten bedeutenden Ruf. Beide Werk· zei-
gen die Grundzüge seiner späteren Anschauungen. Jn
demselben Jahre, Abs, legte Herder fein Amt nieder
und fuhr mit dem Versprechen, einst wieder nach seinem
treuen Riga zu kommen, am s. Juni zu Schiff nach
Kopenhagem um sich dort dem Klopstockischen Kreise
zu nähern. Es trieb ihn aber weiter, und nach
Wochen stteg er in Frankreich ans Land.

Unterwegs kam er in Nantes zur Klarheit über
sein Bollbrachtes und sein Wollen und schrieb hier
sein merkwüediges Reisetagebuclz das wichtigste« Dorn-
ment für· die Geschichte seines Geistes wie für das
ganze faustische Streben der gährenden Literatur-
Epochk Jn keinem Vertreter derselben, selbst in Goethe
nicht, regte sichder Sturm und Drang dieser Epoche
so bestimmt und so vielseiitg wie in Herd-r.
Paris hatte er rasch satt. Jn wenigen Wochen
,,durchtrabi« er den Louvre, das Palais Norm, die
Gaierien nnd Lustfchlösser. Anfang December traf
ihn hier ein Ruf des Füsstbifchofs von Lübeck,
dessen einzigen Sohn, den Erbprinzen von holst-ein-
Euiim drei Jahre auf Reisen als Pkediger und Er«
ziehet zu begleiten. Zögernd nur ging Herde: auf
dieses Anerbieten ein. Ueber die Niederlande und
Friesland kam er in Hamburg an, wo er n. A. mit
Lefsing, Bafedow und Matthias Claudins, »dem
Manne von fonderbarem Geist und einem Herzen,
das wie Stett-kahle glüht, still, start und dampfigih

M 1829 Mittwoch, IIIM l7. (29.,) AUgUsl l89Æ



Thätigkeit allmiilig zu viel geworden. Bereits nach
den letzien StadtvecordnetensWahien im December
1892 erklärte Baron Mahdell, eine eventuelle Wie-
derwahl nicht annehmen zu können, nnd nur um bei
den durch die Einführung der Städteordnung vom
Jahre 1892 neugeschassenen Verhältnissen durch sei!
um Rücktritt die Lage ver Stavtvskwatiuug nich«
noch mehr« zu eomplictrety ließ er sich bewegen, zum
dritten Mai »die Wahl zum Stadthaupt anzunehmen.
Wenn von manche: Seite an seinem Verhalten in
schwierigen Fragen Kritik geübt worden ist, so dürfte
doch auch andererseits nicht zu übersehsll MU- daß
gerade in Folge seiner eonniventeren Natur unter
den gegebenen Verhältnissen manches Schrofse ge-
mildert, mancher einschneidenden Maßregel die· ver-
letzende Schärfe· genommen worden sein wird.«. .

Jn G oldin g en widmet der dortige ,,Anzeiger«
dem in Werro verstorbenen Lehrer der Goldingens
schen Realschule Leouhaed Diezmann einen kurzen
Nachruf. Der Verstorbene hatte viele Jahre ersolgreich
in seinem Amte gewirkt. Ei: war ebensowohl ein
tüchtige» gewissenhafter Lehrer, als auch ein ausge-
zeichneter Mensch, den kaum Jemand gekannt hat,
ohne ihm in Freundschaft zugethan gewesen zu sein.

St. Petersbnrg, is. August. Der Gou-
verneur von Wjaika übermittelte, wie die ,,Russ.
ShisM berichietz vor einiger Zeit dem Ministerium
der Voitsansklärung ein Gesuch der Wjatkaschen
GrubeLandschastsversammlnng nach dem in der
Stadt Sslobodst an Sonn« und Feiertagen Volks-
vorlesrengen mit Nebelbildern abgehalten werden
sollen. Der Curator des Kasanschen Lehrbezirks
wurde seinerseits beim Ministerium damit vorstellig,
daß mit der Aussicht über diese Vorlesungen am
besten der Religionslehrer der Zælassigen Sslobod-
skisehen Stadtsehule zu betranen wäre. Nach Ein-
vernehmen mit dem Minister des Innern und dem
Obetprocureur des Hlg. Synods unterbreitete der
Minister der Volksausklärung in dieser Sache einen
allerunterthänigsten Bericht und am s. d. Mts. er«
folgte die Allerhöchste Bestätigung zur Abhaltung der
Vorlesungen unter Beobachtung der am 24. Decem-
ber 1876 Allerhöchst bestätigten Regeln über die
Veranstaltung von Voiksvorlesungen in den Gouv.-
Städtein ·

— Der bekannte Moskauer Professor Geheim-
raih G. A. Sacharjin soll, wie die ,,Nowosti"
erfahren, zum Medicinalisnspector des Kaiserlichen
Hof« und ApanagemRessorts ernannt werden.

—- Vocn 14. auf den 15.» d. Mts. erkrankten
in St. Petersburg 40 Personen an der Cho-
le raz 4 Kranke genasen und 20 starben. In Br-
handtung blieben 175 Personen.

— Eine bei dem VeteriitärsComits bestehende
besondere Cornmission hat sich nach der »New. W«
in der letzten Zeit mit der Lage der Veterinärs
Institute und speciell mit der desWarsehauer
Instituts beschäftigt. Hinsichtlich dieser Anstatt, die
noth aus Grund des alten Statuts besteht, kam die
Eommission zu dem Ergebnis, daß es in seiner
gegenwärtigen Gestalt nicht weiter existiren könne

zusammentraf; endlich war er in Eutin, wo es
ihm bald so wohl ward, daß er noch von Weimar
aus sich nach dem »schönen, grünen Holstein«
sehnte. Jm Jult1770 reiste er mit dem Prinzen
nach Frankreich ab, unterwegs aber bitter das Miß-
liche seiner Stellung neben einem Oberihosmeister
empsindend Schon in Straßburg machte er sich
von dem ganzen Zwange frei, blieb aber noch ein
halbes Jahr dort, um seine Thränenfistel durch
den berühmten Operateur Lobstein heilen zu las-
sen. Neben vielen anderen Größen lernte er wäh-
rend dieses Straßburger Aufenthalte-s auch Goethe
kennen, auf den er bedeutenden Einfluß gewann.

Eingedenk des Hamanmschen Wortes: »Poesie
ist die Muttersprache der Mensehheit", stand jetzt in!
Mittelpuncte des Herdeksehen Interesses statt der
überwundenen französischen, die englische Literatur,
Shakespearq Officin, Perctfs Sammlung altenglischek
Voikslieder und die ganze Weltdichtung Goethe
hatte reichen Nutzen von diesem weiten Kunstemi
pfindem

Von Straßburg aus ging herber 1771 als
Hauptprediger nach Bückeburg Hier verheirathete
er sich mit Maria Caroline Flachslandz der Hochzeit
Wvhnte auch Goethe bei. Nun, in glücklicher, gere-
gelte: Häuslichkeih brach der Strom seiner Schrift·
sttlletei gewaltig durch. 1775 sollte er als Professor
V« Thssspsie nach Göttingen berufen werden; Goethe
aber hatte für ihn in Weimar die Stellung des
ObersHofpredigers erwirkh

Herd-As Berufung nach Weimar war der
wichtigste Wendepunet seines Lebens. Hier erst ward
er zum literarischen Stern erster Größe. Er, ein
genialer Anempfinder für Alles, wußte die Sonder-
art eines Jeden klärend zu erfassen und sie anregend
und zielzeigend zu beeinflussen. Abermit Goethe und
dem Herzog, die mit einer gewissen Geringschätzung
auf alle Ktrchens und Schuleinrichtungen herabfahen,
kam er in kein harmonisches Verhältniß. Schpq
1782 wünschte er sich heimlich wieder aus Weimar
und dem ,,Herrn o. Goethe, welcher Hof hält«, fort»

Erst im nächsten Jahr begann ein lebhafter,
hskzlkchsk Vkkkshks Nach Goethäs Rückkehr aus Jtas
lien reiste er auch dahin, sehnte siih aber ent-
täusrht bald wieder heim. Er wurde nun Präsident

und, wenn nicht Mittel zu seiner Reorganisation
angewiesen würden, als den derzeitigen Anforderun-
gen der Wissenschast nicht entsprechend geschlossen
werden müsse; das Warsihauer Jnstitut werde dem-
nach wohl eingehen. — Ferner wurde über die
Errichtung kleiner Institute für Thietheilkundg nach
dem Muster der oesterreichischideutschem beraihen,
doch kam man zu keinem endgiltigen Resuitah

-- Im September oder October wird, wiespdie
»St. Bei. ZU« berichtet, das russische Mittel-
meersGeschwader die Hasen von Aniivarh
Dulcigno, Pola und Trieskt besuchen.

Jn Zar izyn wurde, wie die »Nord. Teb-
sg.« meidet, der Arzt Nottin, der während der
Cholera-Epidemie des Jahres 1892 an der Za-
rizhnschen Niederlage der Gesellschaft Nobel angestellt
war, in diesen Tagen vom Bezirtsgericht zu drei-
monatlichem Arrest verurtheilt, weil er sich aus
Furcht vor derAnsteckung geweigert hatte, den
Cholera-Kranken ärztlichen Beistand zu leisten.

Ftiittswrr Entstehens-u«
Den U. i29.) August Ist«-

Daß die deuisch-französischen Beziehungen trotz
der eingetretenen Besserung durchaus platonischer
Natur sind und aus absehbare Zeit bleiben werden,
wird nun auch von der deutschen osstciösen
Presse zu verstehen gegeben. Der Paris e r »Ma-
tin« hatte kürzlich gemeint: »Wenn meine Ertundis
gungen richtig sind, werden die Deutschen den
sedansTag in diesem Jahre zum letzten
Mal feiern. »Der Kaiser soll in dem Streben nach
einer internationalen Versöhnung, und um ein Ele-
ment ständiger Reizung aus der Welt zu schaffen-
beabsichtigen, in Zukunst die SedamFeter abzu-
schafsen und eine andere geschichtliche That, di«
weniger sehmerziiche Erinnerungen wachrust, als
deutsche Nationalfeier begehen zu iassen.« Dazu be-
merkt nun die ,Kb in. Ztg.": »Das sranzösische Blatt
beweist« mit dieser Auslassnng nur, daß es die Anzeichen
der versöhnlichen Stimmung Deutschlands gegenFrank-
reich, die in der legten Zeit in die Erscheinung
getreten sind, nach Ursache und Wirkung voll-
ständig mißverstehh Gerade Kaiser Wilhelm
hat häufig genug dafür Zeugniß abgelegt, daß die
Errungenschasten wie die glorreichen Erinneruugen
aus dem großen Kriege ihm als Vermächtniß seiner
Väter heilig sind, und daß er wie jeder gute
Deutsche kein Titelchen davon ausgeben möchte«
Also — der SedanTag wird in Deutschland weiter
gefeiert werden. .

Jn Deutschland werden, wie die Münchener
»Allg. Z.« sich« aus Berlin schreiben läßt, »bei»,·».den
demnächst in West-Preußen stattfindenden Kaiser-Ma-
növern auf großen Cavalleriesllebungert die neuen
SchnellseueriGeschütze der Cavallerie
versuchsweise zur Verwendung gelangen. Diese auch
als Hanivzeuergeschüße bezeichneten Geschütze be-
sitzen ein so geringes Gewicht, daß ein Pferd »für
den Transport des ganzen Geschützt-s und ein Pferd

des Consistortums, und der Kurfürst von Baiern
erhob ihn in den Adelsstand Allmäiig trat aber
ein sltlles inneres Zerwkrrfniß « zwischen Herde: und
Goethe und Sehillen Herder wollte nur eine aus
dem wirklichen Leben entsprungene, auf Leben und
Sitten wirkende Poesie geschätzt wissen. Schiller trat
ihm aber mit der Ansicht entgegen, der poetische Gr-
nius müsse sich aus der wirklichen Welt zurückziehen
und sich nur mit den idealisehen Gebilden verbinden«
Der Bruch zwischen Herder und Goethe wurde 1797
durch die Xenien osfenkundig, nachdem er schon vorher
dureh materielle Nöthe -— Herde« Familie war
inzwischen auf 5 Söhne und eine Tochter angewach-
sen —- gesteigert worden war, zu deren Verbeugung
nach Herde« und besonders seiner Frau Meinung
Goethe zu wenig gethan.

Jn Aaehen und bei seinem Sohne in Stachesried
erholte sich Herder im Sommer 1802 von aller
Verstimmung und Abspannung und schrieb im Win-
ter darauf, einer Unregung Wieland's folgend, den
,,Ctd«. Diese Arbeit war ihm bei schkvunkender
Gesundheit und oft schwermüthiger Stimmung, wie
feine Frau sagt, eine glückliche Erholung, von der
er ganz erfüllt war.

Jm Mai« 1803 erkrankte er ernstlich. Als er
zur Cur nach Gger reiste, gab er beim Abschiede
seiner Frau den von feiner Hand rein abgesehriebenen
»Cid« wie ein Vermächtniß-e" Denn dieses Werk
lag ihm am meisten am Herzen, weil es der Spie-
gel seiner künstlerischen Grundsätze war, aus dem
noch einmal Herde« Natur nach allen Verdüstes
rnngen der legten Jahre hervorleuchtetek Der: Eger-
brunnen that seine Wirkung, und wie ein gesunder
Mann freute er sieh bei der Rrszrckekehr noch drei
Wochen in Dresden an allem Schönery das die
Hauptstadt Sachsens bietet. Dieser Aufenthalt war
der Wie, verklärende Qbendsonnenstrahl seines Le-
bens. Heiter und voller schriftstelleriseher Entwürfe
traf er am is. September in Weimar ein; vier
Wochen später aber folgte ein schwerer Rücksehlag
Mitte October warf ihn ein schlagartiger Olnfall auf
das ikrankenbett Alle treue Pflege der Seinen, alle
ärztliehe Kunst seines Sohnes Gottfried waren um-
sonst. Am IS. December starb er als der Erste der

für·den Transport feiner Gefechtsmunliion genügt.
Die Feuerbereitfchaft der Geschütze ist derartig, daß
2—-s Minuten hinreicheky um das Gefchütz von dem
dasselbe transportirenden Pferde abzupacken und es
nebst der Munition zutn Schuß fertig zu steilen.
Auch die Feuergefchwindtgkeit der neuen Cavalleriu
waffe ist außerordentlich; sie gestattet, wie man uns
versichert, in wenigen Minuten viele Hunderte von
Schüssen. Somit würde. die Cavallerie mit dem
neuen Schnellfeuer-Grschütz, welches jedem Regiment
in einem oder mehreren Exemplaren zugetheilt wer-
den soll, eine weittragende und mächtig wirkende
Waffe erhalten, die im Stande ist, ihre Angriffe zu
unierstützen und vorzubereiten, das Feuergefecht ihrer
abgrfsssenen Mannschafteu wesentlich zu verfiärten
und wichtige Strecken des Geländes, wie Brückrnz
Damm- und Stcaßendesiteem enge Wege u. s. w.
in gebotenen Momenten unter beherrfchendes Feuer
zu nehmen. Das neue SchneilfeuersGefchütz der
Cavallerie erscheint somit als eine Art wesentlich er·
leichiertes MitratlleusenGefchütz von außerordentlich

«erhöhter Beweglichkeit und mit dessen sonstigen Vor«
zügen und Mängeln. Der erste Anlaß zur eventu-
ellen Einführung desselben darf in der vor einigen
Jahren erfolgten Zutheilung eines englifchen, von
der britifchen Cavallerie mitgeführten Schnellfeuers
Gefchützcs an das GardesHusarewRegiment erblickt
werden. Gegen das neue Gefchütz läßt sich im Gro-
ßen und Ganzen vorab nur einwenden, daß es die
Beweglichkeit und Schnelligkeit der Cavallerie im
Verein mit den auf, Wagen von ihr mitgeführten
Falibooien und der sonstigen bedeutenden Belastung
des Cavalleristen durch die Lanze n. f. w. zu beein-
trächtigen im Stande ist; denn es läßt sich Faun:
erwarten, daß die beiden das Gefchütz und »die-Mu-
nition tragenden Handpferde im schärfsten Trabe
oder Galopp den Bewegungen der Cavallerie vor
und zum Ylngriff zu folgen-vermögen, um steis
rechtzeitig an der für ihr Eingreifen erforderlichen
Stelle zu sein. Zwei Richtungen stehen sich bezüg-
lich der Ausrüstuug der Cavallerie für ihre verschie-
denartigen Zwecke heute gegenüberr die eine, welche
diese Waffe mit allen denjenigen Hilfsmitteln und
Waffen« dotiren will, deren dieselbe zur möglichst
vollendeten Durchführung aller im Kriege an sie
herantretenden Aufgaben bedarf, die andere, welche
in der Bevorzugungihrer Ausrüstung für ihre auf
der Beweglichkeit beruhende Hauptaufgabq nämlich
die, rasch sehen und aufklären zu können, »das heil
dieser Waffe erblickt. Die bevorstehenden Cavalleries
Manbver an der unteren W.eichsel« werden voraus-
sichtlich für diese beiden Richtungen, wenn auch noch
nicht völlige Klärung, so doch wichtige Beiträge so-
wohl für die Verwendung der Schnellfeuer-Geschütze,
wie auch für diejenige der Faltboote bringen.

Eine Erzählung, durch welche ein arztzkikanifches
Blatt den verflossenen Redakteur der ,,Nord"kAilg.Z.«,
Herrn Ptndter -— wie es scheintzxohne dessen
Schuld — bloßgestellt hat, veranlaßt jetzt die »O a m b.
Nach« zu folgenden Bemerkungen: ,,Durch die
Blätter ist kürzlich der Bericht über eine Unterredung

Einen, die die kleine Stadt an der Jicn zum deut-
fchen Athen gemacht haben.

Mit Recht wird er als ein Großer unter den
deuifchen Dichtern gefeiert, obgleich er kxin Dichter.
im höchsten Sinne, fondern ein reicher poetlfcher
Geist war. Seine Originaldichtuugen sitrd freilich
von geringer Bzdeniung Glänzend aber find feine
Nach« und Umdichtnngen fremdländifcher Poesie, ans
denen als Miisterwerkse die ,Stim"men der Völkr
in Liedern«, 1778, und der 1805 crfchienene »Ob«·
hervorragem Er weckte auah erst den Sinn für das
echt Volkstühmliche in der Breite.

Jn Herde« bedentendftem Werke, den 1784
erschienenen »Jdeen zur Philosophie der Gefchirhte
der Menfchheit«, vereinigen fich alle die vielfeitigen
Strahlen feines reichen Geistes, der Begeifterung
weckt, der Seele edle Gefühle einhaucht und das
Herz für das Schöne und Große entflammt. Auf
Grund der natürlichen Beschaffenheit des leidlichen
und. geistigen Menschen beweist er in feinem Haupt·
werte dessen Anlage zur Humanität und Religion,
wie er auch in feinen »Brie"fen zur Beförderung der
Humaniiät« feine Ansicht über das höchste und
lehre Ziel aller Menfchenbildung am deutlichsten
ausfprichb such feine erhabene großartige Auf·
faffung des Christenthums, als der Religion der
pumanitäh offenbaren diefe und feine theologischen
Schriften.

Herde« Vielfeiiigkeit drängte ihn stets auf
neue Gebiete. Ueberall wirkte er befruchtend, an-
feuernd, fördernd nnd Anstoß gebend; auf allen
Gebieten der Kunst, der Literatur und des Lebens
war fein Einfluß weithin erkennbar; die ganze
Sturm- nnd Drang-Periode ward mehr oder min-
der durch feine Anschauungen ergriffen. Aber, Al-
les lebhaft anregend und das siegreiche hiriausfüh-
ren den Anderen überlaffend, verfäumte er auch, fei-
nen eigenen Werken den Stempel der Vollendung zu
geben. So wurde er leichter als dürftigere Geister
in den Hintergrund gedrängt, nnd erft fpäi erkannte
man feine tiefgehende Bedeutung für unfer geistiges
Leben. Martin BUT.

Aejsestiegxexksziikexrk
Berhuugert if! in Newport die Sau·

gegangen, die der Berliner Vertreter des New-
yorter »Sun« mit dem dermaligen Redakteur der
»Nord»d. Allg Z.«, Herrn Pindter, überdessen Be·
ziehungen zum Fürsten Bismarck gehabt
haben will. Es wird darin u. A. gesagt, Herr
Pindter habe dem Fürsten energisch, aber vergeblich
vom Culturkampf til-gerathen und im Jahre 1875
habe er eines Nachts mit dem Fürsten bis 4 Uhr zu«
l"anrmengesessen, um die Resultate des Culturtnmpfes zu
discutitetn Bei dieser Gelegenheit habe es der Fürst
Als Absolute Nothwendigkett bezeichnet, ein neues-
Schlagworh ein neues Programm zu finden, umdie
heterogenen deutschen Massen zusammenzuhaitenz beide
Herren seien übereinstimmen, daß die Ausnahme
D« spkkskvtksllvmkfchtv Resormfrage diesem Zwecke
dienen würde. Wir beschränken uns darauf, die E r -

findung als soiche zu bezeichnen, und fügen nur
noch hinzu, daß der frühere Reichskanzler nicht in
näheren Beziehungen zu Herrn Pindter gestanden,
ihn kaum persönlich gekannt und ihn überhaupt nur
ein — höhstens zwei mal im Leben gesehen hat-
Nachts aber niemals. Trog seiner Bereitwilligkeit-
die von der Regierung eiugejaiidiett Artikel aufzuneh-
men, war bei Herrn Pindter persönlich tin Wohl-
wollen für die darin vertretene Politik vorhanden·
Herr Pindter galt übrigens nicht als politische Per-
söalichkeit."

Im deutschen Reichstage steht die Bild ung
einer neuen Fraction bevor. Wie nämlich
in antisemitifchen Zeitungen verkündet wird, soll die
Einigung der verschiedenen aniisemitischen
Richtungen in Deutschland erfolgen. Jn den letzten
Tagen sollen private Vorbesprechungen stattgefunden
nnd zu dem Ergebnis; geführt haben, daß zunächst
den Parteivorständem beziehungsweise Vertrauens-
nsännern der genannten Richtungen ein Einigungss
entwurs zur Vorbetathung unterbkeitet werden soll.
Der Partei-Ausschuß der deutschen Reformpartei
werde sich in Cassei mit dem Entwurfe beschäftigen,
ebenso der Partei-Vorstand der DeutfclySocialen
demnächst vom Vorsitzenden einberufen werden und
sich über die gleiche Frage schlüssig machen. Spä-
testens zu Anfang October toll dann in einer ge«
meinsamen Sitzung der Partei-Vorstände und Ver«

trauensmänner ein endgiltiger Beschluß gefaßt werden.
In Wien sand am vorigen Sonnabend wieder ein-

mal ein snarchisteniProreß statt. Es handelte
sich um die SchwurgerichtMVerhandlung gegen die
Arbeiter Joseph Krajicek und Franz· Dieser. Beide
waren beschnldigt, in einer Arbeiter-Versammlung
,,Hoch die Anarchie!« gerufen zu haben. Drei;-
ler wurde außerdem beschuldigy Sprengstosfe
für ein geplantes Attentat hergestellt zu haben.
Krajiceh welcher erklärte, er wisse nicht, was Sinne«
chie sei, und habe nur ,,Hoch« gerufen, weil Andere
,,Hoch« riefen, wurde zu einem Monat Gefängniß,
Drexley welcher sich als ,,Anarchift aus Ueberzem
gung« bekannte und zugab, ein Bomben-
AttLtat in einem belebten Kaffrehause Wiens

es« Gortsehung in der Beilage)

geriu Mme. Osborne,« welche vor Jahren an
der Newyorker Oper große Erfolge errungen hatte.Nachdem sie ihre Stimme verloren, gab sie Ge-
fangdunterrichh doch reichte der Ertrag der Stun-
den, die sie für 20 Ernte U) gab, nicht aus, um
sie und ihre Kinder zu ernähren. Mme. Osborne
hatte das Londoner nnd das Leipziger Eonfervatoi
rium abfolotrt.

--Die Bostoner ,,Temperence Gazetie« theilt
mit, daß die· meisten Millionäre Americas
Mäßigkeitsvereinler seien. So habe JohnRocheseller in seinem Leben noch nie auch nur einen
Tropfen eines alkoholischen Getränke-s über seine
Lippen gebracht. Jay Gould habe eist drei mal
in seinem Leben Wein getrunken und dann nur
lösselweife nach Anordnung seines Arztes; auch
Vanderbilt verabscheue Alles, was L·«quenr,s Wein
oder Bier heißt. Während bei ihm alle erdenklichenWeine auf die Tafel kommen, trinkt er allein nur
Wasser. Noch weiter geht der Milliarden-Mann
Huntingtom der selbst Getränke wie Thee und
Kasfee vermeidet und sich mit Milch begnügh Selt-sam ist, daß angeblich von den genannten Millio-nären auch kein einziger raucht.

— Ein selifamer Proceß hat in London
kürzlich seine Erledigung gefunden. Mr. Larmuth
führte Klage gegen den Kanzler der holländilchenGefandtschafh weil dieser einen Hahn nicht ab-
schaffen wollte, xdessen Krlihen Mr. Larmuih im
Schlafe störte. Die Gerichte erklärten sich für tm«
zustäudig und wiesen Mk. Larmuth ab, da das
Mitglied einer Gesandtfchaft nicht der englifchen Ge-
rlchidbatkeit unterstellt sei. Mr. Larmuih WMMG
sich darauf mit seiner Klage über den Hshtt des
Gesaudtichaftsinauzteks an die jsgt isjäbrtge
Königin von Holland, UUD ZWEI- Mkt dsm
besten Erfolge, denn seit einigen Tagen hat Mr.
Larmuth sein Verlangen durchgssibks DE! Gtfavdks
schaftsshahn ist entfernt worden und mag wohl
noch länger krähen, aber ohne Mr. Lartnuth in sei-
nem Schlafe stören zu kömmt«

—- Ueberhöflkchs Fütsts «,Ach, da ist ja wie«
d« Mk« sieh» Bürgermeister! .

. . Sie haben Ihre
Frau verloren H« -·- Bürgermeister: ,,Zu dienen-
DUkchIqUchM — Fürst: »Sie sind also Witten-er, Wkt
ich L« .- Bürgermetsten »Ja wohl, Dnrchlaucht
— seit drei Jahren habe ich die hohe Ehr«

—- Lächerlich Köchin (zum Stubenneädehem
über ihre Herrschaft losziehend): »Das wtll eine Gnü-
dige fein und — kann kochen»
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MNMF »Es« zzzzz ich» »« dasszzsg »Wer. ese-J means; neue FWM d» qqsqkissg z I« caus- (lss Lautner-V,— GEIST-Es« Z«

————

«

. J »» 25 Gestatten-senken und der Aulgfhe
««

« «
«« jkt9

·

«

.
..

zum Arrangiren von 40 stilistis-" Im Ksmmifsiokisverspse von
itbertrayen suec-eint. —- Es wird mein steiss FFFYYFVYD 882727 Cz« «4«FJ«,««««Y Wissen. -———————-

·E J K .

! aller« Anjtrdye regt! und promzot zu, bewerlcxsiezlegeøm Hin. das tanzljebende Pubhcunz- . akow im HausePau1manv,b Eo«m»«»»ys»»zz J.Scmowz z,z»,;««.zy»,. Jzzyzahgp z» bearbeitet W»ist erschienen und durch alle Buchhand . » . FHYMØ Cz« szzcjzsgsgzzzzlzz Isacjojph »Eh9kh3k(1klungen zu beziehen-
—;————- e Lehrer der Jkanzkunst an dereinzeln und zusammenhängend sind zu II» »; . » z» XII-I, , ".-» · . -

»- Universität zu Demut. .
»

Vermiethen «— Lodj «,

« v v .

r' Zweite dutchgesehenc Anklage. «Räxerdsxsz xäkähskkssse Nr· 357 Haus— zspij Zum Beginn des Semester-I empfehle mein - «

»«
. Preis b———-—————roch' so Ray.I

» «» -
s s

herausgegeben » ! B — «» . C. Dklsatttesen sohnung Jwssss M» «» sssisisgsms s» s«
- « l « te--XI« JTHVSUUSOl - von 8 Zimmern vom I. Septbru 811 u« W«

Z l eJus-ais. sskbksxsssszssktsssss Z« ssssssss ds- s si sehullietleix Cleriden, contes u. e e -

. - W— V» nfkugkuskycl· D s s; als-»Um Mgcedonjanum L—- · —-··—·———·—:——-

·"

ss « .
» ei? ssxsiiksååxsIågtgsßgxstxxs Ei« Zins-ver mit spciisioii u i but-TM! E CIIIEWIET«

s C C

.
«

. ' . « « · . ·» « ' — ·

-

tigcxii Güterfcxmiliensideicvmmtß Uach VII« kann einer älteren Dame abgegeben wer- X! . e 1 g e n e n F a h r 1 l: at s, sowie « u» Mfft VVIF 19s ,AUSUgt igbvzvtxekixk IX»PWUMFchT .T"«-’"«-E«- Und Kurlauds W« den ——- Altstraße Nr. l« H«
»· . « » ' « - - dem Fm W em U« I .End-III— IWVUØ T«""V«’«ch« E v. Viert-oft. . - TUUIUKI cc c ; u habe«III- Des se« GMPEIE M» TTTEUWVF MchTZEM ——.-—-——.————·————-—————

«« «

» Teich-Straße Nr. 9.Gesetze für die Evangenjchättthetxfchk KUchE Zwei freundlkche »,

. «
« »;

.————;·
E« EETUBEIIIV VVU VIII· Im« Femnand S F getrennte · «

«
kxrphiny vereidigteni Nechtsanwalte m mit Möbeln und Beheizung sind a» still, M sz z .»

« » » . . « » «
-—

. « .M««"««
Preis 2 Rot· lebende Herren zu vermiethew — Jamcp » » «« O Soeben erschien undist durch den unter-———— sche Straße Nks I0- HTUZ K« I«- . .. ·» ·" zeichneten Verlag zu beziehen:»———-———————————

»« »—

·«

«, s zH ·
» 00V ork a k ei!

«
GOrkcystpo IS«- 272 yrosster Ausweg-d. Vm? BUT; sind «« km« Sturm« z« e «

Wiederverkaufern Eewahre den höchsten Rabattk . Ouue c .

« e:-
. .

——-——--—·--——"—";"·—·

«(J . . - . Watmultktcd kodulaulttitTe2 Studenten-Wohnungen » ca« Insel· M . H. »» »F»» »Hm» MProfessoren Dr. o. Engelmann, Dr. C. Jaszotpstlsz 4 Ia vokmiszthml Nätv «

».
,

»

. d L. ispanstalt — 0111 1g1 , » 1 .E d m· W von Rohlanix - x — Buchbinder er un m gtele «r mumi-
.

. heres Mönchstin 7, im Hof, oben, be: » sz « N» 4 h. t I» dem zatkszay·klatzsz· l
»

B A U d I· J. s e well. Johanntsstrasse r. , in o « soowlnud .IUDUIV .T »« - . « , -;
»

.

»«

». « »»
’

M kil. Beiträge zur Strafrechtspflege irrOesel im
am

Wohnungen « . .«
.»... n, ». ·— of« Ydalbkkl dc- k undert von Sand. zur. Cen-

· . -. X. . . . —
—- endme Tartu Maria kktiku opeta1a.Ffdiiiksahshon Vuxhocwdsu III« Z« VOUVWJSU «

Ukeissp m« e
-——-exxexsskssxxgss-ksgrxgxxg xzsxxssktskgsg.xg s gkzszzix gkx
i» s»nach dem Geiste für Dis EVEUSSFTYCEZJUTVCZFJ -—-———·—-T-«"—«·Y ««"—"«·«««

D» »Hei-zeichnete Verlag empfiehlt III« l Preis 40 Kap«tkxtkgchxxsxsgsijtazk».,«xsg.tszx.s.«eichsxgx.k- Eine wohl. Wohnung
. -

C» »»..,-»,,,.-. V.«»g» »walte it! MjksUs von 3 Zimmer-n nebst Küche und als— s a o n , .m« Die wesentliche« Noryespdes Versichesrungk len Beällemlichkeiten zu haben ——

W. zkiinKesdilnigadxx ältfrrddregttåhiiitiilp Alexander-treue Nr. 15.
l d d h ne Bucbhandluvgen zu beziehen-do Bäche» --.--.-.--send de! schwsdifchm Periode i« LMCUV jlfliethkfi die Familien— f« ge« e« u« a

· . . . «. zv» cum. Juki. W. «« Bis-ist««- wohnaag Azzzzm zjgzzzzgmzcezm des« Kette. Uns-Dienstzeit Dowzød .

l» ein» Damm» werde» g» m»s« iT«.-T«T-’?«.;ks;«- ezsskkezeexsxxxchig skssk sxtxxkzszussT.-H:·.Tk.x«;33"t- 8«· «» «« EW "««’««"; F II; «. s · EIN« »Es-Off- ii.TIs-.":t.:slg-s« get! M V C « Z ·
—

·

«

t7-Hc«z-zJ7-F9«« O· «, es— 1ngang’ m1 vo er nslo g -Preis 2 Rahel. grasen-gez:Kelslxxkr DREI-III vgl; FOAZMTZBØEZHHÄZOXXÆFCØZZGØJDCJVEZZ F« Ko» ben ——d’ehmalstr.·——·

«:
.. . ..

«
«

- 7 «
Band «« l« Hälfte« i« II« KSFIF1OItdUZIOkZUOF-« TZTLOZY Die Ehren-Leute»- deøs 155000 lmmdtødceøzøsøsten. Fu,an

.

CI« C Oss r· I. ,
«

« « li« Beiträge zur Kenntnis; der altlivlänpiicheu Schutt-stunden, l0——12 Uhr vorm» VIII «. 7l Fasten. Brocfmst Jdlxojh elezant bekunden.
MS Reval åhonümmt Arbeit ««BMIYrFchtGFYYsssnsairsckiilsshssgud«« von z« erfragen·

——————————— c- S Mijhlenstrasse TO, im Hof. «
von V« KUPHEV

— ———«————« Hohe» kuudiger
l» i. SOODOU DE« O : verwalten· iike ne Land—-

« z« 9000 ieooo. B ·t ä KMUEVTV DE? CWVIEUPTFGEU vermiethen «—- es cause e its. . . E. - · T; RT ««
·

«IZisxksiksxkfxxaggsxasrexsiis.Ins« —--E-z»STichkk Es» sipvlhckktlchtltug«« ROTHE« psii si««"ch«" K""k""««"""""« c» ins: Hex-Yo ii akxumkgkkk
». zzsd zswzssziis giiskiiiisi Sozius-i«m· M, Entwickijungösesskichgiseekdpese eignet zum Kom- tmd Flsschsssfsiiäfks Ap::l1ieke. ey er« Bis« «

« w«sxkskxxxsk,.gk.kk"ss. seit« »» » » H si- e. s West ro» dki TcipeJiisjswss »Volkss- —————-———————-——IV. Die kechtliche Stellung und die Aufgaben d. statt-m, wird mit recht guten Bedmgum -. » « 2 ggbkauohtg Bßttstßllsnvereidigten Curators und der Concursvekwak ge» abgegeben. Das Nähere be. Kauf- z:
·WYDM seitttded 9·CJU« TZFZtzYI mann Kuick Neumakktstraße W, Jurjew. »; m sszhwarzmok uudk eiku kl- åisektxetb 01011 Zu

ee ro m en e en en oncur e - ——,—-—-4——-.———-:;—-·———-— i ve ....

··

· .v klzxzdkdjkxskxxstligslzåk Jesus?Bett. d Mieth
Eme sehr freundliche, mobltrte sz » « TEL———.—.————.eerarenea-un - s

Vertrages durch das Erlöschen des dem Ver- o g fVIII?YkiiitZZYMEYEThTIDFkFMNYZZt« THE; K g (:-:E« , l 130 Lootstelleu Feld, steht san:gis» »und Kurlandischein sprivatrkchte mit Beheizung ist zu vermiethcu in der
» Verkauf. Auskunft: ertheilt E. un«tot-users. JZFZWJJIIELIIFEUTU Feistkufphlmi Alleestraße Nr. 25.

cUssakt-Lew1l:ij1l, K1rebsp.Wendau.l cM s

« . s« Tj———·—«—Nckårskiit zu der vorstehend-« Ablussdliu v— DE« IUIDMPS Mk« DIE-Ist· mit Fikmenåraeli sitt· Gesehaktsleate Z« EIN? Ullllkk 00 0
Dr. Carl Erdmantn mit separatem Eingang ist aufWunseh

. l l , P . l. f t ebnen d t «

JPreis ». qui. 2 Rubeb Euch) miäovollgllsjkjensåolnj vers-Links. d S n I) 1 1 g· S i; 0 ll Felsen l? er S, B
Ull pkomp

. III? vgkizhkknä Funke-Ehe? tzzåljch«

·
u ese n v — ——

-

«—

— r ac nu ag-str. Z, eine Tr. hoch. c« Mast-Hosen s achdrakekcels Teehelkersohe str. PS.



Druck und Verlag von C. M attief en. — 17 hats-case 1894 r. ils-kannst- paeptatzercic II. «. lllpsssctaro llotsqjsteäokapa llpcosrssss tld sie-h. —- Lossotcso III-types.

M 182. Ren: Dörptsche Zeitung. III(

s I sI I -lClI ICIIIIC » F DICS 1090118 tIc
« gegenwärtig s krank-ais . ,

Jakob-Orts. 42, Ilaus Ikeissnek recommeneeront le 18 e ser
-cm H«ndwerker-Verem« —

Den 16· August 1894. - Ewig! zm s» s· und T· sgptgmhgk ja wohn« pour inkormations rue JacobaNTSz N v«tcptv«tlnerstag, den 18. August«

s »»

Es«- Dss «— Erd-Iw- :::::i..D?;.-.E.:x:s« Eikisssiss r: ismsslssss FETEF-EZ—FEEE-EOI« ":"O«a"s qudkue VIEEZ«"«pk99 stund« z» Hzohtsgesohäkton a» U te ·

, r e zei ig, . . is sp es ens zum I. September, dem eine
« ··

« «; »,
- - . . . an er eitso ·

»— -

gis-z Zxkxikssgss i0-ii Qexxgggg ixxgi.kkszsxxs.x:k.i«ixih.kggiks «« dsssssz O«
»»- -i------ s»----- »s-i....«k-.’?T Sen-««s«

NOT· G· Akt-IDE- MSZPTJCFZUJHSJSSIZJITSFH»F7Fajhm Anfang 7723912 Abends.
.

»

·——""’—'· THHHLL

Es d «X·L Oh. Linde Meiner hochgeehrten Kundsehaft
lllllkc UU cU 2 i c« a . s i i

O« sssssssss sssssgss dsss is« -

l s; ;- ·.:» i« « «
I s-

begailkleii den.16. August. M lj l s· · i — mein«
- G« Njckznzb Allee,Skr· z» «.- :-«- ..—.2:;-. « - a M G aus der Petersburger strasse in die

Beginn wem»
·""T"« Gut-tu. nassen-suec Zsxis im» fleiuiepcnaa M. · » sloltnnnis .

Cl O t d n Hpieiiirä yciekiiiiiisn irr» l, Il n IIl un. 18 u 19 anrycsra BI- 9 II. yrpa. «—- sowtsxr gägwllkgxsgokstolklfi sehn-s. HSUS VIII-ZEISS verZzgFhabNekhiEEs
. YEJLBG WILL-- « «

—-

g denersws 761780 US· isizäilsjsbiåltilelskkegejschenläte Vertrauen be—-

am m· August· .

- J! - Wer« e auch fernerhin

Magd-i Dankmamy Teichftn 23. . » S: Prfifetilxtlltzilelsllellndislne Kulldschatt zu«

Wie«
.

-———-

«
TascliewTiiiieiiiässer -H0«««««JY""8»011.Ge t »S01I.:c:i.·l:ag«, des-L 2IL August C« iii einfachen wie eiegaiiteii Aiisstattiiiigeii · UVISSIIIUIUIU

N««h s «» reif« v 5 6 N to! .«..«.«
« empfiehlt die Handlung

H«
—»

Schuhmacher.
re aai i --

- . » . » «

«—- T—————-,—-———«—--————

miattcjgs Bxsditstkaßeoda h« « « ZEIT E· A« YTISII Pech« mch hsp""««"3«3«9«’I-daßlch
Frau EIN) A3uutou-Gritnuc. .

«« H« ··

. «»

Uak Akccll
du· Anfang Uhr ,Mitta«g,s« I W ei Ricziielstgr Fagogispronipt und iiiöglichftiliaib

, Aue s·
« U? M U« eparaturen übernehme.

Anmeldnngen täglich zwischen 12 bis « S Nähere aakszll Aktionen· I findet Monkqg El» t « KHkIOJUSZsBIIkItlHJCZICFrcFKY ouæ
2 Uhr in meins-r Wohnung-«— Rigas . » « « » ..

·«
» «

EVEN« V0PstE2t1d-:l -——:——-—«———«—.----.H«-- s»7k.k.Ie.kk’—(FV9l«.l’klll-
sehe str. 23, im Hofjtl Pppe « i IIn ekm agazin

.
« « «« « « «« « « «« « ««

« « « «» «»,«.»».»
«— ,« «,««« szspq z« «.« 1—«»T?—spsz»v’—sz;·-»»—»———

-————————————————————————

» . .-.,;:-ks;.- -s;«»;.-;sl«-:-:-z2z VOU
K« Änmszläaugsza «« nebst »

Its-II Ilssvclskbcitsstunsiounehms »
. l xisisz i S

ich vom 20. Aug. entgegen. Daselbst " . » . «« Y""«3"I 73

werden clavierstunden ertheilt J« Einem hochgeehrten Publieum die ex« ehe z s« -.-"««« ..:«'·:"«-

-— steiipstrasse 17 1 Treppe. A «

, d . I)
g «· j.,.T:;.,-«J- ·

lllalchc Straße 26
’ o- s c di» g. EITHER «« «"""«·«"3’ «« V· «« si.I1.si2 W» folgend« wes-g ges-»sicht-

Naennittip u. präpa- .. . - iskskx Ehe[ billig» pkkkmmzn -

....x;s.k.k.gzkskszk.xsxkgkz»».. lägl lcll lllll 7 lllll Allslllls reiten-ass- gik Essisr Ins» Eschssssssssssssssss
Nr. 21. sprechstunden von l0——12. ««

- - .
» . ezuespszho zktSpenetlsch« «« Nußh.ols-Veti-

—»—c———————————-————————- - m meiner Bkjckekex - .—«-..-; «,sz«.;;;· « Zur sie Tautssias Gcfichkund eine gikrnååzcklxkzvlltttze Saalmobel und

·
. · · Fsks ie äu e. an bittt b «

«
e«

UÆUYA ZEISS? 7 warnte Mangel, Kaufe zu achte« aufeisieeisY hsekx Falklblt FOR» EUch gut er-

aue ilr an e c e
·« ·s "T·-s;«·;-Jk "t" t b-’k - » — « - Mlg ge tauchte Möb l -

M, eine gut mzhljktg Wohnung Pctskshllkgck FTOIIIIDIIICI . staL e F« U Umkke kauft oder auf Wunsch gegen eueguee
(mit separatem Eingange) ntit Den— aueh « « I AO T umsmmlchks
sion sisln i) d in· n: i) - W '

- «.
tsssk ·

von« Täglisszhsllvåk Iöijtszkvujrsxgkd » . 012911 , Ikolllckisllscll II.
««

Vor« Nachahmung« wiss! . s— ·— ». ».

nachmittags v. 3—5 Uhr zu ertragen. « WCISSIIICUI Z. . Z h be
9«M""t! ««

T»T————sz— .- ptundwejse I— « » S » »» »He» Mär»IIMNIHS ZIIIIIIIBI . i« zu habe« sei« wird. — wie hishek s U» Und DVDgUeII- Im« Beheizung werde» m« oder » , « »

Handlungen Rußlands und s H« — »»-
·

ohne Pension abgegeben — Allee-
«. des Ausland-es. UIISJIITJCTTIMFCITDIIZQII

ZIFFELSS 40,III1ks- «s « «

, « noranienin Ha cpoirn l. Cegrnöpn
Einew ·«-.jk.«-«.zkjs;s 1894 roixa npnkruiiiaern no llopyuenito

W» 3 Zimmer» m» ans» Wirth· auch Bestellungen auf grosse Kuchen wer— l»
sehaftsbequemliehkeiten zu vermie- « de« szntgegengeuommesp «« —-

then — Werrosche str. s. .« F ist-DE « « «
« l. .

—3"«»szsk-——"«·« J« o Z«· « l« mmcr i schalt-isol-
mit voller Pension können Damen oder « s Fächer»

m!

Herrixtsofgxt all-gegeben werden —— Blu- " - spkagbäaäRen «men- r. r. . i , —
—l———-—————————————————

It. in «

·

Kücha Veranda und Wirthfchaflsbequew B a kommt-wo ca Händ-DE! PUNITIVE!-
glchkeläsn xtfyrligu Fernåltiietheih Näheres Flasenaetze -?«:-"«"-«.—.-««—;;«—2- :«.. . .

Igs O r. . ei ömeim i I . . .. . «
«

————————————————-—-—--
Smpftehlt zum Tksxhsn fikk Topfg und» FYHIIZHCL ajszs ayaszjuthelh Tal· J « . « . —;———-————-—

iziiijaagek usin- r.::;.T.k.«-k.::"x.3:::.I;:kj·«:-.?.«:;::;:;.DTkkssissxkiixkxsxssssitzt; isliiiikkgåiski XMME JUUM
welcher die Buchführung in Brennerei Auswahl

. g
empfiehlt zu billi en P «

"

und Destillatur, sowie auch Land- s s I( « «

g Irmsen
wirthschaft erlernen will. « Adr. sub -..-«-...-——————-—-—.-.-—«LLI Handelsgairtnars P B« II b . . . .

.

»Es· empfängt: d. Expeck d. Bist-«,
·-?—"sz«—————-

- LjlrchggjsEfxtgepkcskkålchesennts
——"7——--———·——s1——— -

- . « « net« erei «ei en önnen

EIUO JUUSC Isshkskjn I .«»«««
Das saskg mäsazln -..—-.—-—.—.ÄIC-EJ.«PJYFIJ.SIE-.IZ.:-»» Æthngn eikier leghtxaglichetm Ticherån

· «— i«
V e m UVZFV e« M« is VEWV -

III PCCCTJVIIVS OVZOECM WUUFOVV VIII· - « «· « ! GUXEZ kommnen, daß sie sich ihre Garderolie -
slschs PIIvatStIIUdSII Zu CkthSIlSIL « ZU J.7.««»—"T·T"J"."L Y z. «: z;- ·«.;;.·»1 I K. O anferti en D C s d t

Eine junge: Dunst) «« " . ·« » «« R» e Honoraa 10 Rbl. Alles Nähere Petelsl
wxiågciåi KiBdek Nun; Tage zu Pest-f— ,

Betliliausstr..lls. Oberleitner wild M d H s b? l t M
butgsr Straße Nr· AS«

ei -1g n. as a ere zu er ragen II« am Hab« . U c. t «· em au e vera o g —- ci-

Petersburger strasse 66, eine Treppe V· M« V« assor « e« gazinftr Nr. S, partei·re. « .

o e«

··

- s I ———-———-———————.-—.—..-.—-.«— welches russiech spricht, h; s; 1-
lågäläknkigklgh äbeknaxåläztn wird das

d « LJISII ICII SIIIYSII — . - Jakobs-St» Nr, 14 werde» lang bei Kindern oder in III« Kucllie
.—»—..—sp7..—-—..;·————— zu en billigsten Preisen. Bestellungen werden in kurze-Eiter Zeit pünktlich gkschmqkszgguk nnd napkha t T« —- scharren-str. Z.

iatiliåniffekxsirStreltltuudg und Zuässerstllralpcuäsat ausgeführt. l z m c und d
lc M!

e i o . m - « «
« ·

-

Vekkäuferity ctuch eine andere Stellung- leg-o einer-m cliszeikiiscilirisgik like-gest; lllrlleilleglolsjlzjslg Yilizifscåldlldkslxi lxllclsdslgurch Bän- Vekabfokgky m kam
-

wäre erwünfcht Adressen sub »Dir-«« Leichengeruchs gesorgt.
g sei igung es· Tjgjg kznnzn Hszh melden. im Putz· und

jLTIFIExped. d. BL niederzulegen. NR. Um ferneren Irrthijmlichkeiten vorzubeugen er1aube mir hiemit
Modegeschäft Neamatkt·str« 7·

e zu bemerken, dass das« Sakggeschiiktan der· teinbriieke schon seit wird billig velsabtolgt steinst ··«··«"szs·sszsp""":" LYMUILIF
längerer Zeit keinerlei B i h j h i, «

.

«· r'

End cklll dcUtscPYprechejkdes Skubenmiid- gcschäft bsfllldst sich qussghlkkzzsstlzjcjkljtkzgfjlxk HTUS Æzedelseistjjroglsz
en zzmen jch meld — t sb - H h h n N» ».

« F «
· «

vo s. renov. o nung vonundameubs Pflastesp u« SHFJUMIFEIULFIVSV vsksadskuk 350 R·

E. -

» » F s- J»» « EFL32.L.———
me Stiiipgniivaitcicn UV Mr D g. « s - t Mannen

.
.

» ,

,
.

sind zu verkaufen —- Marktftr N. 17. -,

;

ZtsåsegkfåzfztisjlijcjllenZjkksäknmmt- bTF bsstellk VI! der Pksstaklskalbllie rkichhaltigfie und interessantes« TM;- Ilch eigttend zum Eillmclipelj von Gur-

hausstraße m« beimgSchuhmäccikkieiegi Rath: After« esse— und BadewZeicurg m Deutschlaud : Sastls PUXIIDIEZIAEIJfEl und Ko« wssgstslsgtllspläkf lfterkgulk
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Wcilagk zur Mark: Msptsmru Maus.
1) Schreiben des Herrn Livländischen Gouver-

neurs betreffs einer Vleinnngsäußerung der Stadt«
verordneteniVersanrmlung über das Project, nach
welchem;;.Civilproceß-Sachen bis zum Betrage von
300 Rblsp bei denen Communaloerwaltungen der
ktägerische Theil stnd, der Competenz der Friedens-
gerirhwsnstttutionen nach den allgemeiner: Regeln
der Civilproceßordnung unterstehen sollen. - D)
Schreiben des Herrn Livländischen Gouverneurs be-
treffsgVorstellung der näheren Bedingungen sür die
projecttrte Hundesteuen —- Zs Vorlage des Jahres-
berichts pro 1893 und Bericht der Revision-Insow-
mission. -— s) Gesnch des Heu. E. Fceymuth um
Enthrbung vom Amte eines Gliedes des städtischen
Waisengerichts und Wahl eines neuen Gliedes. —

s) Gesuch von 67 Fuhrleuten betreffs Abänderung
des Qlrt.23 der obttgatorischen Bestimmungen für das
Fuhrmannsgewerbe - s) Vorlage des Stadtamtes
betreffs Anweisung eines Credits zur Deckung der
Ausgaben für den Empfang Sr- Kais. Hob. des
Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch. — 's) Vor«
lage des Stadtarntes betreffs eines Ergänzungs:
credits zum § 4 des OlusgabvBudget pro 1894.
— S) Vorlage des Stadtamtes betreffs Anweisung
eines Credits zur Ergreifurtg von Maßnahmen ge«
gen die Cholera. — S) Vorlage des Stadtamtes
betreffs Anweisung eines Credits zur Entschädigung
des Arrendators Post: für das behufs Errichtung von
KasernensBaracken ihm entzogene Land. — W) Be«
richt der BauiComtuifsion in Sachen des Antrages
des Stadtverordneten Baron Stackelberg vom 28.
April d. J. — U) Antrag des Stadtamles, betref-
fend obligatorisehe Bestimmungen über die Niederla-
gen von Bauholz -U) Geiuch des Rein Willemsson, Maddis Lulih Jahn Eplay Märt Jurak und
Jahn Roots betreffs Ertheilung von Concessionenzur Eröffnung von TracteursAnstalten mit dem
Verkauf starker Getränke. — II) Wahl eines neuen
Gliedes der Taxations Commissiom

Nach der Ferienstille hat unsere Stadt seht mit
Beginn des Semesters fich wieder zu beleben angefan-
gen, namentlich da auch die Stu birend en in den
letzten Tagen aus den Ferien zurückzukehren begonnen
haben. Unser Stadt bietet somit wiederum ein belebtes,
aber doch nicht das aite Bild: seit Ende voriger
Woche ist jrne Verfügung in Kraft getreten, nach
der alle äußeren Abzeichen der studentischen Corpoi
tationen, vor Allem aber das Tra g en der Far -

benmützen verboten worden find. Es ist
damit ein Zustand wieder eingeführt worden,
wie er unter Kaiser Nxkolai bestand; vor fast 40
Jahren, durch eine curatorische Verfügung vom N.
April Wiss, wurden die studentischen Oibzeichen wie-
der gestattet. s

Borgestern wurde zum ersten Mal in dieser Saison
die bekannte Millöckeksche Zactige Operette »Der
Bettelstudent« gegeben. Die Zugkraft der
Oper und Operette schetnt in diesem Jahre eine
verhältnißmäßig große zu sein, denn unser Sommer-
theaier war gestern ungewöhnlich stark besucht und
das Publicnm, welches durchaus nicht verpflichtet
ist, ernste Musikkritik zu üben, kargte mit seinem
Beifall nicht und applandirte so viel als möglich
und bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Wohlvers
dient und richtig angewandt war der Any-taxes, der
den kunstvollen Leistungen unseres Gastes Frau
Etchbergerstreuziger als Laura folgte. Jm
Finale des I. Arles gelangte das allerliebste Alle-
gretto »Dort) wenn’s im Lied hinaus dann klingt«
zu einer Wiedergabe und stürmisch verlangten Wie-
derholung, die aufs neue,bewies aus welch« reicherQuelle
des Wohllauts die geehrte Sängerin schöpft. Tros-
dem Frau EichbergersKreuziger ohne Zweifel das
vielleicht beneidenswerthe Talent besitzt, sich auch
anderen, nicht in ihr Fach schlagenden Gesangspars
tien anzupassem so können wir, die wir den ge-
sthäszten Gast als hervorragende dramatisehe Opern-

geplani zu haben, wurde zu 4 Jahren schweren
Kerkers verurtheilt. Die Verhandlung wurde unter
Ausschluß der Oeffentlichteit geführt.

Unlängst standen in Paris, wie der ,,Nat.-Z.«
geschrieben wird, vor den Gesehworenen des Seine-
Depariemenis wiederum d r ei ,,auarehistisch e«
Diebe und Einbrechen Am s. November
1893 schlichen sich die Aug-klagten in die in Seini-
Ouen gelegene Wohnung eines ssjährigen Greises,
des Herrn Delaruelle, ein und raubten dieselbe
vollftändig aus. Durch das Geräusch, das die Diebe
machten, wach geworden, wollie Herr Delaruelle um
Hilfe rufen, aber die Einbrecher verhinderten ihn
daran, belagerten ihn und seine Dienstmagd im Bett
und hielten-ihnen, das Licht in der Hand, eine Art
Vorlesung über den Anarchismus »Was wir hier
machents sagte einer der Diebe, ,,ist etwas ganz
Natürliches Wir nehmen Ihnen nichts! Sie
»restituire n« uns einfach die Gegenstände, deren
Sie steh schon zu lange erfreut haben. Warum auch
sollien Sie dieselben besißerr und nicht wir? Das
wäre eine Ungerechtigkeit, die wir jetzi ausgleichen«
Herr Delaruelle protestirth aber es half Alles nichtsz
die Anarchisten zogen mit seiner Habe von dannen.
— Nur ein Packet Werthpapiertz die ganzen Er«
sparnisse des Greises, entging ihren. Nachsuchungem
und erst zwei Tage später erfuhr das Kleeblatt von
der Existenz dieses Geldes. Sie kamen daher in
der üdernächsten Nacht wieder, um das »Verfäumte
nachzuholen." »Sie sind gewiß recht erstaunt, uns
wiederzusehen«., sagte einer der Diebe, ein gewisser
Fanöom zu Herrn Drlaruellr. »Aber wir kommen
wegenspder Obligationen, wir brauchen Jhr Geld l«
Die Gefährtin Delaruelle’s protestirte von neuem
nnd wies die Eindringlinge an Rothsehild »Ob«,
erwiderte man ihr, ,,wir werden nie und nimmer
zu Dem gehen, der ist zu gut bewacht l« i— In
der Verhandlung gab der. Bestohlene an, er habe
im Ganzen ungefähr 12000 Franken »und sein
bestes Hand« eingebüßt. Jn Anbetracht dieses gro-
ßen Verlustes und mit Rücksicht aus die Frechheit
der Diebe wurden diese zu lebenslänglicher Zwangs-
arbeit verurtheilt.

Ja Norlveqett fängt die Wahlagitaiion
der Linken jetzt an, sich thatsächiich gegen die
Monarchie zu kehren. Ein tm letzten Augenbiick
ausgespieltes Argument ihrer Presse besteht in dem
Hinweis, daß durch die Abstriche an der Civilliste
des Königs Oskar und an der Apanage des Kron-
prinzen dem Lande jährlich 130,000 Kronen erspart
worden seien, und zwar endgiltig und reicht etwa
widerruflich. Man habe nicht etwa die Dynastie
peruniär strafen wollen —- auch wenn sie künftig
mit der Mehrheit regieren wollte, werde sie doch die
früher gezahlten Beträge nicht wieder bewilligt er.
halten; für ein so armes Land wie Noiwegen und
bei dem stets möglichst abgetürzten Aufenthalt der
Dynastie sei das jeßt Bezahlte auch noch immer mehr
als genug. Wie man sieht, ein sppell an den Spar-
krieb des norwegisehen Großbauerm

f s c I l I I«
Zu morgen, Donnerstag, den IS. d. Mts., istzu 6 Uhr Nachmittags eine S tadtv erordnet en-

Sitzung anberaumt worden, deren Tagesordnung
sich aus folgenden Puncten zusammensetzt:

fängerin zu würdigen gelernt haben, bei derartigen
Gelegenheiten uns des Gefühls nicht erwehren, dasuns ergreifen würde, wenn wir — venja sit dir-to
— eine schöne Becthevenäche Symphonie auf den:
Programm eines Weiser-Abends verzeichnet fänden.
Die Direction unserer Soxnmerbühne würde gewiß
Viele zu Dank. verpflichten, wenn es ihr gelänge,
die ihr zu Gebote stehende so bedeutende Kraft auf
dem Gebiete der Oper und Spieloper häufiger zu
verwenden.

Von den übrigen Darstellern der gestrigen Aus«
führung rnöchten wir Hm. Le f f i e r an dieser Stelle
erwähnen, der munter und frisch feinen Ollendorfsang und spielte, wenngleich diese Partie feiner
Stitnmlage durchaus nicht angepaßt ist. Hr. Hun-
ga«r hatte sieh· von der realistischen Ansicht leiten
lassen, daß der Jan Janicki in der Gefängnißhaft
einer vollständigen Verwilderung anheimgefallen sein
müsse und brachte daher die ihm zugefallene Rolle
in Maske und Spiel dem entsprechend zur Aus«
führung. Gesanglich machte sich eine geringe Un-
sicherheit geltend, die besonders im Duett des Z.
Aetes beim Andante bemerkbar wurde. Besonders
hervorzuheben wäre noch der adrette Cornet des Fu.
Reineken und der gelungene Enterich des Heu.
Finnen Die Chöre waren munter und wohl-
klingend und das Orchester bewies die strenge Zucht
ihres Dirigenten Heu. Eich berger.

Das anwesende Publicnm bewies sich, wie schon
erwähnt, allen gebotenen Leistungen gegenüber sehr
dankbar und sind wir gern bereit, den großen Er-
folg der gestrigen dperettensVorstellung für ganz
echt zu halten. -h--

Die Sitzungen der Delegation der
Criminalssbtheilung des Rigaer B»
zirksgerichts nahmen in diesem Monat mit dem
gestrigen Tage ihren Anfang. Als Präses des Ge-
richts fnngirte gestern Herr Lebedinski und als
Glieder desselben die Herren KwaschninsSfamarin
und Prisselkowz die Procuratur war durch HerrnFedorow vertreten.

Als die Ersten erschienen vor den Schranken des
Gerichts ein Heiligenseescher Bauer P» 28 Jahre
alt, und ein Friedrichshoffcher Baue: K, 26 Jahre
alt, Beide des Raubes auf der Landstraße
angefchuldigh Der Thatbestand, wie er sieh aus der
geftrigen Verhandlung und aus der Anklage-Arie
ergab, war folgender. Am s. October 1892
hatten die beiden Brüder A. J. und P. J, als siezum Markt nach Nustago fuhren, eine Harmonika
im Soo Kruge abgegeben mit der Absicht. dieselbe,
sobald sich Gelegenheit dazu biete, zu verkaufen. Als
sie am Abend desselben Tages im Kruge erschienen,
fanden sie dort mehrere Personen, darunter auch die
beiden Angeklagtem vor. Oer A. J» dem die Har-
monika gehörte, hatte dieselbe aus den Wagen, bei
dem sein Bruder sich befand, gestellt und war in den
Krug zurückgegangen. Unterdessen waren nach der
Aussage des Bruders P. J. die beiden Angeklagten
aus dem Kruge gekommen und hatten die Harmo-
nika verlangt. Trotzdem diese unter Stroh versteckt
war, hatte der Angeklagte P. sie gefunden, an sich
genommen und hatte angefangen vom Kruge fortzu-
laufen. Als P. J. das sah, verfolgte er ihn; un-
ierdessen aber trieb der zweite Angeklagte R. K. das
Pferd an und dieses lief vom Kruge fort. Als der
Verfolger dieses sah, stand er von der Verfolgung
des Etsteren ab, rief feinen Bruder und mit Hilfe
desselben und einiger Andere: wurde das Pferd auf
einer Entfernung von I« Werst angehalten. Erst
nach einem Jahre wurde die vermißte Harmonila
tm Werrofchen Kreise, wo sie für 15 Rbi. angekaust
worden war, von einem Urfadnik gefunden. —- Jn
der gestrigen Verhandlung leugneten beide Ange-
klagte ihre Schuld und behaupteten, die Harmonika
an diesem Tage garnicht in der Hand gehabt zu
haben. Der Eigenthümer der Harmonika sagte aus.
daß er den ersten Angeklagten s mal aufgefordert
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habe, sein Eigenthum zurückzugeben; dieser aber habe
gesagt, daß er die Harmonika nicht erhalten werde,
er werde ihm eine andere geben. Einige Zeugen,
die mit ihm beim Angeklagten gewesen waren, sagtenaus, daß sie wohl gesehen, wie die Beiden gesprochen,
nicht aber gehört hätten, was sie gesprochen. —-

Nach dem Zeugenverhör hielt die Procuratnr die
Anklage in vollem Umfange aufrecht. Das Gericht
erschien nach längerer Berathung und verurtheilte
den ersten Angektagten P., der bereits 8 »Wenn«
wegen Hehlerei im Gefängniß gesessen hatte, zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zur Ab-
gabe in die CorrectionsArresjanteinibbtheilung auf
2 Jahre; von diesen 2 Jahren Arreftantemslbtheii
lnng sollen aber die 8 Monate Gefängniß, die der
Angeklagte bereits abgefxsfen hat, abgerechnet werden.
— Der zweite Angektagre K. wurde ebenfalls zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu l Jahr
CorrectionmArrestantensstbtheilung verurtheilt.

Hierauf gelangte die Sache des 34 Jahrealten
P. aus Kastolaß zur Verhandlung. Derselbe war
des gewerbsmäßig betriebenen Pferde-
diebstahls angesehuldigr Der Angeklagte be-
hauptete bei Veriesung der Liste seiner Verbrechen
auch dieses Mal, wie er es schon früher öfters ge-
than, vollkommen unschuldig verurtheilt worden zu
sein; er habe nur wegen Pferdekaufes im Gefängnißgesessen. Vom Preises des Gerichts wurde ihm aber
bedeutet, daß man wegen Pferdekauses Niemanden
bestrafe,» sondern wegen Pferdediebstahls Angekiagter

i leugnet-e anch gestern, das ihm zur Last gelegte Ver-
gebe« begangen zu haben; dieses Mal habe er we-
der das Pferd gekauft, noch überhaupt etwas von
ihm gewußr Am Abend des St. December 1891
war dem Awinurntfchen Wirth J. S. beim Schul-
haufe ein Pferd mit Schlitten, Anspann und einigen«
im Schlitten befindlichen Sachen gestohlen worden.
Das 3 Jahre alte Pferd mit allen Sachen hatte zu-sammen einen Werth von 120 Rbi. Zu Anfang
Mai des nächsten Jahres erfuhr der Bestohleny daß
ein Pferd, ähnlich dem gestohlenen, in einem Kreid-
nershofschen Gesinde sich befinde. Dort angekom-
men, fand er wirklich sein Pferd. Der damalige
Befißer behauptete bei dem ersten Verhöy das Pferdvon einem unbekannten Menschen gekauft zu haben
in Gegenwart eines von ihm namhaft gemachten
Zeugen. Dieser Zeuge aber sagte beim Ver-hör ans,
daß der W. W. das Pferd nicht in seiner Gegen-
wart gekauft, sondern von dem Angeklagten einge-
tauscht habe; darauf änderte der W. W. feine ur-
sprüngliche Aussage, schloß sich der Aussage des
Zeugen an und behauptete, beim Tausch des Pferdes
dem Angeklagten 16 Rbl. di) Kop. zugezahlt zu
haben. Der Pferdetaufch soll am is. Januar 1892
stattgefunden haben. Beim Verhbr der Zeugen

»fagte derjenige, bei dem das Pferd gefunden war,
außerdem noch aus, daß der Angeklagte bei ihm ge«wesen sei und ihn aufgefordert habe, das Pferdzuruckzutauschem weil es gestohlen sei; er habe es
aber nicht gethan. Die Thatfache eines solchen Ge-
fpraches wurde» auch von anderer Seite bestätigt.
Hierauf wurden mehrere ""Zeugen, die von Seiten des
Angeklagten aufgegeben waren, verhörh Einer der
Zeugen sagte aus, daß der Angeklagte noch am
Abend des St. December, an welchem Tage der
Diebstahl stattfand, auf einer Hochzeit in Alt-Kast-hof gewesen sei; Andere nieinteih die betr. Hochzeitsei schon 1 oder 2 Tage früher zu Ende gewesen.
Zuletzt sagten einige Zeugen, die auch von Seiten
des Angeklagten aufgegeben waren, aus, daß am As.
Januar 1892 —- also an dem Tage, als der Pfer-detausch stattgefunden haben sollte — der Angeklagte
auf dem Jahrmarkte in Fellin gewesen sei. — DieProcuratur hielt die Anklage in vollem Umfange
AUfkecht, während der Verthetdiger v. Mühlendahl fürFretiprechung plaidirtiu Das Urtheil des Gerichts slautete auf Verlust aller besonderen Standesrechteund zur Uebergabe in die Corrections-Arrestanten-AVkhsUUUg CUf Pl, Jahre. —- Die beiden anderen
tm diesem Tage zur Verhandlung angesetzten Sachenwurden zuruckgestelly weil wichtige Zeugen nicht er«schienen waren. -.j..-

—————---—— (

Druck und Verlag von C. Mattiesecr.

Wie sehr man an maßgebender Stelle beflxssen
ist, die durch den nicht rechtzeitig beweikstelligten
Umtaufeh der aus desm Verkehr gezoge-
nen Creditbi.liete alten Musters Geschädigten
nach illiöglichkeit doch noch schadlos zu halten, beweist
ein mit Vorstellung der dazu gehörigen Schreiben
sreundlichst aus dem Lesrrkreise uns mitgetheilte: Fall.

Eine arme, des Schreibens unkundtge Aufwär-
terin hier-selbst hatte aus Unkenntniß es unterlassem
bis zum I. Mai den vorgeschriebenen Umtausth der
alten Scheine vorzunehmen. Es waren im Ganzen
17 Rbi. — für sie schon ein großes Stück Geld.
Auf den ihr ertheilten Rath hin wandte sie sich,
unter Beifügung der entwertheten Geldscheinq mit
einem auf gewöhnlichem Papier niedergeschriebenen
Bittgesuch an den Herrn Finanzminister v« Witte
und nach einigen Wochen erhielt sie zu ihrer nicht
geringen Freude aus der Reichsbank den vollen Be«
trag der eingesandten ungiltigen Scheine in neuen
Geldwerthzeichen (unter alleinigemsldzuge der Ue-
bersendungskosten) zurück.

Ein solches humanes Verfahren erfcheint um
so darikenswerthey als ja fast ausschließlich die
ärmsten und bedürftigsten Leute durch das Unter«
lassen des rechizeitigen Umtanschcs geschädigt wor-
den sind.

Ein DummersJungensStreich bedrohtq wie das
»Rig. Tgbl.«« berichtet, am U. l d. Mts., 35 -Werstvon Riga, den« Plestauer Postzng mit
Gefahr, die noch glücklich beseitigt werden
konnte, indem ein auf der Bahnlinie liegender
Pfahl rechtzeitig entfernt wurde. Der Usährige
Knabe, welcher sich als schuldig erwies, dieses Hin«
dernlß auf die Schienen gelegt zu haben, ist er-
mittelt worden nnd dürfte seiner Strafe nicht ent-
gehen.

· Morgen, Donnerstag, gelangt in unserem Som-
mertheater eine Noviiäy das F. v. SchöntshanscheSchauspiel »Das goidene Buch-«, das bei seiner
spannenden Handlung auf den deutschen Bühnen
lebhastes Interesse geweckt hat, zur Ausführung. —

Die Haupirollen liegen in den Händen xdes Fu.Bergand und Förster und der Herren Finner und
Jsailowits. «

. Reihen ans den Kircixruiiiitijrrir "

St. Marien-Gemeinde. Getauft- des Bäckers Jo-
hann Bär Sohn Julius. V r oclamirte Maschinen-
bauer Erhard Fall mit Emilie Lipplng

St. Petri-Gemeinde. G etauftc des Hans Miill SohnAugust; des Johann Thomson Sohn Paul; des Andres
Pillau Sohn Johannes; des Johann Tepper Tochter
Marthe! Amandaz des Jaan Sonnmann Tochter Marthe:Leonorez des Gorodowoi Jaan Taros ;Tochter Emilies
des Johann Taal Sohn August; des Calefactors Johann

- Noormets Sohn Johann; des, Johann Austa Tochter
Adele Lowisez des Jaan Paio Sohn Ernst Woldemay
des Johann Alexander Kirrotson Sohn Heinrich Oskar
Johannes; des Töpfe-s Friedrich Nur! Tochter Miralda
Rosaliez des Robert Evuard Fromm Sohn August Jo- .
hannes; des Peter Bleier Tochter Alwine Elisabeth.
Proclamirn Revierausseher Alexander Aland mit
Nadeschda Michailowna Bosodkinaz Maler Constantiu
Andreas Linde mit Alwine Kangro; Samuel Kolk mit

· Lena Riistasz Johann Steinbach Cauch Steinberg) mit
Mari Jurrakz Schuhmacher Jüri Waan mit ElfriedeChrisiine Margarethe Gast. G e sto rd e n: des Jaan
Pütsep (Alt) Sohn Wilhelm Paul, 472 Mon. alt; des
Haushesihers Jaan Ots Tochser Linda, W, Jahre alt;
des Peter Mähakar Weil) Malh 7272 Jahre alt; des
Niels Kristian Jensen Weib Kam, SMA- Jahte alt;
der L. Kütt Sohn Arnald Alexander, 3 Aionate alt.

C s s r e r i i I es
Carl Micheli en aus Rede-l, files. (12.) Au-

gust zu Leipzig. -

Keime-Itsee Ists-Use- selesssssisjsssssstsu »

London, Dienstag, AS. (16.) August. Der
Graf von Paris ist in Buckingham schrver erkrankt.

Am ste rdam, Dinstag, 28. (16.) August.
Nach einer Meldung aus Batavia ist ein hol-
ländisches Expeditionsrorps auf der Insel Lombok
von. Eis-gebotenen verrätherifch überfallen worden;
14 Osficiere und 150 Mann wurden niederge-
metzelh «

« Brief-kalten.
Hm. K. N. in Tarwast. Jhre anonyme Zu-

fchrift können wir nicht berücksichtigen. Sehr er«
wünscht wäre es i— nach der von Ihnen gegebenen
Schilderuug der Situation zu urtheilen —- daßeine
der örtlichen Autoritäten die Sache öffentlich
zur Sprache brächtk

glietterbericht
des meteorolog UnivxObfervaiorinms

vom U. August 1894.

l 9 gekiskeskkkdss l 7 Uhr morg.I 1 Uhr Miit.

Barometer (Meereöniveau) 75197 7526 7536

Thermometer (Centigrade) 9 9 10·5 140

Windricht u. Geschwindigd
(Meter pro Sec.) W4 WNW4 WNWZ

l. Minimum d. Temp. 7s7
Z. Maximum ,, 149
s. Vieljährig Tagesuiittelr 134

Bemerkungen: Niederschlag Drum.

Tetegraoljifäer Jonrsderist
St. Peterdburger Dorfe, is. August 1894.

Wechsel-Tours«
London 3 M. f. 10 List. 93,1o
Berlin » f. 100 Ratt. 45,62
Pttkis , f. 100 Ins. ··-

Dalksmperinle neuer Prägung . 7,4b 7,47
Fonds-- nnd AetiewCourse.
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. . . .

. 94
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. .
. . . . . 159 citat.

l— IV» Prämien-Anleihe siege) .
.

. . . 23872 Kauf.
II. » ,, used) . . . nur«-«
Prämien-Anleihe der Adelsbauk . .

. . . 19172
W» Eisenbaktenstitente . . . . . · i . tun-«
IV» Innere nleihe . . . . . . . . . väsxz Läus-
Wp Oldels-Ugrarb.-Pfaudbr. . . . · . . 101 Ruf.
LVJVp Gegenp BodeneredivPfanddr. CMetalIJ 152 Kauf.
Hof» » » » CCkeditJ —-

siixz St. Peterslk StadtsOblig . . . . . tcilllp
bit-» Cbartower Landfchlk Pfdbr. .

101 Vert-
ssxz Petecdd.·Tulaer,, » » ·. 100«-« Kauf.
Uetten der Wolga-Lama-Bant. . . . .

. 960 Beet.
,, »

großen rufsifchen EifenbahwGeL —-

,, « Rubinsbsologojer »»
. 1l4’-«

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

Weisen« (Winter, Satsonka) hohe Sorte
für 10 Pud . . 9

Tendenz für Weizen: f e h r still.
Roggem Gewicht 9 Pnd ». . . . .

. ·. 6,20
Tendenz fur Roggens ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,35-—3,S0
Tendenz für Hafer: sehr ruhig.

Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . .
.

. 12,25
Tendenz für Schlagsaats still.

Roggenmehh MoökowifcheQ pr. 9 Pud. . . 6,i0——5,25
» von der unteren Wolga . . . 5,35—-5,60

»
Tendenz für Noggenmehh fest.

Gruße, großtörnigtz pr. Ku . .
.

. . . 10,80
Petroleuny Nobel’fches, pr. Pud. . .

. . I,24

Z ck« Kö F« VI« «d l«S« te· · d Hi?u ’

. , . u ,«M.1i««k«pk. Ist-EIN. Ifspfak
. I’". «?

. . »s-
Berliner Börse, 28. (16.) August 1894.

rot) Neue. Cassa .
.

. . . .
. . 219 Nmr.40 Pf.

100 Abt. pr. Ultimo . . . . .
. . 219 Amt. 50 Pf.100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats .

· 219 Amt. 25 f.
Tendenz : f« sti «

« Für die Nedaetion verantwortlicht
Qhafselblatt FrauEMattiefem

Amsterdam, Dinstag, As, (16.) August
Nach einer Meldung aus Bote-via ist ein hol«
ländiiches Expeditionscorps auf der Insel Lombok
von. Eis-gebotenen verrätherifch überfallen worden;
14 Officiere und 150 Mann wurden niederge-
metzelh ·

Los-onna Kam-www. — l0piss-t-, 17 Askycstsa 189412

M 182. Neue Dörptiche Zeitung. 1894.



M !83. Donnerstags den is. z30;) August 1894

kccBkitUUgs . Eritis-tut täglich -
tusgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

» Ausgabe um 7 Uhr»Abe:;ds.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
Bis 6 Uhr Abends, audgenommyrk von

1-—Z Uhr Mittags, Lgeöfsiiekk
Sptechst d. Nedactivn v. 9—11 Verm.

Preis sit Zusiesusst ishkkks
7 RbL S» halbjähklich s IN·

» Po sey» siekipkjeihktich s Ist»
monatlich 80 Kiyo.

aach aus-sum: jährlich 7 Im. so «»

hats-i. giebt. spukt-u. 2 Nu. 25 «.

s n u a hin e d e t S a s e t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteike
kkorpugzeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d 5 Rose. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichtet! s Kvpi (20 PfgJ für die Korpuszeilr.

Inland : Jnstandiegung der Wassetstraßeid Von der
Universität. R i g a: Cholera. E st l a n d: Cholera. R e v a l:
SchtqchlhauT K u r l a n v : Allekhöchsler Dank. Cholera.
S t- P e l e e s d u r g: Zur: Uebekproduetion von Getreidr.
Tagescheoixii. K a u k a fu s ; Unsicherheit.Politifcher Tagesbericht

Loealek Neueste Post. Te le grammr.Cvuess
Bericht. s

Feuklleton :" Schuldenmachen und seine Folgen. U n i-
veriitai und Schule. Mannigfaltigea

Zstsnd
Jnstandsetzung der Wasserstraßen
Während gegenwärtig sür die Erweiterung des

Bahnnttzes große Summen aufgewandt werden und
neben dem Bau der Sibirischen Bahn und der Bahn
zum Weißen Meer noch zwei andere Nordbahnen
projectict werden, erinnern die ,St. Oper. Web« an
den Zustand der Wasserstraßen Rußlands und an
die Nothwendigkeiy diese billigsten Verkrhrswege
dem WaareivTransport zugänglicher zu machen.

.Das Blatt äußert sich über diesen Gegenstand wie
folgt: -

H »Ja diesem Jahre werden die Arbeiten zur
Remonte des illiariensCanalshstcms beendigt —-

dieser wichtigen Wasserstraßz welche die Wolga mit
dem St. Petersburger Hafen verbindet. Bis seht
war die Benuyung dieses Canalsysteuis mit außer«
ordentlichen Schwierigkeiten und großen Ausgaben
für Lagergebühren verbunden, die durch die zahl-
reichen Havarien, die Nothwendigkett niehrmaliger
Umladung der Waaren, das Warten auf ein Frei·
werden der Passage in. s. w. hervorgerufen wurden.

.Eine Verminderung; dieser Ausgaben wird eine be·-
deutende Ersparnis, sogar trotz sehr hoher Abgaben
bewirken, die behufs Tilgungsfderj Ausgaben sür die
RtmontesArbeiten in slussitht genommen wor-
den«sind. .

: »

Es kann nicht« Wunder nehmen, daß fast alle
Minister der Wegecommunicattonen ihre Thätigteit
damit· begonnen haben, daß sie die-Frage der Ver-
vollkommnung der Wasserstraßen aus die Tagesordnung
festen. Aber über» dem Schicksal dieser Frage waltet,
wie es scheintz ein eigenes Verhängnis« Wenigstens
sind die politischen Maßnahmen nicht über Erhebun-
gen, Berichte über die in Aussicht zu nehmer-den
Arbeiten und Anlagen von gtrtngsügtger Bedeutung
hinausgekommem Die Saumseligkcit in dieser Frage
wird in den osficlellen Berichten des Ressorts der
Wegerommnnicationen durch den Mangel an Mitteln
motivirt," der der Grund dafür sei, daß P:ojecte, deren

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ausführung einige Millionen— kosten würde, De«s cennien hindurch nicht in Angriss genommen werden.

i Wenn jedoch »der Bau neuer Eisenbahnen in Frage
kommt, so bereiten sogar Ausgaben von mehreren
Hundert Millionen keine besonderen Schwierigkeiten.

Die mangelnde Beachtung der Bedürfnisse der
Binnenschisffahrt wird jedoch durch zufällige Ursachen
allein nicht erklärt. Hier kommt vor Allem die Be·
sorgniß in Betracht, durch eine Schifsbarmachnng
der Wasserstraßen würden die Einnahmen der Eisen-
bahnen leiden, an deren Höhe der Fiscus ein nirht
geringes Jnierisse txt-i. Aber es ist wohl kaum Zweck«
mäßig, die Fehler, die bei einem nicht glücklich aus-

. gewählten und verwirklichien System zur Errichtung«
- von Eisenbahnen begangen worden sind, durch eine

; Politik zu verbessern, die im Grunde genommen das
; Land der billigen und am meisten zugänglichen
«. Wasserwege beraubt. Jn dem Bericht der Piehwe-

schen Commission wird ein Theil der Schuld an
- der landwirthschaftlichen Krisis dem äußerst traurigen
. Zustande der Wasserstraßen gugeschriebem Man kann
e daher nur wünschen, das; die Maßnahmen aus diesem

Gebiet sich nicht ausschließlich aus die Capitalremoiiie
: des Marienshstems beschränken, namentlich da auch
- die finanzielle Lage» der Eisenbahnen sich in den
i letzien Jahren so weit gebessert hat, daß die Jnttrksseir
: des Fiecus und die volkswirthsrhastlichen Jnteressens weniger mit einander im Gegensah skehen."" « «
« -.—.-....

s Wie wir der neuesten Nummer der· ·,,Circulare
! sür den RigaerLehrbezirH entnehmen, hat .Se. Was.

« der Kaiser aus den allerunterthäriigsten Bericht
- des Ministeriums der Volksaustliiruirg unterm U.
- Juni d. J. dem Jnspector der Rigaer geistlichen
I Schule,-Michael T s ch allow, Allerhochst zu gestatten
I geruht, in die Zahl der Studirenden der Unt-
- veisiiät Jurjeff aus das Zeugnis des geistlichen Semi-

nars, ohne Vorweis eines Abiturienten-Zeugnisses,
I einzutreten.s"
I Jn Ri g a erkrankten am IS. d. Witz. nach dem neue-
- sten Bulletin s Personen ander Cholera, wäh-
I rend 4 tkranke starben und 9 genasen. Jn Behandlung
, blieben 24 Kranke. Jnsgesamun sind bisher in Ri-
i ga Its-Personen anderiChoiera erkrankt. - -
- Jn Esel and erkrankten nach dem »New Beob.«
r in Joachimsthal am 16. d. Witz. s Personen
; an der Cholera, 2 Personen starben und 15
r blieben in Behandlung.
r Jn Revaldentnimmt der ,,Rcv. Beet-J· den:
i jüngst zur Ausgabe gelangten Rixehenschastdbericht
c des Stadtamted pro 1893 solgende Daten über den

Bau des Schlachthaufes Laut Kostenaniv
schlag war im November 1890 für die Erbauung
eines Schlachthauses die Summe von 14l,210 Rbl.
biwtlligt worden, von der für den Erwerb von
Land, Zinsenverlust re. 6001 Rbl. in Abzug kamen.
Es blieben somit für das Schiachthaus zur Verfü-
gung 135,209 Rbl. Verausgabi worden find aber
in der« That nur 122776 Rbl., so daß bei diesem
Bau, der allen Errungenschaften der neuesten Zeit
aus diesem Gebiete Rechnung trägt, ein Ersparniß
im Betrage von 12432 Rbl. erzielt worden iß. —

Da das Schlachthaus erst am is. September 1893
eröffnet wurde, läßt sich aus dem Bericht über seine
Thätigkeii bis zum St. December 1893 in Bezug
auf seine Rentabilität noch kein Schluß ziehen.
Vereinnahmt wurden in der Zeit unter Anwendung
der nunmehr minifteriell aus zwei Jahre bestätigien
Taxe 10,223 Rbl. und verausgabt für den Betrieb
und Geigen 5087 Rbl., für Zinsen und Capitals
Tilgung 5121 Rbl. und an Prämien für hie An«
zeige von Uebertretung der betr. verbindlichen Ver«
ordnung 15 Rbl. -

Jn Kurland hat, wie der ,,Gouv.·Z.« zu
entnehmen, Se. Mai. der Kaiser auf den allers
unterthäiiigsteee Bericht hin, mit welchem St. Ma-
jestät von dem Herrn Minister des Innern das
Telegramm des Herrn Kurländisehen Gouverneurs
mit dem Ausdrucktreuergebener Glückwünfche vorge-
legt wurde, welche Ihrer Pius. der Kaiserin in
Anlaė Jhres Namensfestes von den Vertretern der
Kurländischen -Ritterschaft, der Stände
und» aller Behörden und Institutionen der Stadt
Mitau dargebracht worden waren, Allergnädigst
Eigenhändig zu zeichnens geruht: «W tr danken«

—-- Ueber den Stand d er Cholera« während
der Zeit vom l. bis zum 7. Liuguft berichtet die
Juki. Gouv-BE, daß in Bauste zu 18 Kranken
10 neue hinzugekommen find. Es starben« 5 und
genasen 18. Somit blieben 5 in Behandlung. —

JnrBauskeschen Kreise sind in dieser Zeit keine
CholeraiFiille zu verzeirhnen«gewesen. » · «

St.-Petersburg, is. August. Zur land-
wirthschaftliehen Krisis äußert fiehneuerdings die

-:-.i-TFIte-delja«, und zwar wendet sieh— »das Blatt gegen
die allgemelne Annahme, daß eine Uebe rproducs
iion von Getreide in Rußland bestehe und
einen wesentlichen Grund für das Sinken der Preise
bildke. Die »Nedelja« führt zunächst an, daß die
vorigjährige Ernte nach den osficiellen Daten an
Weizen und Roggen im europäischen Rußland 189
Mill. Tscheiwert ergeben habe, und knüpft an diese

Linnaei-sent« und Jus-rate vermitteln: in Rigsk h. s« HiAnnoncerkBukeauz in Fe l l in: E. J. Ketten« Butphz in Werks: W. Its-KOCHfrei« u. Fr. Viel-sie's Buchhz in W alt: M. Rudolfs I Jsttchbz in Royal- Buchlp v.
Kluge ö- Ströhm; in St. P et e t s b u r g: N. Mattisen s Centtal-Annoneen-Ag·gkyk«

zDaten folgende Auslassung: »Kann maneine solche
Ernte als ein Zeichen von Ueberproduciion ansehen,
namentlich wenn man berücksichtkgd dAß das Jud:
1893 ein Ausnahmejahr war und der E trag eine
mittlere Ernte um IZJH übeistieg Wenn man die
Bevölkerung des europäischen Rußland aus 80 Mill.
schäßh so ergiebt sich, daß im Vorjahre etwa IV«
Tschetwert pro Seele kamen, und ein solcher Betrag
entspricht gerade nur dem Jahresbetrags der Bevöl-
kerung. Ein bedeutender Theil des Geireides ist
dabei zur Spiritusiiproduction verwandt worden oder
ins Ausland gegangen. Eine mittlere Ernte deckt
nicht einmal den Jahresbedarf Daß die Theorie
von der Ueberproduciion sehr zweifelhaft ist, zeigte
noch jüngst das Noihjahn Wenn wir mehr produ-
ciren würden, als wir bedürfen und als wir absetzen
können, so müßten uns doch große Vorräihe bleiben;
was sahen wir aber im Jahre 18917 Es bedurfte
nur einer bedeutenden Mißernte und es zeigte sich
plößlich Mangel an Getreide, der Preis für Roggen
stieg auf IX, Rbl. pro Pult, das Getreide mußte
Unter großen Sehwierigkeitenaus dem Kaukasus an-
geführt werden und wir erlebten eine Calamitäh die
wir« lange nicht vergessen werden. Und was wäre
erst das Ergebnis; gewesen, wenn wir vorher unseren
Getreidebau unter dem Einfluß der bereits damals
ertönend-In Klagen über die Preise vermindert hät-
ten? Wenn sich gegenwärtig die Vorrälhe bemerkbar
machen, so ist das nur eine Folge des reichen Ernie-
Ausfalles in den legten beiden Jahren bei mangeln-
der Nachfrage im Auslande, also das Resultat zu-
fälligerund vorübergehender Umstand« — Statt
die Anbaufläche zu vermindern, um zu anderen land-
wirthichaftliehen Productionszweigen überzugehen,
sollte vielmehr auf einem anderen Gebiete Abhilfe
gesucht werden, nämlich auf dem Gebiet derinterz
nationalen Handelsbeziehungem ,,Wäre es nicbt
besser, die Anziehungskraft unseres Marktes gegen-
über den transoceaniirhen zu erhöhen? Hier giebt
es ein reiches Feld für Untersuchungen , hier können
auch der Einflu÷ der billigen amerikanischen Pro-
"·duction, die zufälligen Erschütterungen des saßen«
ipandels und unserSchußzolliSysiem berührt werden,
das auf eine Verminderung unserer Einfuhr ohne
eine Verminderung unserer Ausfuhr rechneM

—-DieLZahl derCholeriakCrkriankungen
in St; Petersbursg hat» auch vom Iökauf den
Is- d. "Mis. etwas zugenommen; i es erkrankten 46
Personen Cgegen 40 am Tage vorher) Es genasen
18 und starben 22 Kranke. »Ja Behandlung blieben
181 Personen.

» Jetittetsr. »

Seijuldeumacijen und seine Folgen. «)

Herr Polansiy, gewesener Groszhändter, fltzt im
Speifezimmer am Miitagstisclh über den er von
Zeit zu Zeit einen verzweiflungsvollen Blick schwei-
fen läßt. Jn der Hand hält er ein Zeitungsblath
doch könnte man gerade nicht behaupten, daß er
darin liest, denn schon eine geraume Weile hält er
die Zeitung verkehrt, ohne es zu bemerken. Zum
mindesten 10 mal in der Minute richten feine Augen
sieh nach der alten Wanduhr und beobachten ihren
einförmigen Ticktack«Marfch. Dann kehrt der Blick
zurück zu der Suppenfthüsseh deren Inhalt fchon
abzutühlen beginnt. .

Zwei Gedecke stehen aus dem Tisch. ist-her ist,
daß Herr Polansty Jernanden sehr ungeduldig er«
wartet und daß die unangenehme Spannung« ihn
aufregt, denn das lange Warten vermehrt den Appetit.
Ein aufgewärmtes Essen ist wenig werth, urthetlt
er, und ein ertaltetes noch viel schlechter. Ueberall
pünetlich auf ein Haar — im Geschäft und bei
Tisch, so wollte er es haben. Der gute Mann hat
mit dem Geschäft zwar nichts mehr zu thun, aber
die liebe Gewohnheit des Speisens hat er darum
doch nicht ausgegeben und darin möchte er gern
Ordnung halten. Jrühstück und Mittagsessen sind
jetzi sällige Wechsel für ihn, die zu bestimmten
Stunden eingelöst werden müssen, zu Mittag um
11 und am Abend um 6 Uhr, und diesen Terminen
Muß er ebenso gut Ehre erweisen wie einst feiner
Unterschrift. «

J« Vksien Stunden füllt Herr Polansiy seinen
MASM AUH Pflicht und Gewissenhaftigkeit und mit
jener Genauigkeit, womit er ehedem am is. und
legten jedes Monats seinen »Werthheimer« leerte.

Und schon war es 6 Uhr und die TocD noch
immer nicht da. Seit jenem Tags, w» Hex: Pp-
lansky sein Gefchäft sUkgab, war sein ruhtges Hans«wesen von jedem derartigen Unglück verschont ge-
blieben. Kein Wunder also, daß er jeyt angehalten

d «) Aus der J! ö in. Z.«

warl Dreißig Minuten lang zu sehen, wie die aus-
gezeichnet· Suppe verdirbt, die bereits vor ihm
stand, indeß er bereits mächtigen Hunger verspürte.
Und zu dem Allen wußte Herr Polcinskh nicht,
was wohl Gutes oder Schlimmes seiner geliebten
Tochter Aurelie zugestoßen sein mochte. »

Soeben trat Gertrud, die alte Haushälterin und
Kammerfrau seiner Tochter, in« das -Speisezimmer.
Sie brummte Etwas vor sich hin. Herrn Polanskh
siel seht das Zeitungsblatt aus der Hand.

·Nun, gnlidiger Herr, was ist's ?« brummte die
Alte;

»Was soll es. sein, Gerte-nd« seufzte der Un-
glüfcklicha « ·

« ",,Jch soll ·die Suppe wegtragen, nicht wahr ?«

»Was Dir einfällt, Gertrudl Aureiie muhjeden
Augenblick kommen. Uebrigens« nimmt es mich
Wunder, daß sie nicht schon da ist; seit wann ist
sie fort und wohin» ist sie gegangen ?««

»Das Fräulein ging wie gewöhnlich um 4 Uhr
fort zum Clavierlehren Die Lection dauert eine
Stunde; eine halbe Stunde hin und eine halbe
Stunde zurück, also Punci 6 Uhr konnte das Fräu-
lein recht wohl zutück sein".« »

»Jetzt aber haben wir schon 5 Minuten über
7z7!«

»Sie wissen ja doch, daß die Trauiwaywagen
manchmal überfällt zu sein pflegen«

,,Hole der Kuckuck die ganze Tramwayllt
»Es ist auch nicht unmöglich, daß das Fräulein

bei dem schönen Wetter es vorgezogen hat, lieber
den Weg über die Ring-Straße zu Fuß zu machen.
Und dort giebt es der Modistinnen und Juweliereso viel, und auch noch so viel Anderes zusehen.
— Mein Gott! die Ring-Straße« und ein junges
Mädchen l«

»habe schon gesagt, zum Kuckuck mit allen Mo-
den, Juwelen und jungen Mädchen auch, wenn sie
sich derart verspäten.«

»Und da reehne ich einmal die jungen verliebten
Herren dazu, die den jungen schönen Mädchen einen
Wiss! von SchmeieheleieM —- —

»Nun, darüber bin ich vollloinmen ruhig. Anre-

lie ist, Gott sei Dank, über derartigen Unsinn er-
haben und würde einem solchen Naseweis die ge«
bührende Abfertigung geben. Aurelie ist nach ame-
rikanischem Muster erzogen, selbständig, und das
schmeichelt mir» witklichÆ « « « -

Gertrud schien etwas erwidern zu wollen, aber
Herr Polansky durchkreuzte ihre Entgegnung sund
fuhr fort: »Gertrud, trage die Suppe weg, stelle
sie warm und bringe mir dieSchuhe, ich wtll ihr
entg.egengel)en.« « -

Oertrud that wie befohlen. Inzwischen gab die
Glocke im Vorhause ein Zeichen. s «

»Er-blieb ist Anteile bat« rief der Vater, und
warf die Schuhe bei Seite. -

Fräulein Aurelie sauste wie ein kleines Wetter
heran. Eine schlanke Gestalt, ein Lächeln auf den
angenehmen Zügen; ein Mädchen. von« 18 Jahren,
mit ungezwungen« reizenden Bewegungen, ein kleiner
Fuß, zarte Hände und ein allerliebstes Gesicht. »

»Nun, Du bist schon da J« rief der Vater
ironisch. — · -

»Was ich Dir erzählen will, Papa«. . .

»Vorerst zu Tische, das kannst-Du mir beim
Essen sagen; ich werde Dich besser verstehen. Habe
schon lange genug gewartet. —- Grund, die
Suppe!«

»Aber Papa, Du ahnst es nicht, welch ein Aben-
teuer mir heute passiet ist.«

»Was? ilibenteuerbm — wiederholte Herr Po-
lansly.

»Nun ja, Papa, ein Abenteuer auf der Tramway,
mit einem jungen hübschen Mannc . .

»Auf der Tramwayl — Mit einem jungen Mann!
—- O Herr des Himmels! Ein Abenteuer, kbas soll
das bedeuten P«

»Das bedeutet Emancipatiomi — brummte Ger-
trud, und entfernte sich aus einen Wink ihres Herrn.

»Aber Papa - ein Abenteuer mit einem jun-
gen, sehr anständigen Herrn, ieh bitte Dieb, mir zu
glauben-«

»Seht anständige junge Herren pflegen nie ein
Abenteuer zu haben, und insbesondere auf der Team-
wah nicht. Erkläre Dich also i«

»Das ist sehr einfach, Papa. Und wirklich ist
gar kein Grund vorhanden, daß Du Dich deshalbso ereifersh Jch hatte einfach meine Geldbötfevergessen; das kommt wohl häufig »vor —— oder
nichi?"

»Ja, ja, insbesondere bei solch-n, die keine be«
sttzen. Also weiier«. . .

»Ich hatte das nicht fcüher bemerkt, als bis der
Schaffner feine Hand ausstreckte und Bezahlung von
mir verlangte. Was sollte ich thun? Was arittvors
ten? Die, Leuten konnten am Ende glauben, ich sek
entweder betteiarm oder eine Schwindlerin -—- ich
erröthete vor Scham. Zum Glück saß »ein Herr
neben mir, elegant gekleidet, der meine Verlegenheit
sah und dem Schasfner fein Geld reichte mit den
Worten: Jch bitte -- für zwei Mühe. Nun siehst
Du also, das war doch gewiß anständig»

»Sehr gut, sehr gut! Du führst Dich wirklich
brav auf — nimmst 10 Kreuzer von einem ganz
unbekannten Herrn ant Du hättest besser gethan,
die ganze Sache dem Schasfner aufzuklären. Und
schließlich — wer läßt denn feine Börse zu Hause,
wenn er auf der Tramway fahren will —— verstan-
den? Wie wirst Du ihm seht diese 10 Kreuzer zu-
rückgeben, wie? Ich hoffe doch, daß Du sie ihm
zurückgeben und niehieiwa die Srhuldals Andenken
behalten willst«

»Aber Papa, ich habe ja doch seine Visiten·
kam. Da sieh: Florian Bach, Beamter im Mini-
steriumQ . . «

Der Vater riß ihr die Karte aus der Hand und
rief: »Wie konnte sich dieser Mensch unterstehen,
gegen sede SchicklichkeitDir 10 Kreuzer zu borgen
und diese Dandlungsweise auch noch mit einer Vi-
sitenkarte zu begleiten! Das ist doch der geriebenste
Verfühkey dieser Dein junger Herr und —-— überaus
steigt«

»Aber. Papa, um ihm die 10 Kreuzer zurück-
geben zu können, mußte ich doch seine Adresse
wissen.«

Herr Polansky gab keine Antwort aus diesen
schlagenden Grund; er wars die Servietie auf den
Tisch und rief: »Gerirnd, hole mir sofort eine



E Tie nach der »Rev. Z.« vermutet, wird
TIERE? S aeharjin aud Moskau ca. 2 Woche«

kgi Lfeloweshker Forst (dem berühmten Gehege der
TLEIHSFFenJ und sodann ca. 3 Wochen inSpaia
zubringen. c

s— Am 29. Und sc. d. MEQ wird, de! »NDWO
In« zufolge, der: westiiche Bezirk der Sibis
kischen Bahn unter Anwesenheit des Ministers
der Communicationen vom ersten durchgehendes! Zuge
befahren werden und aus diese Weis« VI! Vsikshk
der Atbeiterzüge bis Omsk (756 WerstJ eröffnet.
Bereits frühe: ist die Strecke Tichsljsbivskstkurgsv
(250 Weist) dem Verkehr übergeben worden, so daß
von der ganzen 1828 Werst beiragendeu weststbiriis
schen Strecke noch 322 Wcist übkigbleidelb Auf
150 Weist sollen die Schienen in diesem Herbst
gelegt und die ganze Strecke bis zum Qb jedenfalls
im Sommer 1895 beendigt werden. Ueber den Ob
wird eine große eiserne Brücke geschlngem

— Wie nach der ,,Now. Wrck verlauteh ist aufs
neue die Frage« angeregt worden, an die Chess der
Gouvernements im jiidischen « Ansässigkrits - Nahon
Fragebogen zu versenden, welche die Lage der
Ebräer im West-Gebiet, den Charakter ihres Ge-
werbes und ihrer sittlichen und kirchlichen Zustände
betreffen. « .

--- Der Dirigircude Senat hat nach dem ,,Rig.
Tgbl.« entschieden, daß Feidarbeiter, die eigen«
mächtig ihre Arbeit verlassen, von ihren Arbeitgeber-r
nicht zur criminellen Verantwortung gezogen werden
können; dagegen kann der Arbeitgeber im Wege
des Civilversahrens vom Arbeiter, eine Entschädi-
gung in der Höhe des 3monatigen« Arbeiislohnes
fordern oder verlangen, daß die Polizei den Arbeiter
zur Rückkehr zwingt, wobei außerdem dem Arbeiter
noch der zweisache Lohn für die Zeit, die er nicht
gearbeitet hat, abgezogen werden kann.

—- DieAbsicht deutscher Colontstem in
den ösilichen Gouvernements, so z« B, in M«- Qrens
burg re» Landbesih zu erwerben, veranlaßt die »New.
Wann« zu der Bemerkung, daß es nicht nöthig
wäre, dieser Absicht äußere— Hindernisse in den Weg
zu legen, daß jedoch, nicht zugelassen werden sollte,
daß die Deutschen ganze Gemeinden, ja Kreise in
Besitz nehmen, wie es meiskimszSüden geschehen sei.
Die deutschen Colonisten müßten daher stets schon
bestehenden russischen Dorsgemetnden zugezähit wer·
den, so daß deren Administraiion in russischen Hän-
den versbliebn «

»

· ·

Die« aus Transkaukasien aus dem
, NishnisNowgoroder Jahrmarkt eingetroffen-en Engrow

ikäuser klagen über die Unbilden, mit denen der
russische Handel im Schemachaschen und den benach-
barten Kreisen zu kämpfen hat. Zcrhllose Räub er-
banden machen die Gegend so unsicher, daß zwi-
schen Schemachaund vielen benachbarten Ortschaften
der Handel völlig aufgehört hat. Den »Birsh. Wen«
zufolge haben die Häuser aus Transkaukasien die
tkausmannschast von NishniiNowgorod ersucht, die
Regierung um: Ergreifuag von jSzchußmaßzregeln. an-
zugehen. - « z ·

Jsliiistber case-betrat;
Du: is. lieu) August rede.

Troß der Spärlichkeit und Unzuverlässigkeit der
vom eksreanischen Kriegssrhauplotze einlaufenden
Meldungen und ttotz der bisherigen Ereignißlosigs
krit blickt man in Europa fortgesetzt mit Spannung
auf-das Ringen der beiden großen— oft-asiatischen
Mächte. Erklärt sich dieses Jnteresse einerseits aus
der Unberechenbarkeit und Ungewißheit, in der man
betreffs des allendlichen Ausganges dieses Krieges
mit feinen für den Europäer so völlig fremdartigen
Verhältnissen schwebt, so ist es andererseits eine
Eventualität, welche den Ausgang dieses Kämpfens
in der That mit höchster Spannung zu verfolgen
berechtigt erscheinen läßt -— nämlich die Eventua-
lität, daß China glänzend feinen Gegner nieder-
wirft. Sollie Japan siegen und svllte es selbst
Korea unter seine Oberhoheit bringen, io würden sich
daraus für die weltgeschiekptliche Entwickelung der
Dinge in OstsAsien zunächst kaum sehr bedeutsame
Folgen einstellen, daJapan weder die Tendenz noch
die Kraft hat, von Korea aus sich weiter. über Ost-
Asien auszu»brelten. Ganz anders, wenn« China
siegreich Japan niederwerfen und Korea zur chinesi-
schen Provinz umzumandeln uniernehmensolltm Das
Ueberflnthen des Chi«nesenthnms, wie es sich bereits
aus den Arbeliscuärkten so vieler am Stillen Ocean
beiegener Länder geltend gemacht hat, könnte dann
eine ernste Gefahr für die ganze rnliurelle Entnaickip
lnng OftsAsiens weiden und es wäre schwer abzu-
sehen, wo und wann die einmal in Bewegung ge-
setzte, von der Wucht der Viethuuderiniillionens
Bevölkerung geiragene chinesische Woge Halt machen
würde; Ein Sieg Japans also dürfte schwerlich
von sehr weittragenden Folgen begleitet sein, ein
Sieg Ehinas hingegen könnte weligeschichtliche
Bedeutung erlangen. - A

Sicherlich würde der zunächst von einer derar-
tigen Eventualität bedrohte Theil der europäischen
Mächte nicht zögern, dem, Anflnthen der Ehinesen
einen Damm entgegenzuseyenz das aber könnte mit
schweren Opfern verbunden sein und zum Glück be-
rechtigt noch nichts zursAnnahme der Wahrstheinlichs
keit einer solch-n Eventualität. Außer einem zwei-
fellosen maritimengEtsolge Japans istaugekjiicheinlich
noch« nichts halbwegs Entscheidendes aus-»dem Kriegs-
schauplatze geschehen. Auch die Depspesche unseres
heutigen Blaites enthält nur ein Gewirrvon
Gserüchtem Nach. der ietzten chinesisihejn Sieges-
nreldungT über den »«,,glänzend ausgeführten Rückzug«
muß die heutige Schanghaier Nachricht von der
·,Zurückwersuug. der japanischen Armee« äußerst skep-
tisch ausgenommen werden. — Die bisherigen Pau-
sen zwischen den einzelnen Ereignissen werden ver«
ständli(h, wenn man einen Blick auf die Karte wirst
und die großen räumlichen Entfernungen
berücksirhtigtx weiche in Korea mitspielem Dazu»
kommt der jammervolle Zustand der Land-
ftraßen auf« derHalbinsel. Ueber dieselben giebt.
der Generaimajor· Krahmer im ,,Miliiär-Wochenbl.«
eine interessante Schilderung, der wir Folgendes ent-

nehmen: ,,Die Verbindung vermitteln, bei dem
gänzlichen Fehlen von Kunststtaßem ausschließlich
sandten-ge, deren Zustand von der Beschaffenheit des
Bodens abhängt. Da nur sehr wenig Brücken vor·
handen sind, sind die Flüsse nur mittelst Führen zu
überschreiten oder. zu durchfurihem Treten die Flüsse
aus, so ist die Verbindung auf lange Zeit gänzlich
unterbrochen. Während der fast den ganzen Juli
und August andauernden Regenzeit ist das Fort-
kommen, das nur zu Pferde oder zu Fuß möglich
ist, äußerst schwierig. Die beste Jahreszeit
ist der Herbst. Zum Transpoct von Lasten wer«
den Qchsen, Pferde oder Esel alsTragthiere benutzn
Die über die Gebirge führenden Pässe find nur in
der guten Jahreszeit zu braun-n, da für ihire Jn-
standhaliung nicht das Mindeste gethan wird. Ueber-
haupt ist der Marsch größerer Truppencgbthcitungen
und besonders der Astillerie mit außerordentlichen
Anstrengungen verknüpft. Die wichtigste und beste
Straße verbindet Söul mit der chinesischen Grenz-
stadt Suitschoi am Jalintiang und führt weiter nach
Peking Eine andere führt von Sönl nach der Ost-
iüste und längs derselben über den Gen-Sau nach
der russtfchen Grenze. Jn Gen-Sau zweigt sich ein
anderer Weg nach Norden ab, welcher an der ganzen
Nordgrenzh den Ufern des Jalustiang und Tumen
entlang läuft und Swtfchoi mit Kytschemfu verbin-
det. Jm Süden führen Wege nach den Städten
Mo-po und Irr-Sau. Alle diese Straßen sind durch
cninderwerthige Wege und Fußstcige verband-ern«

Jn Preußen ist seitens des Culiusniinisters ein
Erlaß ergangen, wonach Massenbittschriften
vo n Lehrer n verboten sind. Wie vcrlauteh wird
von den Pkoviiicialbehördrn überhaupt der Neigung
von Beamten, in Massenvokstellungen ihre Wünsche
über ihre dienstlichen Verhältnisse bei den vorgesetzten
Behörden zum Ausdruck zu bringen, mit Entschiedeni
heit entgegengetreten; Es handelt fich hiebei um
Agiiationen ganzer Beamtenklassen, die bezwecken,
durch Masfeneingaben ihren diessallsigeir Bestrebungen
größeren Nachdruck zu verleihen, während eslden ein-
zelnen Beamten sgestattet ist, für ihre Person Anträge
»und Wünsche,"die ihre perfönlichen und dienstlichen
Verhältnisse« betreffen, beiden vorgesetzten Behörden
zur Sprache zu bringen. —

« Ein von den Blättern Deutschlands veröffent-
lichterAusfruf zu Beiträgen für ein dem verstorbe-
nen Herzog, Ernst von Coburgs Gotha zu
errichiendes Denkmal enthält folgenden Sag: »Schon
"·der«Sieg bei Eckernförde 1849 hatte den
»Namen des Herzogs ais des Befehlshabers der deut-
schen Trnppen mit dem ersten kriegeriichen Erfolge
zur See verbunden« Die ,,»Hamb". Nachts« bemer-
ten hierzu, daß der Herzog in durchaus unberech-
ti gter Weise » niit diesem Siege in Beziehung
gebracht werde. Er sei nicht der Htzefehlshaber der
deutschen Tr««uppen««, sondern der deutschen Reserve-
Brigade gewesen, von der nur eine Nassauer Feld-
batierie an dem Gefechte theilnahm. Fxrner sei der
Herzog nicht einmal Zeuge desmörderischen Kampfes
gewesen, der von 10 Gefchüszen der fchlcspswtgk
hoisieinschen Strandbaitezieu unter — Befehl des

Hanptmannes Junginann Cdas Obercommando führte
General v. Baum) ruhmretch ausgefochten wurde.
Gleich nach, Beginn des Kampfes hgbe der Herzog»
in siuchtähnltcher Eile das Schlqchtfgsd verlassen,
wohin er erst Abends Post; fest-um zurückgekehrt set.
Man hätte dem Andenken des todten Herzogs einen
besseren Dienst erwiesen, wenn man im Aufruf seiner
Anwesenheit in der Nähe« von Eckernföcde am s.
April 1849 gar nicht erwähnt haben würde. «

W« i— Z. berichtet, ist in Frankreich die Jung·
frau von Orleans, welcher unter allen Um·-
stünden das Verdienst bleiben muß, dem Befreiungs-
kciege, welcher mit der gänzlichen Vertreibnng der
Engländer vom französischen Boden endigt» die sieg-
reiche Wendnng gegeben zu haben, neuerdings als
fkvmme Dienerin himmlizcher Mächte auch von der
Kktchs dMch BEFORE-M Ehrung ausgezeichnet worden.
Dafür wird nun von den Radicalen in Frank-
reich Acht und aber Acht über see verhängt. Die
katholischen Blätter verzeichnen mit groū Beskiedh
gung den glänzenden. Vierlauf der Feste, kpctche am
vorigen Freitag zu Ehren der Pucelle in D o mre m y
stattgefunden haben und an denen etwa 30,000 Pil-
ger und zahlreiche Ojficiere theilnahmeu. Die radi-
cale spresse aber fordert den Kriegsminister auf,
gegen die Oificierq welche sich an dieser »Hu-
gtös en« Feier betheiligien, disciplinarifch vor-
zugehen. .

Der Msinisteepräsidents D upuy hat am Freitag
Abend das Bad VernsstlesiiBains verlassen, um sichzn seinem Schwiegervater nach Jlle-snr-Tet zu be-
geben. Dieser Entschluß ist ziemlich pidhltch gefaßt
worden. Noch amDonnerstag fühlte sich der Mi-
nister so schwach, daß er auf seine gewohnte Abend«
promenade verzichten mußte. Die darauf folgende
Nacht brachte dem Reconvalescenten aber solche
Stärkung, daß er Befehl zum Packen der Koffer
gab. Betsder Abfahrt des Ministers spielte die
Musik des Castnos die Marseillaise und die Bade«
gäste fanden sich zahlreich ein, um dem Schetdenden
Lebewohl zu sagen. Deriliitnister sah zwar bleich
und angegriffen aus, befindet sich jedoch, wie ver·
sichert wird, außer aller Gefahr. —

Die Radicalen in England bereiten eine heftige
Campagne gegen die Lordkammer vor«
Die Nenorganisationoder die Abschasfung des Ober-
hauses wird derhaupiartikel für das Programm zu
den Wahlen sein. So sollte am Sonntag eine große
Kundgebrrng im Hyde Pakt stattfinden. Die Natio-
nabLiga zur Qbfchasfung des Oberhaufes hat die
Trommel seit«Wochen. gewaltig in allen radicalen
Feldlagern gerührt, und so werden ohne Zweifel viele
Tausende nach dem Part ziehen und geduldig durch
ihr persönliches Erscheinen den Willen des radtcalen
Volkes mantfestixem Von den gehaltenen, Reden
hören bei großen Versammlungen im Patt die Aller-
wenigsten Etwas. Die» Reden sind ja auch etwas Ne-
benfächliches Die gefaßten Beschlüsse bilden die Haupt·
sache, und diese kennt man sa vorher. — Wie es
heißt, soll im Pakt zu gleicher Zeit anch eine Ge-

Gortsehriris in der Beilage)

Drofchfkq ich· will dem Herrn Florian Bach augen-
blicklich die 10 Kreuzer bezahlen und ihm dabei gleich
sagen, was ich von ihm deutet«

« «Aber Papa, das wirst Du doch nicht thun —-

das wäre ja Uns-ans. Bedenke doch nur, daß mich
dieser junge Mann aus einer peinlichen Verlegenheit
gerettet hatt« «

»Ja, freilich, ich durchfchane Alles - übrigens
kein Wort mehr darüber, mich wirst Du nicht« be«
lehren; ich nehme keine Belehrung von einer Per-
son an, die ihre Geldbörse zu Hause vergißt,
wenn sie ausgeht« und mit der Tramway fahren
with» i .

Der alte Herr kleidete sich an, nahm Hut und
Stock in die Hand und fein Gesicht wurde überaus
finster. «

«

,Der sutschcker wartet unten, doch sagt er, er
könne denHerrn nur« hinfahren, zurück könne er
nicht mehr fahren, da er anderjss bicftellt fei.« , «

»Bleibt sich gleich. Zurück nehm ich mir einen
anderen." « «

»

"Und Herr Polanekyentfernie sich, die Thür hin·
ter sieh zuschlagenh daß die Wände zitterten.

e »« » , »

Zlorian Bach sitzt in feinem Junggesellenzimmer
und denkt darüber nach, daß er sich wohl erst mor-
gen jene Stelle an der Hand waschen werde, die seine
schöne Nachbarin berührte, als sie seine Karte ent-
gegennahnn s .

Piötzlich klopft Jemand an die Thüy die auch
sofort anffprlngt -— und in das Zimmer des ver-
liebten Flvrian stürzt ganz erschöpft, mit demlHut
im Genick nnd einem Stock in« der Hand, ein ält-
licher Herr. ·

»Mein Herr, Jhk Benehmen ist das eins: reicht-
sinnigen Stutzett Ein galanter Mann mißbraucht
niemals die Unschuld, Unerfahrenheitz Naivetät und
Veklegenheii eines wohlerzogenen Mädchens. Jn
Abwesenheit ihres Vaters haben Sie diesem Mäd-
chsly das Sie ohne Begleitung fanden, auf grobe
VIII« 10 Kreuze: angetragen und dann Ihre Biß-
ieukartez vielleicht war es gut gemeint, die That
aber war doch sehr ver-weisslich. Hier haben Sie

Ihre 10 Kreuzer, mein Herr. Jkch und meine Toch-
ter wollennichts gemeinsam haben mit Ihnen« —-

Und Herr Polanskh declamirt den legten Satz -
und beginnt in denTasehen zu suchen. .

Und ehe noch »Herr Florian Bach eine Entgeg-
nung vorzubringen im Stande ist, tritt» eine zweite
Person auf die Bühne: es ist der erboste Dir-sch-
kenkutscher mit zahllosen Schimpfworien im Munde,
in seiner Hand drohend die Peitsche schwingend:

,,Ei, das ist nicht übel! Sie sind auch einer von
Dreien, »die sich fahren lassen und nichts bezahlen
tvollenl So geht es nicht, mein Bester. ·Jch rede,
nur ein mal. Ein Weg ist ein Weg, nichts nicht.
Bezahlen Sie mich — und das nur recht bald. »Das
Trinkgeld laß ich Jhnen nach, ich will nur "1»Gul«
den - sonst nichts, aber schnell, « ich habe keineZeit
zu verlieren» «, . ». · . »

Florian Bach verstand von. dem ...ganz.en Gerede
nichts. Doch Herr Polantkrz der mit seinen Händen
die sämmtlichen Tafel-en vergebens dnkrchsuchte und
umsehen-s, wurde zuerst blaß, dann roth und schließ-
lich fast blau. , Jetzt ist er ·in der Klemme. Hier
steht er im Cylinderhut und neuen Uebetzieherund
kann nicht bezahlen. - « « .

Als er sich endlich überzeugt, daß sein mühevol-
les Suchen fruchtlos ist, wischt er sich den Schweiß
von der Stirn mit seinen neuen Handschuhem die
er anstatt des Taschentuches aus der Tasche zog,
und sagt dann mit Anstrengung und vor Aufre-
gung zitternd: »Nun —- ich habe die Geldbörse ver«
gessen l«

»O, so was renne» wies« hinan re: Dkpichi
kenkutschen »Ist das ein Passagierj nicht wahr?
Ein Mann, der seine Geldbörse zu Hause läßt, wenn
er stolz in einer Droschke fahren erlitt«

Und schon stiseckteer nach ihm die Arme aus,
um ihn auf die Polizei zu führen. Doch Herr Flo-
rian Bach, den der alte Heer dauerte, zog seine
Börse heraus und bezahlte den Kutscher, dkk stch jktzi
brummend entfernte.

Ehe er aber das Geld abgab, hatte er vorerst
dsch Udch den alten Herrn in der höfltchsten Weis·
gefragt, ob er es auch thun dürfe? »O bitte, mein

Herr —- und geben Sie ihm noch 1 Gulden Trink-
geld dazu — nichts "mehr.«. . , «

Und so war der Papa des Fräuleins Aurelie,
der noch· vor einer Weile nicht begreifen konnte, wie
es denn möglich ist, daß Einer nicht im Stande
sei, 10 Kreuzer in der HTramway zu zahlen, jeßi
überaus froh, Jemand gefunden zu haben, der ihm
einen Gulden vorstreckly um sich von einem iücksichtse
losen Droschkenkutscher zu befreien. «

Und über alle Aufregung hinaus, die er in ver«
hälinißmäßig so kurzer Zeit übekstandj sagte "er mit
sast liebenswükdigem Lächeln um die Lippen: »Herr
—— Herr Bach, träumt mir? Ein» Gulden und
abermals ein Gulden und noch 10 Kreuzer« dazu»-
machen 2 Gulden und 10 Kreuzer zusammen, wel-
chen Betrag ich Ihnen ietzt schuldig bin. »Wenn
Sie uns aber beehren wollen und heute mit uns zu
soupiren belieben, so würde ich meine Schuld sofort
begleichenz Sie wissen ja, »ein gewesener Geschäftss-
maun liebt keine alten Schulden «— und dann:
strrnge Rechnungmacht gute Freund«

Eine Viertelstunde « später brachie Gertiud noch
ein Gedsck mehr auf »den Tisch. Und von dieser
Zeit an haitesie jetzi täglich sur drei Personen an·
zurichten. Vier Wochen später stand in denZeitunO
gen zu lesen: ,,Fxäulein Aurelie Polansiy und Herr
Jlorian Bach, VerlobtM « «

Seitdem pflegte Papa Polanskh in Gesellschaft
zu sagen: ,,Vätct«vou Töchtern, borgt Euch niemals
Geld von jungen Herren, denn das kommt iheuer
zu stehen. Nur ein mal im Leben war ich 2 Gul-
den loKceuzer schuldig; um sie abzutragen, emußie
ich 40,000 Gulden Mitgift opserni«

Universität and Schule.
Jn Leipzig soll an der Universität eine

fünfte Facuitlit errichtet werden, der man die
technischen Wissenschnsien (Technolo3ie, Land- und
Fotstwissenschasy zuiheileu will. Damit wird eine
vor Jahren von dem verstorbenen Germanisien
Zarncke in einer RecioraiösRede ausführlich ent-
wickelte Jdee verwirklicht, daß nämlich die ursprün -

lich die »sich-n freien Künste« lehtende Philosoph?-
sehe Fakultät nicht: länger? durch Zusührung neuen
technischen Lehtstoffeb in ihrer Einheitlichkeit gestört

werden dürfe. Der Plan der Verlegung der sächsi-schen Forst-Akademie von Tharandt nach
Leipzig steht mit der beabsichtigten Einrichtung einer
Z. Facnltäi im Zusammenhang.

Sonntags-reisen ,

Qui Bern wird der ·Nord. TelxAgR un«
term M. August gemeldet: Das Dotel ,,Victos
ria«« auf Beaienberg in Thun ist in der Nacht
auf Sonntag vollständig abgebranni. Das hotel
war von 16 Fremden, meist Engländerm bewohnt.
Die Effecien der in den obrrenSiockwerken logirens
den Gäste konnten nicht gerettet werden. Das
Feuer brach im Portierzimmer durch ungeschickte-
Umgehen mit Benzin aus. «

· — T anlo n g o, der famose Director der »Bauer-Romana«, ist, wie aus Rom geschrieben wird, unter
die Schrifisteller gegangen. Er hat die ,Memoiren
eines Ex-Senators« geschrieben, die demnächst erschei-
nen werden. . s

— Mas cagni will dem Undankbaren Europa,
das ihn ebenso rasch hat sallen lassen, wie es ihn
aufden Schild gehoben hat, den Rücken kehren; er
will im nächsten Jahre. seinen Aufenthalt in Ame·
rika nehmen. Dort, voraussichilich in Newport,
wird auch die Oper »Na tcliffe««, die nun bereits
seit ein paar Jahren in .allen Theaierkanzleien an«
tiehambrirt und den· Weg auf die Bretter nicht finden
kann,—ihr.e« erste Ausführung erleben. —

·—- Eiuen curiosenVorsrhlag zu einer
Vereinsarhung der Zeiirechnuttg TM VI!
treffliche ftanzösische Gelehrte Prof. G. de Mo r·
tillet der Pariser anthropologiichstt Gstkllfchsfk il«-
machtg Weil die jtzt bei uns gebtällchlkche Zeitrechs
nung nichi bei allen Bewohnern der Erde Geltung
haben kann, schlägt er vor, die Zeitrechnung mit dtm
Jahre 10,000 vor Christi Geburt zu beginnen, so
daß wir den Jahreszahl-en der Neuzeit nur eine I
Vpkzqsztzeq bkquchtejy wvähtctld dtc Vvtchttstltchcti
Zahlen von 10,000 abzuziehen wären. Wir würden
also beispielsweise ietzt im Jahre 11894 leben, welche
Zahiman wie bisher durch 94 abkürzen könnte, und
Cäsar war im Jahre 9942 nach Gallien gekommen.
GewisbVorzüge lassen sich der ,,neuen Arm« de«
Hex» ; Mprtillet nich! absprechen, trotzdem aber
hkkuht sie, wie ihm auch enigegengehaiien wurde, auf
einer ganz willkürlichen Annahme und dürfte sehst-er-
lieh praktischen Erfolg haben.

—- G ute Ia ad. ,,Jn Ersten! Jagdrevier giebtk
wohl öfter eine VeränderungA - »Na, die
Jäger: wechseln, aber — der has' blejibt
immer derselbe»
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. ' . « ·

« ’ —
»—»·»:»····—»·«» ·»·»—» gwJ »» »»··.·· «— «— » - - ««

« « » : « - . .«.
. sssssss et. Mk: u uiioiwi IUIuHIiEA1"3——l Magazinstr Nr. l2, l.

»

« —« - « - I · «: :

-—»..»-LMY-YLL.EIEÆVUEL 3 Ismhsjksg Zimmgk unterstehe-taro tllpsescssaro Nonsens-trete.
Mem

· m» gszhgjzung werde» mit »He,
Ä läpieush ccraiiioxiapnhixsh Hort-nenn- eoeoöiioigitiiercs ca» 20-i-o cero risse-nie. am Ffgjtaz II« Äljgsst

ohne Peyszop abgegeben ». Alle» «—- ii ynaropkihrå npieilrh Hort-nein) ekitelxkiesnm upon-l; izocupecnbixsb unklar-A· 9 Um, Abend«
besinnt am 18 Yugust Strasse 4l), links. iiusiuhixsh nackt, »I- 1Euac. 11. II.

» u s um san« des Handwerk«C
»,

«
««

' ’jq Hpejxskopsz MHHUUHHCZOH HIHHHKHZ Im I C ·

«

«

--——-—--..--.-·——-—————————»————— I votks und lZcmmer konnen auf Wunsch
. .

·

. . . l tlivlespxeohståg tikksislkshsll dss VEVOF
« h mit Pension vergeben werden bei . » « - U s e en en O « THIS—W« «««"«s«"""««"«"«« l Es» lileiltotn lltsivorstiotsltltntlc - ««

beginnt am August.
»· — ·—

Schloßstrs 1:3. J
· , . « m» got-stand«

I «

- » «

! —Es End «« Inoblme
», Wiederbeginn der Aufnahme stationärer Kranken am 20. d. Mut.

Markt-Nr. 4. S d t z , Ambulanz täglich mit Ausnahme der Sonn— und Feiertage um 12 Uhr ,
«,

·

s»»»»,»,»»,sz» »» H UFLEVYU ·

cll Eil! »l»lllllik vw
»

· » » » ·

elnolsli and· Zeichen
"""«Mejn

"""«""""«- m der Nahe der Unrversttat zu ver-me- Director der Medicinischen Klinik:
· · Hasel-Essen

vjolin Unterricht zh»ezi;»ZH«e·t·fJgge111v1H-)f Qucsppevftvå Prof. Dr. Wassiljells s«,;»;»1,,k,.,kk.,, chauen «;-

- «- O «.

——k""——sp·—-—————-—————-———-——-——v-—— cqikisgicusnekte iu grosser»
»Es-«» ». s» itzt» Yllllltlkt mit Mission Ortipstsaeros 4sxss icuaconoe .»,.»....-;»l .s.;-p.;.k.3l-»,HF3
l· keuanirixeldöurxten äiehhine iclh tag— z» vermiethen -— Tetchftix 29, 1 Tr.——h. DIE . . . . . l » sohkgssmaszekialien«uandjugg»
U? 7011 «— k M m— C« Segen« Ein möblirtes « - . . I ( · « i l I— » » «Ecluarcl Walnier Zimmer i e s s . .

schlossstin 5 I Tr. mit vollerPension kann einem Studenten ,

Guė MYMWVC ZVY M» UVUUSIVVUVY IV: lm usnszer.zszlchnete« VCHFYEC Es« «:
— ———————’———————— b b d D kbst « d ch HPUZMG YIIOIIEUG m, l 1l u IlI m! 18 u 19 anrycsra m« 9 n. ysrpa. — KIND-P CPSCUICVCU UUHI JEAN-h an« Mk

· V i . Gehn( - Tgege e« w« en' als. P« auch no llrzskg a« 05 kjegjg 10 H« « handlungen zu beziehen: ·Zncccc CH c TU U· Ä ern Schüler »als Pension-w aufgenoms —————Y.-——LLLT«—E0Esp-W—-·»»»»·«»»«·—»»»»««»·.»·-»-
»

-
V ·

» men mit Beaufsichtigung der Schular- « G T t -begin» szmslgnksxkäch beiten —- Schloßstn Z, 1 Treppe hoch. c «

«
· THE-Z· a s . .sp««h««Fi«-1FZF:YI1EI-l-Zl« Wclmllllgcll »« s « wolle. treulich-le. .

. . .

·«

«
. .. d« .

« «

·
Gkosszk Makkx Nr H, Kzjsgkl von 4». Zimmern sind zu vermiethen - Fengzlxozskzkäwlässzkpi lfxkeolswlvszjz·

Zszgjzm III;- Ein freundliches Zimmer ist ei— « xsz J - . »
- » » nein oder zwei stillleben den Her— u G » - « ans«

reu mit voller Pension zu vekmleiliea a a «
Mk« IV« August» i — Rjgasszhe s« 137 bei F·«· · s' Ehe« a. s rei er uverlttssi ei— Waare lDjghgkh Gkgskmagg hardt Zu besehen von 2—5 Ehr. U n Z l : , . - . z. xz

Bjumggskkzssg 2» Daselbst werden es» part· llslgemaltls ,f»sH,szkrsszzksskzlzzspzz,H;»««» COPHOIIIV UND! GIVE-MS »
spjlleitte pralcilsehen Werk« un·

— F R ·. JUIH oeckllbcmixfb yqmlømrb «

« « « « -: F « · com-annu-coS» e E kisss·ålkpxkk«lllllllsszs" . " « ."·« no pynoizorcrizauss E. A. Jlk oergesa
' 7011 III« - UIUIICTU IS k 10 i«Isplskkk«E«ETY+VZELYT"EETV- .-

« I« O» G. Ihm-Most«lllld Yllcclllllk Dauer— w» visk Monate» zu sie-wie— . Älsxstndskskks 12s
« s.

-« .-T-,,—.-—."!"»Ja:-I«L«E-«"."."sl:7««:! Tskljlsks III-» s« - I«
beginne« am l· sent— — Js1c0bsstr- 7- DIE« — TOOIIstEEeszFx-«?.:--

»—

K« Daselbst werde« smmlmä
««

Antneldungen beim Unterzeicline- · s« ' » Und
« VALENTIN! Sukgslmlskzskks so. 76 seiten. Gebunden 45 lcop.

m» Mkzh19»,k,k» Nr» 1» W» 4.—6, z mobllklic Wohnungen gereinigt und bezogen zu soliden Uattiessznss von«Honorar lll Rbl prosseäesttän von je 2 grossjen freundlichen lZinv PWISOU · Es? " g
«

. oe er. mern und e uzelne Iniih irte I I I . . -

————————---—-—«———
. i . . s es« ICICIJ sm - zssj » » » ,

gebgnijhzunerflrsagktii Sterns-tin 8, von szsz r · «
ertheilt« und Bestellungen inimmt entsi -:»...·;E-.LF—IEI.L3L«.—..————— es z · - - g
sssss E— DIE« »Es» Eine Familtoawolinung « » -

- sBluinenstrasse Nr. G. «
. empfehle mein soeben angefertigtes O Zu verkaufen der Vllllbllltlssllgsl

? von 6 Zimmeisn nebst Balken, even— , I -»Vc.k,clIk« und zwei snllsks gut« Insekt;-AVOVOVOJ AAvOvOvOx tue1l auch lllitbenutzung des Grartens, - M I. e l. 0 l. . a o Pferde. Ebendaselbst ist stetsIF) ist in våzismgetlieni Zu arti-Ren Lod- « «« -
billig guter Pier-Lesung« 20 hält-M;-

Jens r. r. , par one. rec s. - - »

». , s— » « . ««-

, -——-———-———————— I. ,
TO» I» Cm guterhal- , « ,

»? » sklldolltollvollllllllgoll Z e Lustige-a, Deckung, Joppea etc. . · tm»
. - von und 2 Zimmern zu vermiethen + Sowie . l sowie eine FußMZhUmfchiuel werden

-

DES ::TO.«.-!j!ks1·r»8.tF-Ns-J:I»
---..-

I xk jeglicher Akt ldametpconkeetionen - I s pkeiskvgeslih vekkauft — Johamiisste e,
. · s. aus den aufs Neue in grosser Auswahl asus Eier: besten u. ,bi1· O s Hausthür rechts.

—

»,

»; ligsten Quellen erhaltenen to en. ·» pp « «, .".·
»

««

12 ji«-ges — 15 contra-es IIUUYSU T? Anzug-e s de beste starken, da; kkiihsk 30-—38 am. ge— . s E·, III« OMPZOO W« 3«s.7«01««««s«« ««-

)

II« 1 und 2 ZIIUUOVIVUI 79UVFF kostet Tauben, Ietzt ff; 20———25 Bibl. « »
O . . . »

»

U» h
z; se; b» M LIHELEIELEEZJL H kais-tote, kkiihek 28—-4o um, jetzt kiik 18,«2o u. 25 Im. - wünschkvKkndekn de» «»««»U,,«H,zz,,

Izkögäslts SZHCPJZFFUZS deDsobess EME seh! fIETZUDIIchE - I Eli-suche höflichst jeden geehrten Reuter, sich von der Gute , zu ertlzetlen oder diefelpecr taglich »W«A."h-s many-zu» »k,«,p·,z»x» zosxnmzz «» und Billigkeit zu uberfuhrerk — Indem ich fur guten schnitt
. rend einiger Stunden nutzlich zu beschäf-

(i’enro.»iits, onna-ges etc» aveo ex— «·
, « s L s; und so1ide Arbeit garantire, bitte ioh um geneigten Zuspruch- ttgen. Näheres sPasstorat-Str. Nr. " 4,

- HEFT-lustigen et opatxons deizcäupcsls stsämmeän nebskhWktthsckätxtsbjstqueH- · Hoohaszhtungsvoll w oben, von 4»,··5 Uhr Nachnb
. 8119 US M 108 O i e! e zu ermie en -— ern r. . - . s

» pr. lltl-me1eDr.Bertillon. Eltudet H, J. . «

« . « "
( ans Manns-Hans von vier Zimmer-It runde ester Veraigida « »· I .T « - «·- . « «

»: I « - «,
»

·

DE NOT EIN-Es? sammt Gärtchen wird fvermiethet —- « Jegärtbestellt-gen waren nach tsass kgpkx sichszzzzzxpgzx pp; Fkqg ppxxRejßmzk

E? Jkxttritovkixntpgtxtkztlgirgkgkexszgxispjt Petkistkqße N« 37, Ha. Bakteka I in lcitrzester zart; sauber u. gut angefertigt. i« dkxzMaxizzxhpfjchen St» N» 7«
- I I·

ds- tsmsxss rogipksussspkimsst Ttliobltrte Studenten- . s I « «· i .

- ziiisisssk n qssg q q I a ..EL«’.EI.«LXZI.EPY"HIEESE.»( . Po» s« met« »so pag-». z« je»- . mit voller Pension werden abgegeben - s, I - m? «— Jzpkeszznz zohlssls ed« Duft(Z nat simplsg O c. sc. Ave« trage« Techelfersche Stn Nr. 12 Haus V. Si? Um, -k J« I. .»«s» s

X JOFF IGUC YTMUUPS GOZOTHHQ c? Moiss d
,

A f W m » I l) ««- t Ä. t w « sz hpshH z r· F« k.«z»,»»«,.» MAY» »» . k
.

»

a e d? Un ldamp ese - u. amp mast- ttetts »Im-s irren, aer a tw- chek sxkzzzg zhgzgzhgn w9kz9n« zszhjsp
.;.·:««;;«;«:.k«;::.:;-. »Ja. steil: III-tm« tknkksskkkszszkxtstxxsztssstgktxttxsxtktiägtrtttikxxtxr s« M

. Pvgkjtä a , , l —1 ’,ohk0- ij-——-——————-.———.......-..—
·

«

.. . ..
.

. 2 kl. bequeineuns« fur Getreide und Flussigkeitem Ante-statische Dampfliesselss «
v9,,13————,—H-——-———————-t·st«28.-d· »

»

speisevvassermessety Baclulraelcmaseliitteth Aaksitge Jeder Art,
zwei kkelsätälijghe E« C« I· · «« l sind eine kleine Wohnung und TahalcmaschinertsFeaerrveliruhasrastattgerh schmelztjegelp sind z» Verm» »» Philoso hegt» 7·

— Ihn-nor - - IIIZIDIIITC Zimmer zu vermiethetk Tkcjhkjqmsjh IIsUf-schh1qch9, hqmmj-schlqqchc, Pzckujsgojt --—-----»——-«--------.--.-—.——.«—-...----..L--......
-

———?—··———MPO"«"

von Asdent Tallcum und Gen-mai Bresente Wasserstamlss ' «· · ·

- kmm ——————————

—

-EECFLUTT studoatollwohuaagoa «

gliiser rate. «

Garten U« Vgmnkw u· e· Wohnung M« von 1 und 2Ziinniern zu vermiethen - « ...-L...——————..
3 Zimmer» sind zu verm. — Revalsche .···——-.—T«««ohszl.kekslkasss Nks H· o· o o a Z« WUVMUCU Un«

t . 2i «
-

.
. .

.

.
' 'Hof- be! WUIff- In; Eauåetd diniitt; Bürgermeisters 7 . P

- «. - « KUP O! ( S Z01Stt. IV. 4) sind Farben Zu erfragen Petersburger strasse 36bl l ---- —---— «

’du! vio It« es Zimmer stlltlolltollwollilllllgetl ..-.-....-- so» i bis 200 i—- »»

— Mtihlenstrasse Nr. 3. z» 79kmjgkh9g, D t .—

.—--—--—————- —

«»
———.-—— di 40 Kop s qsqg qgEin freundliches, wohl. · I Dr' u zen

"

«?
· -’

Zimmer zu vertan-um» um» zusmägsealllzlluII« ·

l r« F r o s s e s— «- tt P w r t t e « m e, t E a b at i. geht-erst, miågeitsugolhkem tat sitt:
»·

»

« M! « ver au en. egen e ohnung a zu—Uskkkskks S, Partei-re. Handwerker-veren- oz s verlaigs Mk« Gkozzzk Mark« m»



» 183. seu- Dörpthike Leitung. 1894

· «» Yqs gtacussische vkkiitjmte tjistokiscckaiiatoiic u« payopgiskhe sz iIIIUS UIII CI PAIIIOP- .-«-:«-«:- : s« »

«
··un

is von II. A. SchulzessenlrowslraiaF? ·,««—F««« Pl L·
«

· - · ·· · » ·
· lsk still« lieu! Polizei-Platze taglicb von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet.

Es. Use-Dis· is« «—

·
»

————-————

·» »

· «» «« Unter anderen Figuren des Museums sind hervorzuheben: l)ie Peruanisehe lslutnie, gefunden in Nord-Amerika (uber 2000 J. alt),
», , » Autotnaten von derPariser Ansstellung, das LaehNJahinet u. s. w, u. s. w. — Im grosse-n kaum-sang, W sind Neuheiten «

-» V «-.,! s« der Jetztzeit zu sehen. hie grosse Anatontisehe Ahtheilnng enthalt: Iiltnhryologie oder die Entwickelung des Menschen und -» ·— L; · -,-,,,-—,«-.-. « f Figllkcll an welchen die volle IDIIJWIOIIGIUIIZ II? F
«

— s « fix-« »Es-s! . «»

,
· ·

«» s »;«:« O des· osjoseka dargestellt, Eh» c » ·» «

. · J
«« Iilintrittspreis kiir das Panoptieuni 20 Kep , Pregramme .5 Ren. —- Kinder unter 10 Jahren und Untermilitärs zahlen die Hälfte. — Die Ana- D

««
« « totnisehe Ahtheilnng ist nur Erwachsenen und am Freitag aussehliesslieh kur Dante» gegen ein Entree von 10 lcop a Person zugänglich.

J: H «····"··H-""· - · ·····Mssssssssssssssss-;s«sissss·"··s···3»--iisiki1c·s,;i«ikk·" «
- B «»

. I —im cHnndtverker-Bereiti.—
EssigessenY Weinessig « · I eln Paclcet enthalte-nd M) Segen I SWUÆ de« W« August «
caeao v. Driessen u. Van Heuten —-"-——— a. 30, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75 tZhotjsidllade Tafeln u. Hilzerisirt Kkznkenaufnahme vom 20· August; ab, V okmjkkzgszy jn Gen. u. them-er; ferner: ·

an e In angen von op- an »« - .

II ««
· 3 A »

9»«1«m»m» Hat-m» dringenden Fallen zu Jeder« Zeit. Fu« l III-IS. Opm e m « W« w« F ZTUJL N«
-- 100nistet-no en aneioon i k GEUHT Vkufck W« Es« Milspcksss

und andere Gewurze d. Haus— - h l) lskls sk S k C -

Anspm 71, m» Abend«» - s— . IIYIIIVIISC S C I IIII convert-s .—..-.—9...—L————.:»».-halts, zum Theil pulverisirt I» « · · » .
-

»s- 2 Zixxxtgxgstg.gsgxgs..xxsz.skzzissEs«
täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, 10 —- 11 lJlkaslpapierx «

K I( lVffekikt vormlttags s in eleg- cassetten von 60 Oep bis 5Rbl a s e Er«
B «I i Pkcls ok- cc « XVIII« —

Monogranttnskriigungen ·«

-

G · · ;«E;—»J»·»;».j»;;»;;«; Werden billigst berechnet sind in Mir— Fkcllsag llcll Ällgllstr« Markt; I« ««

. I. —·

. « « « .z-k.«H———-—--.—..-.;.;3.;.-.:-·«-k«--«f
.»

»· - -- »— · « --»-«..,-.2«Z-:«:»: « . ·

,

« - " » ’ « · « «« « «« s« — « - zester Zeit geliefert.
i · GM — - —-

..
It. A. Inst. l?i nmeri a s— T, « » »

—-———————-——————

. i . . . III« Skutsckkesuse JAJÆITTALIDoøi g0Æt 7-——8 «-4eä Begier« de« 22. ritt-girrt.
, A «

« Kisten-e Her-sen jede« Dienstag u. Freitag w» 7——-8 Um« A. Beginn· de« IF. August.
Ins· junge-se Her-sen Jede« Montag n. Mittwoch u. .9-—-Id Uhr« Ä. Begtsm de« 22. Aug.

. , III Inst-gest fkiirieagt-Jc"ttästts) Zjeden Denn-sag von 4——-5 u. Jede« Donnerstag w« -J-—4 Uhr.
« egtmz e« s . ttgus J· . · « · · « « « « » . .

Der Krankenempkang beginnt am «« løsxsrfsfitåwohen www, tue-im dessem SMWWT JOTWMZJ J · t N - «
22. August d. J. und findet statt - s Ase-OF. Pan-ga- o r· r· -

«.

täglich Um 3 Uhr« · «« » , « · Flmpfehle meine rein und sauber · singe-un» w« u» geammlszn
Emtiksvgktssdkskkkvddt MMWOOIIS »

.
·

- .
»

· «htt s · · .k ··k- ·
«« siiii s »si- ksxåsktssi Tsimsskääksktksisss Es» Tliealerdlapelle

EIUPYAUZ 7011 GIVE-U«- N8SCU· UUJI gefalligen Beachtung. l · z

Fsshsskssyssgsszhmsstsss DIE. EIN— Um rege« ziispkiiokidictsss unten-sinnig ues non-
agt un: 2 r.

Diresztcw » « , s Zsjkkemsgm eertsneisters
pissk a Hi» Jur Jeuer udersvluh —-——-s—s

«—- Hku nkimkks «». «« , « . sz-". . - »O h O.

ZEIT-III ·

«. · lllllllllilbllilll llli Asssssso III-s III» Abs-»Is-

sz · - -

«·

«« Um zahlreichen Zuspruch bittet
. . l Hochachtung-voll

beginnenkm 20. August.
» l - I I Hugo Yeknkz

« s -«
I« s «! «--·«".- F; .

. - n; .«-·-«i..f«.s»«—--T«I«s—·:s: - «.
»: » ·mouzur Mut) en . A k d.

Teichstrasse 2l. . An: Eins» « SIJHIIICCU — «
SPDSOIISVUUCSU W« 3«"5 Uhr«

—

, VI· «. in allen lkeal- nnd Gyntnas
- · " SISChO » sialkiiehekn (franz u. engl theo-

: er A · t ,:isxsz« I« Angst-ZU» retisch), auch russ. converte-
. IlsJEI,»s-«« ti nsstund n .d e th ilt. Zu

aUchl klåitne Tlknhgnsetck TgIwiFTkVU- Zu« » a« c« ’«E;T,»«.·: ABBE-J« erzeigen bei klrnlvglisetiij Cl. Bild-neun,
sz ZU W- « Ae am ZU T« - · « ««

» , JHEJTLJ .- J b t·. »-42 . 1l——12 Ve m. und
sang-Satz; sahen-Haksan— Nachmittags 4 Uhr, oberhalb der liclzhiuckci -l, » » ; allein Ha· IF: Zxzmmx " «

tu« en ·
—--——»

» -
»

——————————«——-«T———·-

nfiitlneuem hermetifchen Verschluß 1) 1 00neurrenz. 2 viekkiemek outrjgg,ed·o»io,s « Yszksz g; muri. Ilclickllelllllltål titts stlllllllcll -emp eh e« ' « I D O «

«
. « von avieren

· v Gebt BtccK Distance: 2210 Meter, mit einer Wendung Tit? l· Ko« um, m,. « «
· · ,

. » i »;
paraturen an denselben —-

Eine eiteln-sue Lehrerin, des Rast-i— Z) II. Oeneurrenzt 2 SOIIIIIIIZSZIZS mlc ROHSILL i, s Steinen: 9, Quart. 2, R. Vorbei-k- sschen IUATÜCVYIS u· Praxis von· « Distance: 1150 Meter ohne Wendung«. Wiss ji Ijghgkzjj i: Ja der Lejycasse
kommen mächtig, such! Pension gegen

»

’ s .t. · . c R H T» «n»·--»«H««k»si"k; zu jmhzzh «· « .
Brtheilung von Unterricht in den Z) In. COUGUI«I’GIIZ. 2 BBIIIII C! S m! 0 S! «' , · - a a süblichen szliehrkecheru THE; gsgbsv Dis-cause: 1150 Meter, ohne wsndupg

, » ELLJJZT bei a I« c .

thesi-ehe unratsam-n. «— a eres ei «
»

» «)
-

»·

«. · - -

« «·«·——««s«·-«—··««

.
. ein-n. . .

» , ·
e. wu1siius.i-komsgsdsgstk- s. vor— 4) IV« COIICUIEOIIL «« SCUUIIIIS SISS m« ITOHSVVT . Eilkfåskiciiliäa ZTITchZZZTTTHFZZkTliTkisZTd
mittags v. l2-——1-Uhr. , Dietancex 1150 Meter, ehneWendung Stühlh Schsränke Spiegel, neue und ge;

. . .I I « I » , I

Eine 5 V. Coneurrenzs 2 vlckklclllckss I s Mlc ROHSUT a? um m« fern. sz ou brauclte Nä ma kam, zwei Schuhmck
·

-

· « uns« «« verkaufen« Mmaluisingan «« chermiischiiien eine Strickmasitsine Her-
, a « , D1stance: 2210 Meter, mit zwei Wendungen

o P », » ERSTE-Tät åijizstelzsegiätssänzlikäktekö di? rewAnzüM Winterpaleto,s, Dcwiet;-Klei-
welche jahrelang die stelle einer S) allhclkllilcklh iUlsgVfÜhkt von 6 Knaben; « respa

Handlung stzmä ·

’ P derftoffcz Gardinem Gamafchem ein fast
Hausfrau vertreten hat, sucht eins · —————————- »

· Klavier-Himmel. c» uszgznqszsp neuer Ckeldfchranksptjj
AIISICIIUIIS CHSSOI Akt· ÄCITOSSOU sub « Das Amt der Preisriehter haben freundlich-it übernommen die Ka Iowasszk 32 -
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Wkilagk zur Mars: Wåcptsctjrn Maus.
Donnerstag, den is. (30.) August

Festsetzung des Ortes und der Zeit des nächsten
Aerzte Tages, sowie statutenmäßige Wahlen laut §

8 der Statutem — s) Referat über die Wirksamkeit
und den Bestand der ,,Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra«. —- 4) Vorträge und Discussion über
Themata: a) »Seit pathologischen Anatomie der Lepra«
von H. Kopp et. b) »Ueber Schutzpockenimpfung
und deren Organisation in den LandgemeindeM von
J. Sadikotß o) »Ueber die sermentaiive Wirk-
samkeit des Dünndarmsafies« von Fr. K rü ge r. d)
»Zur Thetapie der Phthisis« von C. Dehio.
Z. Sitzung von 3-7 Uhr Nachmittags:

« I) Demonstrationen aus dem Gebiete der Ehr-ä-
kolvgie von A. Keilmanm — 2) Vorträge und
Diskussion über folgende Themata: a) ,,,Zur Ca-
suistik der Uterusruptur« von A. Treu. d) «Ute-
russCareinom« von L. Kehlen e) »Die Laparos
tomieen in der Frauenabiheilung des Rigaschen
städtisehen Krankenhauses« von M. T r e h m a n n. d)
,,Ueber Gravidität im rudimentären Ncbenhokkw vpkk
G. v. Kn orre. o) ,,Zur Diaetetik derersten Lebens«
Woche« von A.Keilmann. ·
Dinsiag, den s. Sempiembey 8.Sitzuvg

von 9—1 Uhr: -
I) Verlessung des Proioeolls der Sitzungen des

vorigen Tages. —- 2) Vorträge und Discussion über
folgende Themata: a) Bericht über die Resultate der
im Auftrage der Gesellsehaft livl. setzte veranstalte-
ten statistischecr Enquäie bezüglich - der Verbreitung
der Syvhilis in Ltvland während der Jahre 1892
und IRS. b) »Zur epathologischen Anatomie der
Lues«« (nebst Desnonstratioieen makcoskopischer und
mikroskopischer Präparate) von s. Lunz e) «Zur
Aettologie der AortenaneurismeM von P. Hta m nein.
d) »Ueber die syphilitischen Herzerkrankutigew von
C. Dehio. e) ,,Dieshphilis in ihren Bezie-
hungen zu Geienks und Knochen-Etkrankungen« von
F. B e r g.

d. Sitzung von 2-6 Uhr:
I) Vorträge und Discussion über folgende The·

main: f) ,,Syphiiis und Auge« von C. Dah lfeld t-
g) »Ueber den Zusammenhang zwischen Shphilts
und progressiver Paralyse« von E. Sokolowskh
h) ,,Ueber den heutigen Stand der ShphilistheravM
von O. Petersem (Correferent: Dr. F. Berg.)
-- II) Vorschläge und Berathung über die zu ergrei-
fenden Maßnahmen behufs Verhütung und Bekäm-
pfung der Syphilis in Livland.
Mittwoch, den 7. September, s. Sttzung

von 9——I Uhr:
« I) Verlefung des Protocolls der Sttzungen des
! vorigen Tages. —- 2) Referat über einen extra-
E ordinären Fall von ,,F’1exibi1itas agree. intermiiitens
i«spontanea« Oiebst Vorführung der Patteniin) von
« G. Apping —- ZJ Vorträge nnd Discassion

k über folgende Themata: a) »Us·ber die schriftftellæ
« kische Thäiigkeit Geistsskeankew von A. Be h r.
- b) »Ueber QugenmuskellähmungeM von H. Tru-
! ha rt. a) ,,Ueber complicirte Schädelbrüchw von Je.
- von zur Mühlern d) »Die Osteomy-litis, ihre
I versetzte-geilen Formen und ihre Behandlung« von A.
I v. Bergmanm — 4) Berathung über etwa

wünichenswerihe Ergänzung der Statuten (eonf.
Z 23 der Statuten). — Verlesung des Protocolls

kver heutigen Sitzung -—— Schluß des S. Verzie-
· Tages.

»—·-·:·

«

: Von den 5 in der gestrigen Sitzung der
,

Delegaiion der Criminalitlbtheilung
·

des Rigaer Bezirksgerichts auf die Ta-
»

gesordnung gesetzten Sachen gelangten nur 3 zur
H« Verhandlung. Die eine Sache wurde zurückgestellh

weil-dein vom Gericht dem Angeklagten beigegebenen
Reehtsanwalt die Eitation nicht eingehändigt worden,
und die zweite, weil der einzige Zeuge in dieser Such(

I) nicht erschienen war.

M! E83.
g enkund gedun g abgehalten werden. Die irischen
Abgeordneten wollten, was nicht zu verwundern ist,
fast in oorpore auskückem um von den Wagentris
bünen im Park ihrer eeltischen Beredtfamkeit die Zü-
gel schießen zu lassen. Allein sie wurden darauf
aufmerksam gemacht, daß dadnrch leicht das Mee-
ting zu einer irisehen nationalen Kundgebung werden
könne. e

Die Verzweiflung der strike nden
fchotiischen Grubenarbeiter hat sich in
argen Qussehreitungen Luft gemacht. 2000
Mann start zogen sie am Mittwoch voriger Woche
um 1 Uhr Nachts nach der Barton Hilliseche bei
Glasgow und ruinirten Alles, was zu ruiniren war.
Zuerst warfen sie eine Anzahl Karten in den Schacht,
in welchem noch Leute beschäftigt waren; dann· ging
es an das Demoliren der Gebäude. Die Polizei

konnte erst einschreiten, als sie Verstärkungen erhalten
hatte. Darauf konnten allerdings s Verhaftungen
vorgenommen werden. Wahrscheinlich war derZorn
der Siriker gegen diese bestimmt« Zeche ziemlich ge-
gensiandsloz Es wurden in der Zeche keine Kohlen
gefördert, sondern »die Firma ließ nur« das Wasser
auspumpem damit das Bergwerk nicht ersaufe. —

Von England haben die Schotten keine große· Hilfe
zu erwarten. Am Freitag tagte die« Executive des
,,»Btrnd»es derBergleute non GroßbritanuieM in York-
Der Beschluß des Bandes, den schottischen Collegen
zu rathen, die Arbeit wieder aufzunehmen, ioll auf«
recht, erhalte« bereit-ein. «

i J ;

Jn Saft« hat, laut einer Meldung vom Dis.
August, der bulgarischeMintstereath den Beschluß
gefaßt, das Ver b oi der Zulassung gewisser (nament-
lieh auch russisches"r) Journale nach Bulgarien
aufzuheben und sämmtlichen ausländischen Zeit-
schriften freien Zugang zu gewähren.

Lisette
Oestern find, wie wir hören, an der Universi-

tät inferibirt worden: ·für die theologifche
Facultät W; iüe die juristische Facultät s, für die
medteinifche 19 und für die physikosmathematiiche
Facuität 8 Stiel-made, was in Allem eine Gesammt-
zahl von 57 Jmtnatrieuiirten ergiebt.

Jm Ganzen betrug die Zahl der Studirens
den (abgefehen von den bekanntlich nicht mehr den
Studirenden beigezählten Phakmaceutew am geftrigen
Tage 1204, und zwar vertheilt sich diefe Zahl auf
die einzelnen Facultätety wie folgt: zur theologi-
schen Faculiät zahlen 239, zur jueisttschen Facultät
zählen As, zur medicinischen As, zur historiichi
philoiogiichen Fakultät 39 nnd zur phyfikosmaihes
matischen Facultät 112 Studirende was in Allem
eine Gefammtzahl von 1204 Studirenden ergiebt.
—- Jm Laufe der nächsten Tage iollen, wie man
uns tnittheilt noch weitere Ausnahmen in die Zahl
der Studirenden erfolgen.

Zum s, AerztesTage der »Gefellfchaf1
Livlän diicher Aerzte" in Wolinay

welcher in den Tagen vorn 5.-—7. September statt
findet, ist und nunmehr die eine Fülle wichtige: Be
rathungsgegenstände enihaltende detaillirte Tages
ordnung zugegangen.

Die Eröffnung des Netzt-Tages erfolgt an
Montag, den s. September, um 10 Uhr Vormit
tags. Hieran schließt sich die

I. Sitzung von 10—1 Uhr:
l) Recheniehaftsheeicht des Cassaiührerä s—- 2

1894
Ver-handelt wurde die Sache des 33 Jahre alten

Rathshosschen Bauern L. Derselbe war geständig,
in der Nacht aus drn IS. Mai v. J. in die unver-
schlossene Küche des Gutes Kawershof mit der .
Absicht zu stehlen eingedrungen zu fein. Seine
Absicht konnte er aber nicht ausführen, »weil er vom
Nachtwächter des Gutes bemerkt wurde. Als besag-
ter Nachtwächter mit einem Begleiter die Küche be-
trat, fand er das dort befindliche Kupsergefehirr auf
einen Haufen gelegt, den Angeklagten aber in einer
Ecke der Küche kanernd. Der Angeklagte wurde fest-
genommen nnd in das beim Gemeindehause besinds
ltche Gefängniß abgesertigt; von da aber gelang es
ihm, am folgenden Tage zu entfliehen und erst nach
längerer Zeit wurde er wieder eingefangem Das
Gericht verurtheilte den Anaeklagtem der bereits schon
früher aller besonderen Standesrechte verlustig ge-
gangen war, in Anbetracht seines reumüthigen Ge-
ständnisses zu nurx4 Monaten-Gefängniß.

Die Ankiagebank nahmen darauf s Mann ein,
die des Einbruchsdtebstahls angesrhuldigt waren
— nämlich der zum Verlust aller besonderen
Standesrechte bereits früher verurtheilte 33 Jahre
alte Kawershvssche Bauer L» der 31 Jahre alte
J. L. und der 38 Jahre alte J. K» Beide aus Raths-
hos gebürtig. Der erste Angeklagte war geständig,
in der Nacht auf den 18. Januar d. J. in einem
Haselauschen Gesinde aus der verschlossenen Kleete
Kleider im Wirthe übe: 500 Abt. gestohlen zu ha-
benj Um in dtse Kleete einzudringen — erzählte der
geständige Angeklagte -— hätten sie alle Drei zu-sammen in den Balken der hinteren Wand der
Kleete 7 Löcher gebohrt und daraus 2 Balken her-
ausgesägt Hieraus sei der, Angeklagte J. K. in die
Kleete gekrochen und habe die Sachen herausgereichtz
die beiden Anderen hätten die herausgereichten Sachen
in 4 Bündel gepackt« nnd darauf zur Stadt getra-
gen. Jn ihrer Wohnung in der Stadt angekom-
men, hätten sie die Sachen unter sieh getheilt. —

Aus die Frage des Präsidenten des Gerichts, wie
viel der Angeklagte beim Verkauf der auf seinen
Theil entfallenden Sachen erhalten habe, meinte
derselbe, das; ein Dieb ja wenig bezahlt bekomme
—- er habe etwa 30 RbL erhalten. Die beiden an-
deren Angekiagten leugneten, an dem Diebstahl theil-
genommen zu haben. Der Angeklagte J.K. sagte aus,
daß er vom ersteren Angeklagternals er festgenommen
worden, beauftragt sei, die Sachen dem J. L. zu
verkaufen oder sie bei ihm zu versehen; dieses wurde
von dem, J. L» bestätigh Bei dem Angeklagten
J. K. hatte der Revier-Aufseher Aland bei der vor-
genommenen Haussuchung einen Theil der gestohle-
nen Sachen gefunden. Auch bei dem anderen An«
irr-klagten, J. L» der ebenfalls leugnete an dem Dieb·
stahl thetlgeciommen zu haben, war ein seidenes
Tuch gefunden worden, während bei dem Angeklag-
ten, der geständig war, bei der Haussuchung nichts
gefunden war. — Durch die Zeugenaussagen wurde
c.onftatirt, daß die drei Angektagten stets zusammen
gesehen worden sind und daß bei dem Diebstahl je«
denfalls Mehrere betheiligt gewesen sein müssen.
Das Gericht verurtheilte darauf den ersten Ange-
klagteu J. L. in Anbetracht- setnes Gesiändnisses zu
1 Jahr Corrections-Arrestanten-Ibihetlung, die bei-
den Anderen aber, die hartnäckig geleugnet
hatten, zum Verlust aller besonderen Standesrechte

« und zur Abgabe in die Correetions-Arrestanten-Ab-
iheilung auf 2 Jahre.

Zuletzt nahmen die Anklagebank 2 hiesige Fleisch-
: verkäufer ein —- der Saadjärwfche Bauer P. W. unds der nirgends verzeichuete Soldatensohn H» Beide
- des Raubes angescbuldigh Der Thatbestand war
: folgender. Jn der Nacht auf den N. October v.
, J. war die hiesige Hausbesitzerin W. auf der Polizei
c erschienen und hatte dort die Anzeigegemachy daß
, sie mit den beiden Angeklagten zusammen gefahren
e sei und diese hätten, als der Fuhrmann in die

ErbsensStraße einbog, ihr einen Handberrteh in



welchen: 1065 Rbi. und erthpapiece sich befanden,
gewaltsam aus der Hand gerissen und seien damit
in der Dunkelheit verschwundem Die W. war an
diesem Abend nicht in nüchternem Zustande gewesen
und ebenso der Fuhrmann» Die»W., der Bruder
des Angeklagiem die beiden ängekiagten nnd andere
Personen waren an diesem Tage in verschiedenen
Trinkanstalten gewesen- und hatten dort nicht wenig
getrunken. Die W. behauptete, an diesem Tage
die geraubten 1065 Rbl. von einem ihrer alten
Schuldner erhalten zu haben. Dieser Schuldner
wurde aber nirgends aufgefunden. An demselbenTage hatte nach Zeugenaussagen die W. von dem
Bruder des Angeklagtesy P. W» 25. Rbi. und von
einer anderen Person 50 Rbl. geliehen. Nach dem
Verhör der 15 vorgetadenen Zeugen, welches — mit
einer anderthalbstündigen UnterbrechUUg -— von 722Uhr bis 9 Uhr Abends dauerte, verurtheilte das
Gericht die Angeklagten zum Vetlust aller besonderen
Siandesrechte und zur Uebergabe in die Cortectionss
ArrestatitensAbiheilung aus» 2 Jahre und s Monate.

.-.1-.-

Nach längere: Zeit hatte unser Publikum gestern
Abend im Garten des Handwerker-Vereins wiederum
Gelegenheit, den munteren Weisen der unter dem Tan-
stabe des Capellmetsiers Hm. v. Lange concertirem
den Capelle des Krassnojarsksrhen Re-
g i m e n i s zu tauschen. Jn Folge des kühlen Abends
war übrigens »das Publicum nicht sehr zahlreich er«
schienen« ««

» . -

" Wie wir im· ,,Olewik« lesen, sind seitens des
Heu. KreissPdlizeichess im Hinblick auf das Vor-
kommen vontollwüthigensdunden unsrig-
nitzsch en und in einigen anderen Orten des Krei-ses erneut strenge Vorschriften in Bezug auf herren-
lose und vetdächtige Hunde erlassen worden.

Der bon dem onna. hist. Olxel v. Gern et vor
zwei Jahren in Weißenstein gehaltene und hernach
im Druck erschienene Vortrag: ,,Einiges zurGeschichte der Stadt WeißensteiM ist
kürzlich von Hin. Jak. Raudauch ins Esstnisch e
übersetzt worden. Das kleine Büchlein, dessen Er«
trag für die Erhaltung der Weißeusteinschen Nuine
bestimmt ist, dürfte eine willkommene Gabe für die
estnfiche Leserwelt fein, ganz besonders aber für alle
Diejenigen, welche zu der alten Stadt Weißensteinin näherer Beziehung stehen oder gestanden haben.

Herr Conftantin v. Ren gar-ten, der auch hier
am Orte» bekannt ist, da er hier vor etwa 2 Jahren
eine Anstellung hatte, hat am is. August um 4
Uhr Morgens feine Fußwanderung um die
Erde von Riga aus durch die Johannispforie an«
getreten, um zunächst über Jungfernhoh Kirchholm,
Uexküll sc. Dwinsk in etwa 8 Tagen zu erreichen.
Hieraus geht fchon hervor, bemerkt dazu das
·Rig. Tgbl.«, daß Herr v. Rengarten es fich zum
Princip gemacht hat, nicht in Diftance-, sondernnur in Dauermätfchen feine große Reife zu voll-
führen. Jnfcheinbar fehr rationsller Ausrüstnnkk
bestehend durchweg in Kleidungsstückem die nach
Pkofessor Dr. Jägeics System und zum Theil di-
retten Angaben aus Stuttgart in Lodz angefertigt
worden find, wobei als besondere Conceffion das Tragen
eines imprägnixtem alterthümlich geformten Wetter-
mantels gestaiiet wurde, begleitet von feinem Reife-
gefährten Nikolai Greinert (dem die Sorge für das
körperliche Wohl der ,,Expedition" obliegt) die
ganze Bagage in zwei aus weißem Leder gefertigten
Tornistern mit sich führend, verließ Herr v. Ren-
garten voller Hoffnung und in fester Znversicht eines
glücklichen Ausganges feines Unternehmens die Stadt,
von mehreren Freunden hina»usgeleiiet, die in feinem
Reifejournal unter einen Vermetk über den Tag
und die Stunde des Abmarfches ihre Namen festen.Dieses Reifejournal foll an den durchwanderten
Orten, in ähnlicher Weite beglaubigtz zum Ausweife
über die thatfächlirh vollführte Fußwanderuug dienen.

Der »Post.« bringt in seiner letzten Nummer
folgende Zuschrift über eine Chica n e ge gen den
AntialtoholsVer ein: »Am Sonntag schau«
ten Einem beim Spazierengehen fast nirgends auf der
Straße-die Placate des ,,Karstufe Süden«
(es handelte sich um eine Theater-Ausführung am
Sonntag Abend) entgegen, während sie am Tage
zuvor doch recht reichlich zu sehen gewesen waren.
Das kam daher, weil die Leute anderer Gesellschaf-
ten ihre Piacate fast allenthalben und gerade an
den frequerittrtesten Stellen auf jene draufgekleistert
hatten. Soche Feindseligkeiten oder Eigenfüchtigs
leiten seitens der gedachien PlaeatsManner sind alles
Andere eher, als hübsch.«

Ueber die Einbringung eines Pferde-
die des wird uns berichtet:

Am vergangenen Sonnabend traf der Revier-Auffeher Täht als er die MalzmühlensStraße pas«
sirte, ein verdächtiges Individuum, welches mit einem
guten Pferde dahinfuhn Als er zum Anhalten auf«
forderte, leistete der Jnsasse der Aufforderung keine
Folge, trieb vielmehr das Pferd, als der Revier-
Aufseher das Pferd am Zügel faßte, durch Peiifchens
schlage heftig an, so daß der Revier-Aufseher zu
Boden gerissen wurde. Glücklicher Weise hatte der-
selbe dabei nur Hautabfchü:fungen. davongetragen,so daß er dem eiligst Davonsahreuden nacheilen konnte.
In der Russischen Straße traf Täht einen Zwei·
fpänuey fetzte sich in denselben und nun ging es
im fchnellften Galopp über die Dolzbrücke diirchx die
Botanifche Straße in die Kloster-Straße hinter dem —-

Fliebenden her, bis er endlich eingeholt wurde. Aus
der Polizei entpuppte er sich als der schon längst
circulariter gesuchte K. P. — Gestern Nachmittag
erschien nun auf der Polizei ein Bäuerlein aus dem
Neuhausenfcheky der Folgendes erzählt« Sei-fei am
Freitag Abend aus der Stadt gefahren und nach
einiger Zeit eingeschlafen. Jn einer Entfernung
von 8--10 Werst von der Stadt fei er erwacht;
da der Wagen still gestanden, habe er das Pferds)
antreiben wollen und daher die Leine angezogen,
diese sei aber ganz lose gewesen. Er sei daraufaus dem Wagen gestiegen und habe gefunden, daė
fein Pferd abgefpannt und fortgebracht mdtden sei.
Das Pferd sei ein 6««Jahre alter Fuchshengst ge«wesen. Als dem Bauerlein das am Sonnabendeingefangene Pferd vorgewiefen wurde, erkannte er
dasselbe als fein Eigenthum. «

Mutjzen an- der: Kirrljenbiiüjertk e
St. Johamiis-.Gemeinde. G e ft o r b e n: des ArchitekturConrad von Sengdufch Sohn Ecich, w, Jahr alt.

Lirchlichc Nachrichten.
Univerfltäts-Kirche.

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlsfeieih
Meldungen Freitag von 4-—·-«5·«Uhk tm Paßt-tat. «

T s l«- i e Ists-G a.
Frau Jenny v. Miffewiti eh, geb. Schneider,

f is. August zu Ltbau.
Frau Anna Peroff, geb. Moll, f «« August

zu Libau.g Fu. Marle Jofephy, f is. August zu Rigm
Frau Eleonote Heymanw geb. Urban, f Z.

August zu Nürnberg.
Stabseapitän Robert Seinen, f IS. August

zu St. Petersburg

Sile-risse e
des Ieedlsses schwindet-steten

(Gestern, nach Druck des Blattes eingegangenJ
London, Mittwoch, Es. (17.)·»Jsugust. Den

»Ttmes« wird aus Shanghai unter dem W. su-
gust gemeldet: Es bei-lautet, dte Ehinefenz unter-

stüßt von 5000 Koreanerm hätten die japanesische
Armee, nachdem sie ihr schwere Verluste beigebrachh
nach Kaiseng (40 Meilen nördlich von Söuy zu«
xückgeworsem Die Chinesen sollen, überall. vorige«
reanern unterstühh weiter vorgerückt sein. Das
Bureau Reuter hat keine authentische Nachrichten
vom Kriegsschauplatze erhalten. Außerdem eoutsiren
allerlei Gerücht« Es verlautet, die chinesische Flotte
sei am 24 August in WeishaisWei eingelaufem
man glaubt, die japantsche Flotte treuze im nörd-
lichen Theile des PetschilisBusensz es heißt, die
Japaner sammeln eine große Armee nöcdlich von
Taste, um auf Peking zu marsehirem Andererseits
verlautet, die Japaner seien mit 20,000 Mann im
Jahr-Fluß gelandet, wohin sie 28 Kriegsschiffe ent-
sandt hätten, um die Landvetbtnduug zwischen China
und Korea abzuschneiden. «

« Bahnvertehr.
Nach St. Petersburk

Abfahrt um 7 Uhr II. Min. Abends und 11 Uhr 24 Min
Abends, von Laish ol m um 9 Uhr 12 Min. Abends und
12 Uhr 16 Min. Nachts, Ankunft in Tnps um II Uhr 28
Min Abends und l Uhr 50 Min. Nachts; Abfahrt aus
Taps um 11 Uhr 54 Mim Nachts und 2 Uhr 31 Min.
Morgens; Ankunft in St. Petersburg um 9 Uhr 40
MinxspMorgens und um 10 Uhr 15 Miit. Morgens.

Von Laps nach Revah
Abfahrt um 6 Uhr 19 Min. Morgens, Ankunft in R e

v al um 8 Uhr 23 Min.« Morgens.
Von St. Peteszrsb arg:

Abfahrt um 4 Uhr 45 Min. Nachmittags (alle s ClasfenJund 9 Uhr Abends, Ankunft in Taps um 12 Uhr Nachts
und 5 Uhr sx4zMin. Morgens; Abfahrt von Taps um 12
Uhr 2»1Min. 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! : .

Abfahrt um 9 Uhr 37 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. Nachmitticgsk

N a ch R e v a l:
Abfahrt um 11 Uhr 56 Min. Vorm» von Lais h olmum 1 Uhr 35 Min., Ankunft in Taps um 5 Uhr 3 Min.

Abfahrt um 6 Uhr 37 Min.; Ankunft in Rev al uin 8 Uhr37 Min. Abends. -

P p«7x»»W g! etc.
Abfahrt um s Uhr 46 Min. Nachm. und um s Uhr 56

Min. Abends, von Sagnih um 4 Uhr 23 Min. Nachmzund um 9 Uhr 19 Min. Abends, von B ockenhof um 6 Uhr18 Min. Nach-it. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von Elw a
um s Uhr 15 Min.Nachm. und um 10 Uhr«31 Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nachm. und umll Uhr 10
Min. Abends. · T—-

gdettetbericht
des meteotologg Univ.-Obfetvaioriums -

vom is. August 1894.

« I 9 ssskeYdss l 7 Uhr mocspl 1 «uhk Miit.

Barometer (Meeresniv«eau«) 75403 7540 754 I

Thermometer (Centigrade) sss 8-5 13 0

Windricht u. Gefchwindigkx
EIN« PW Sees) WZ WNWZ WNWZ

I. Minimum d. Tenno. sss
D. Maximum ,, 132s. Vieljährikp Tagesmittelt 126

Tekegriuywswek g o« sderiqt
Berliner Börse, W. (17.) August OR.

100 RbL pr. Cassa . . . . . .
.

. 219 Amt. 15 Pf.
100 RbL pr. Ultuno . . . . · . . 219 Amt. 25 Pf.100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. -- f.

. Y Tendenz- fe if.

Für di; Redaetiotftsxtssrutwortlichgschaff-ist«« « anExsMattiefem

Æ 183. Neu»xe Dörptiche Zeitung. 1894.



M ISZL Freitag, den 19. (3I.) August l894.

Neue Dörptsche Zeitung« « - Erscheint täglich «» ,-

tusgenommen Sonnk n. shvhe Fxstttkgkz
» Ausgabe um 7 Uhr»»LIbenh-s. "

Die Expeditkvn ist votes Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--Z Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Reduktion v; 9—11 Vom·

« «Pteis Inst Znstelluugx jäh-NO
- 7 Nu. S»- harvjähktich s M.

50 Nov» vierterjähtlich I II»
monatlich 80 Kop.

. ukich nagt-arti: jahktich 7 m. so «»
» hats-i. 4 Abt» vierten· 2 Not. 25 II.

s u n a H m e d et S u s e » te di« n« up: Zwangs. Preis fü- vie Essig-sparte«-
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettion s Z sey. Durch die Post

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

,maI-»
Zustand: Aus Den »Circu»laren für den Rigaer Lebrbes

Zieh« Bahn-Project« WalkPernaux Archävlvgiichek Einige-eß.
W e n d e n : Stirn-de. i« izg W Cholera. Dank. "" U r e n d -

b u r g; Unglücksiaw E st l a n d: Eipols-m. N e v a l: Ortspo-
dvxe Luther-rate. W e f e n b e r g :· Beschwerde. L i d a n: Cat-
ltstiUUgi . S l— P« t.e·«c s v wes: Zur Abhaltung von Betts-
vorleixzgem Tageschronib Ni H n i : Cholera.

P eettscher Tagesbertmt « -

soc-ins. Nseueste Post. Te le gramme.Cours-
Bericht. - . · Y

Feuilleton :- Zu: Esther-Feier in Mohrunsetv De:
meschijche Magen unp de: Werxh ver Zudereitung der Speisen.
Acaynigfal,tig«es.

« Herein
DiegCirculare des RigaeiLehrbezirkM
enthalten in ihrer inmitten» Nummer eine vom C.

Juni d. J. dattrte minspisterielle Verfügung
über die Frage, ob Schrstlern der mittleren
Lehransiatienigestatteiish Gutiaperclfai
Ntaiitelsnrit Capnchons gu tragen. Die
ininisterielle Verfügung lautet: »

»Ein« der Cckraioren der Lehrdezirke kam bei
dein .2l3iiniste:iu»ni« der Volksaufkxärnngsp mit dem
Gefuch ein, den Schiiierii der Ghmnasien versiegen-
wetier dar Tragen odtz Gutiaperchaisjstäntein un;
Capuchons über» der Uaisorm zu gestatten, da diese
illiantei sowohtszhinsichii»ich· des Preises als auch -.i·«n
andezea Beziehungen ein lricht zu befchaffendes·, an-
ständiges und zweckniäszzges Ntitkki zgm Ofchutz gegen
den Regen sind; ertäuternd wurde· hinzugefngy das;
det Regenwetter die Schüler der Ghzninafien und

zdefondeks diejenigen, die weit Horn» Gymnasium
wohneujsdpri nicht seltenin einem derartigen Zu«
»s1ande erscheinen, daß nicht nur der Paletot und die
Miktze vom· Regen. völlig dutchnäßt find, sondernsogar« auch die Unisxorni oder« die Bloufe sich als
bedeutend durehnäszi und. ais« feucht erweist. Jm
Hinblick darauf, daß dieser Umstand sehädiichezzolgen
für die Gesundhettder Schülzrnnd diezCorrecihett
der Kleidungszhaben kann· unt; daß die· Gardgrobe
und die anliegenden Raume gewölytzikfb mit schiueren
und edenfafld nich; , »i««infchädiii·hen Ausdünstungen
augesüllt sind, hat de; Heer Ntinistersp der Voiksanfs
klärung den Schülern dkxx mittleren Lehranstalten
gestattet, bei Regen-peini- nbek dex uniform Gutta-
perchakMänteip mit Cnpnchons zu·.tragen, .im Uebri-
gen jedoch die Entscheidung dem Dafürhalten der
Eltern der Lernenden oder— den bei ihnen Eltern«
steil· vertretenden Personen überlassendKL

Eine weitere ministerielle Verfügung sbetrifft die
Einführung des Unterricht« in, Orchester-
Musik und in der deutschen Sprache in

der Tntfenfehen Stadtichuszleu »Der »Herr
Minister der Volksauffläeung hat auf das Geiuch
der Verwaltung des Lehrbezixks auf Grundlage des
Art. 3125, Band 9, Theil 1 des Codx der Gefahr,
Alnsgabe vom Jahre 1893) gestattet, tn der »Taljensi
schen Stadtichnte als iacnltattve Unterrtphtsfächer
für die sich bethetligen wollenden Schüler außerhalb
der Unterrtchtåzett 3 unentgelttiche Stunden· tvös
chentltch jür Orchester-Musik unter Uebettragnnader
Ausgaben von 75·Rbl. jährlteh auf die Special«-
mlttcl der Schule, nnd 2 Unterrtchtsstunden Iür die
deutsche Sprache einzuführen, wobei mtt der L.
Abthetlung de: Z. Classe zu beginnen tst und zum
Besten des Lehrers je zwei Nabel jährlich von je·
dem an dem Unterricht thettnehmenden Schüler zu
erheben sind« ·

Jn einer Correspondenz der »St. spat. ZU?
aus Waik wurde, wie berichtet, jüngst des Gerüchts
Erwähnung gethan, daß es wahrscheinlich Ttticht zum
Bau einer Sehn! alspurbahn WalkxPeriiau
komsnien werde, sondern daß die Regierung von sich
aus eine breitspurige Eisenbahn errichten: wird. Zu
diesem sGerücht bemerkt der »Fcll. Links: »Unsere:
Information nach glauben wir kaum, daß, zur Zeit
wenigstens, jeneåltachricht aus mehr-Hals einer bloßen
Combination beruht, denn soweit und in uden letzten
3—-4 Wochen in die zwischen der St. Peteisburger
ZusahrbahmGesellschast und den am O.te beim Bahn«
vau interessiiten Perxönlichkeiten gesühkre Correspondenz
Etnsichtsgiwähit worden« ist, können wir versicherm
daß in letzierer jenes angeblichen Projsctd "de«r"ihohen
Staatsregierung mit keiner Silbe Erwähnung ge·
ichshstt ists "

«— Wie ein- Specialtelegramm der »Düna-Z.«
meidet,- isi der zehnte sarchäologische Con-
g rsseß in Riga im Jahre 1896 bestätigt! worden.
Von 1895 bis Isskxxsind vom Ministerium der
Voiksaustiarung 2000 Rot. jährlich für atchäologische
Untersuchungen assigntrt worden. « «·

Aus Wenden wird dem »Rig. Tgbick unterm
U, d. Ncisx tetegraphiite Die. Ach-L tvlsä irdische
Preri get-Shiro de wurde heute um 10 Uhr
Vormittags mit einem Gjottesdtenst in der Kirche
feierlich eröffnet- . Die Begrüßungsrede an die Sy-
nodalen hielt Propst Kählbrandt vom Altar aus,
die Synodaipredigt Generalsnperintendent Hollmanm
Die Shnodalezi sind zahlreich versammelt. -

. Jn Riga waren nach dem neuesten Bulletzinam
II. d. Wie. 24 Personen an der Cho l e r a erkrankt;
zum 18. August verblieben 45».-,Kranke in Behand-

Neunundzwanzigster Jahrgang. Obst-neckten« nnd Jnseratc vermitteln: »in-sitz» h. Auge»
AnnoncetspVukeauz in F e l l in: E. J. Kur-m« Bachs« m W er: d: W. v. Oe s.
ftp« u. Fu Vieh-sie's Buchhz in W a l c: M.Rudolfs S Yuchhs In Revis!- Buchh v.Kluge s: Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Nkatttsen s Centkal-Annoneen-Agentut.

daments für die griechifehsorthodoxe KaZ
thedrale auf dem Domberge begonnen worden.

J u Wese n berg hat, wie der ,,Estl. Gouv-ZU«
zu entnehmen, die Glut-Vers. am 28. Juli beschlos-sen, auf dem Appsllationswege wider die Ver·
fügung der estländischen Gouv-Ses-
f i on für Städteangelegenheitem laut welches: der
erwählte Stadtfecreiär und die ihm zngebilligte Gage
nicht bestätigt worden waren, eine Befchwerde
einzuretchem

Jn Libau ist, dem »Lib. Tgbl.« zufolge, dem
Staatsrath Carl Baumgärtel die erbetene Ent-
lassung von seinem Amte als Director der Reafchnle
vom Minister der Volksaufklärung bewilligt worden.
Gleichzeitig ist derselbe als Lehrer der deutschen Sprache
an derselben bestätigt.

St. Petersburg, 17. August. Inder russi-
schen Prrsse beschäftigt man sich gegenwärtig mit
der Frage der Genehmigung zur Veranstaltungvon Volk,svorlesnngen. Zu Ende des vori-
gen Jahres wurde, wie. ausgeführt wird, mtttelst
eines Allerhöchsten Befehle gestattetz Volksvorlefunsgen innerhalb desganzen Territoriums des St.
P e t e r s b ur g er Lehrbeztrks in solchen Ortschaften
zn veranstaltet« wo dies nach einem Einvernehmen
zwischen dem örtlichen EparchialsBischof nnd dem
Gouverneur für zulässig erachtet wird, und unter der
Bedingung, daß die Aufsicht über die Vorlesungen
·durch ihre Zuverlässigkeit bekannten Personen, mit-
telst einer Ernennung durch den "Curator des St.
Petersbnrger Lehrbezirks, anvertraut wirkt-«. Es
wurde hiermit gestattet, als Ausnahme von den
im Jahre 1876 erlasscnen Regeln auch außerhalb der
Gram-Stadt im St. Petersbnrger Lehrbezlrk Vor·

«lesungse»n" zu veranstaiten —- Jn der Folge berichte«
tetrdie Blätter, daß ein Gefuch der Twerfehen
Sei-wirket» nahe-shared« Stadt Twer Volkstums—-
fangen zu veranstalten, abschlägig beschieden worden
sei, weil tin Ministerium dessunern gegenwärtig
die Frage angeregt sei, die Regeln vom Jahre 1876,
die sich nur auf die GouvpStädte beziehen, auchaus die Kreisßädte und Dörfer auszudehnem Wie
ni1x»1"die.«R11ss—Ped»«7 mittheilten, war-sie» Ent-
scheidung in einem nnderen Sinne aubgefallenx Die
Twersche Gouv.-Landschaftsverfammlung« hatte am
to. Januar 1894 beschlossen, um den Erlaß von
Regeln zu petittontreey nach welchen Volks-Vorle-
sungen nicht nur» in den Gouvnstädten abgehalten
werden dürfen, da in der Stadt Twer oeranstaltete
Vorlesungen mit Nebelbildern deren Nutzen bewiesen
hatten. Die Vorlesungen ziehen« von Jahr zu Jahr
mehr Zuhörer an und gegenwärtig wird eine jede

lung. JusGanzen erkrankten bisher 120 Personen
an der Cholera.

—- Dem Jnspector des Rigaer Siadighmnasiums,
Oberlehrer Dannenberg, ist, wie die Rigaer
Blätter berichten, von dem Secretär der Königin
Olgn von Griechenland ein Schreiden zuge-
gangen, in welchem ihm der Dank Jhrer Majestäi
dafür ausgesprochen wird, daß er weder Zeit noch
Mühe gespart habe, um eine Ausführung der
,,Antjigone" durch die Schüler des Stadtgymnas
sinms ins Werk zu seyen, deren Ertrag Ihrer Ma-
sesiäi für die durch ein Erdbeben ins Elend ge«
stürzten Bewohner von Theben zugestellt wurde.

JnsArensburg verließ, wie das ,,Irensb.
WochblÆ berichtet, in den ersten Tagen des August
der frühere langjährige Lehrer der französischen
Sprache am dortigen Gymnasiuw Herr-Fabre,
begleitet von seiner Tochter, die Stadt, um in Rh-
binsk eine Stelle anzutreteru Außer seiner Wirksam-
keit als Lehrer, hatte Herr Fcrvre noch eine rege
Thiätigkeit als Begründer und Leiter der ,,Liederta-
set« und als Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr
entfaltet. Bevor er fortzog,-fand ihm zu Ehren
im SalonsLocale ein Diner statt und überreichte die
Freier. Feuer-weht: ihm einen silbernen PocaL Jetztz
nach seiner Abreise, traf hier dieerschütternde Kunde
vdn einen« ungtncksefatt ein, de: ihn nnd sein:
Tochter auf der« Reise ereilt, und die Letziere auf
tragische Weise idahingerafft hat» Beide befanden
sich auf dem Dampfer ,,Uspeeh«, der am s. August
irufder Scheksncy einem Nebenflusseder Wolga,
unterging Herr zFavre konnte sich noch retten, seine
iitouzxxe ijnsoch yet nebst 2 anderen Passagiere-s unt:
e2s Personen der «M«aeinschaft ihren Tod in den
Wellen gefunden. . i ·
·« Uns Estland liegen in· den Revaler Blättern

über den Stand der Choler a folgende osficielle
Daten«- vor».:» Jn Kränhol m sind« seit-dem s. Au-
gust keine Erlrankungen vorgekommen; der letzte
Pgtientwurde ain »15. Uugustentlassem In Joa-
khimsthalsind am N. August erkrankt 1 Person,
»g«e.tr«cjen»2. nestozxkened goes-riechen in» Behandlung
11 Personen. Aus « Nr« "Jew«e««ss·ch«e n Cholera-
Baracke ist der letzte Patient am"13. August und
aus der Jsenhofschen CholerasBaracke am U·
August entlassen worden. — Außer den in Joarhimss
thal in Behandlung befindlichen 11 Personen waren
bis zum H. August keine Cholera-Kranken in Est-
land vorhanden. s «

Jn Reval ist» nach dem »Rev. Brod« am
Mittwoch mit den Erdarbeiten zur Legung des Fun-

u Jesilleisr.
Zur Verlier-Feier in Meinungen.

Schlicht und würdig, wie es sich der kleinen
Geburtsstadt Johann« Gottfried Herde« geziemt,
ging hier .-.- so wird der »Kön. Hart. Z« aus
Mohrungen unterm» 26. (14.) August u. A. geschrie-
ben —·- die Feier seines 15«0. Gebeirtstages
inScenr. Die Stadt? prunkte in vollem Schmach.
Fahnen tvrhten von der hölzernen« Laterne des Rath-
hausihurmes und den Dachluken deiHGebäude herab,
Guirlanden schwebten über den Straßenzugängem
Fesions und Kranze zierten die Häusersrontem und
den Ankömmling empfing unweit vom. Bahnhos eine
hohe Ehrenpforte mit einem» heiteren »W.illiommen«.

Die Theilnehmer des großen Fesizuges «. versam-
MIWI stch gegen 11 Uhr Vormittags auf dem
SECDLschUI-HDTI, die Gtldeu mit ihren blumengeis
IchMückkM Ahnen, die freiwillige Feuerioehr in
ihrer schmucken Paradetrachh die Schuhen, die Be«
hörden &c. An die Töte des Zuges setzte sieh ein
Musitcorpsz es folgten das Comiiå für die Herde:-
seiey der Bürgermeister und die Siadtverordnetem
die Mädchen und Knaben aus den Schulen, die
Gswzttky Cis Fstistipehtz die Schützettz die» Turms.

Durch die Haupisiraßen ging es nach dem Heide!-
Plahe an der altehrwüedigen Peter Paul-Kirche.

Denkmal undYGeburtshaus des großen Geistem
Helden stehen sieh hier gegenüber. Dassphaus ist

ein kleines zweistöekiges Gebtzude mit ivetiigen Fen-
"stetn, das erst im« vorigen jJahre renovitt nnd ams. Mai dem JünglingssVereink und einem Kindethort
zu« Bellt-sung übergeben wurde. Einekeherne Tafel
trägt die Worte: »F. G. v. Herd-i ist a: diesem
Hause geboren am As. siugust 1744, er starb als
Präsident des Obexconsisiorii zu Weimar am IS.
Dtcemlsst 1803« Ihm, dem gediegenen Schkijistelley
Dichter, Pholosophen und Orientaiistem zum An«
denken, und der Jugend in Mohrnngen zur Nach«
IkferungÆ - Das hetdersMonumenx trägt auf
hvhcm schönen Oranitsteine eine präihiig modellirte

Broncebüsiy eine Stiftung von Verehrern des Dich«
ins, die bei Gelegenheit der Säcuiarseier Von 1844
durch öffentlichen Ausruf angeregt worden ist. Heute
prangt Alles in reichem Schau-nie. Das mächtige
Haupt-Um« den ausdrucksvollen Zügen trägt einen
Lorbeerkranz, in weitem Umkreise umsehließen des»
wimpelte und laubgeschmückte Mastellen den Denk-
malsipiatz und die Gedächtnißtasel ist von Guirlans
den sast überschatiet

« Von den Stufen des Monuments aus hielt dann
der Rector Fleisch» die Festfidez daraus folgten
Declamationem Niederlegung von zwingen, Gesang
u. s. w. Unmittelbar an diesen Act schloß sich ein
kurzer Fesicommers in den Räumen des »Den«
scheu Hauses« mit den obligaten Toasten, Glück«
wunsrlpVerlesungen u. dgl. m.

Im zweiten Festtage dominirten die Männer«
und Jüngling-Vereine, die sich die willtommene
Gelegenheit nicht hatten entgehen lassen, in Moh-
rungen ihr diesjähriges Sommer- nnd Jaljressest
zu feiern. Der Einladung des Mohrunger Vereins
hatten viele auswärtige Corporationen entsprechen.
Liegt doch der innere Grund sür die Verbindung
der beidenFeste nicht nur darin, daß .der Muts-Juni«-
ger JünglingsiVerein seinen Sitz im derber-Hause
hat ;- vielmehr lasseu sich vielsache Beziehungen zwi-
schen dein Dichter des »Geretteten Jüngling? nnd
den Vereinen ausftellery die sich humaniiäre Bildung
und edle Gerechtigkeit unter jungen Menschen zu
Zweck und Beruf gemacht haben. "—- Jn vollster
Harmonie verklang die Feier.

Der menschliche Magen und der Werth der
Znlsereiiuug der Speisen.

(Die nachstehende interessante Qbhandiung ent«.
Nehmen wir der soeben« in 2 großen Banden zumAbschluß gebrachten neuen Auflage -von Professor
Johannes Ranke’s Fundarnentalrverk
der Anthropologiex

»Der Menschk Cseipzig und Wien, Biblio-
iikspkfckpes Institut) —— Prof. Dr. Ranke
hat in diesem Werk das Ergebnis eigener Studien,
die ein ganzes Menschenalter aussüilem wie das

Stöxung vor sich gehen konnte. Durch Eindrücken
dieser Falte konnte aber der falsche Eingang in die
Magenhöhle geöffnet werden, so daß man bis zu
einer Tiefe »von 5·-6 Zoll« in sie htneinzublicken
vermochte. Etwa 20 Jahre später wurde ein ähn-
licher Fall auch von deutschen Gelehrten einer sorg-
fältigen Beobachiung unterzogen. · s

Die Untersuchungen Baumonks mußten das
gtößte Interesse der Wtssnifchaft und des Publicums
hervortreten. So lange man glaubte, den Magen
für das Centralorgan der Verdauung halten zu dür-
fen, schienenszdie Versuche an Magenfisieln vollen
Aufschluß über die ,,Verdaulichkelt« der Speisen
geben zu können. Immerhin kann auch jetzt noch,
nachdem man durch diese und ähnliche Untersuchun-
gen weiß, daß« der Hauptaci der Verdauung im
Dünndarm erfolgt, der Arzt aus diesen Versuchen
wichtige Anhalispuncte entnehmen für die zwecknkäs
ßige Wahl« von Nahrungsmittelm namentlich wenn
es darauf ankommt, der Leistungsfähigkeit eines let»-
denden oder schwachen Magens nicht zu viel zuzu-
muihen. Banmont unterzog bei seinem Diener vor
Allem die zubereiteten Speisen, wie sie von den ge«
bildeten Siänden genossen werden, einer genauen
Untersuchung "in Beziehung auf ihr Verhalten im
Magen. Er bestimmte, daß die Zeit für die Ver«
dauungsarbeit des Magens bei verschiedenen dieser
Speisen in sehr weiten Grenzen, von 1—6Stunden,
schwanke — gewiß ein sehr beherzigenswerihes Resul-
tail Gekochte Kaldaunen nnd Schweinsfüße sah Bau«
moni schon nach 1 Stunde ans dem Magen feines
MagenfistebMannes verschwinden, gebxatenes Wild-
bret nach IV« Brod und Milch nach J, wilde Gans,
junges Schwein nach All» Austern nach sVksYåVzz
ebenso lange Zeit bedurfte gebraienes Rindsleischz
gekochies Rindfieisch fand er schwerer verdauliclz die
Verdauungszeit dcssilben stieg auf 37,—4V, Sinn(
den, ebenso lang war sie für frisches gebraienes
Schweinesteifchz geräucheries Rintsteifch bedurfte im
Maximum s, geräucherkes Schwtltlsflsksch 6 Stun-
den, um den Magen zu pafsiren. Auch das Kalb
flelsch, welches man in Deutschland für befonder



durchschniitlich Von mehr als 300 Personen besucht,
von denen der größte Theil Bauern aus den um-
liegenden Dörfern, die an den Feiertagen in die

Stadt kommen, ferner Arbeiter und Schüler de!
niederen Schulen sind. Die Regierungs-Aussicht
über die Volks-Vorlesungen könnte nach Hinsicht de!
Sernstwo auch in den Kreisen auf keine besonderen
Schwierigkeiten stoßen. Jndem der Gouverneur von
Twer dieses Gefuch der Semstwo übermittelte, fügte
er hinzu, daß es sein» Ansicht-nach keine Beachtung
verdienr. Diesem Gutachten des Twerfchen Gouver-
neurs schloß sich das,Minisierium des Innern an.
Das Ministerium der Volksaufklärung erkannte die
Veranstaltung von Volks-Vorlesungen als sehr nützs
ltch ev. sprach sich jedoch expense-us für-odi- net-h·
nung des Gesuches aus, da der Tiversche Gouver-
neur, dem die örilichen Verhältnisserr besser bekannt
seien, das Gesuch für unzeitgemäß erachtr. Das
MiniftevComiiö lehnte aus Grund aller dieser Er-
wägungen das Gesuch der Twerfchen Semstwo ab.
—- Die sich wtdersprechenden Berichte versucht die
,,Rusf. Shisn« mit einander in Einklang zu brin-
gen, indem sie darauf hinweist, daß jüngst die Vers«
anstaliung von Volks-Vorlesungen in der Stadt Sslo-
bodsk gestattet sei: der Gouverneur von Wjatla hatte
ein diesbezügliches Gesuch der Semstwo dem Mi-
nisterium der Volksausklärung unterbreiteh der Cu-
rator des Kasanfchen Lehrbezirks hatte den Religi-
onslehrer der Sslobodskifchen Stadtschule als geeig-
nete Persönlichkeit für die Beaussichiigung der Vor-
lesungen bezeichnet, der Minister der Volksaufkläi
rung hatte sich ins Einvernehmen mit dem Minister
des Jnnern und dem Oberprocureur des Hlg. Sy-
nods gesetzt und dann einen allerunterthänigsten Be«
richt in dieser Sache unterbreitetz worauf die slleri
höchste Genehmigung ertheilt worden war. Nach
Ansicht der »Russ. Shisn« liegt nun die Sache ge·
genwärtig wie folgt: »Während in den Ministerien
die· allgemeine Frage der Ausdehnung der Regeln
vom Jahre 1876 erörtert wird, geht die Erledigung
der einzelnen Gesuche der verschiedenne Städte und
Semstwos ihren Gang· und die Gesuche werden auf
Grund der— Gutachten öder Administration entschieden.
Wenn das Twerfche Gefuch auf Grund des ungün-
stigen Gutachtens des örtlichen Gouverneuts abge-
lehnt worden ist, so wurde andererseits dem Ssloi
bodskischen Gesuch auf Grund des günstigen Gut-
achtens des Wjatkafchen Gouverneurs und des Ka-
fansehen Curators Folge gegeben...«

· »·-«- Am Dinstag Abend» sind die Prinzess invon Wale s und ihre Erlauchten Töchter ins Aus«
land abgereisi. .

«—- Jm Januar-Monat sollen, wie die »Ruff.
CHOR« schon« srtzt mitzutyetlett«1oeiß, tu »Mus-
land einige Mitglieder ausländischer Kaiser-
fa milien eintreffen.

— Vom IS. auf den 17. d. Mts. war in
StsPetersburg die Zahl der Cholera-Er-
krankungen auf 56 gestiegen; es starben 20 nnd
genasen 9,liranke. Jn Behandlung, verblieben 208
Personen. «

Jn NifhniiNowgorod wandte sich, dem
»Wetscher« zufolge, anläßlich des Auftretens
der Cholera in der Stadt und im Gouverne-

ment das Goutxssandichaftsamt telegraphiich mit
der Bitte an die Moskau« Universität, unverzüglich
drei Aetzte und elf Studenten der Mediclty welche
fchon in den letzten Jahren in von der Cholera
inficirt gewesenen Gegenden thätig waren und folg«
lich mit der Behandlung von Cholera- Kranken ver·
traut sind, zur Bekämpfung der Cholera nach Ntihnis
Nowgorod abzuordnein

seines-her Tage-dense-
Den 19. ist«) August 1894.

Die Socialdemokeatie macht zur Zeit, wie eine
Berliner Corretpondenz der Münchetter »Allg. Z.««
aussühry begreifliche dialeltische Anstrengungem eine
Grundverschiedenheitz wo nicht einen Gegensatz zwi-
schen sich und dem Anarchismus darzuihum
Soweit die Doctrin und das Blatt Papier, das fis
ihr Programm nennt, in Betracht kommt, ist diese
Bemühung gänzlich überflüssig. Niemand behauptet
eine Uebereinstimmung der Lehre von Marx und
Krapotkiey der GesellschaftssAuffassungen von Bebel
und R-.·clus. Aber die Verschiedenheit hat für den
Staat, der sich erhalten und seine Angehörigen vor
Gewalithaten der Feinde der bestehenden Ordnung
schützen will, einen geringen und unter Umständen
gar keinen praktischen-Werth. Denn beide Rich-
tungen streben als Endziel die Nevolution an;
ihre Jünger sind keineswegs so scharf geschieden, wie
ihre Gesellschaftsphilosophir. Die Soeiaidemokratie
bildet für Tausende nur eine Durchgangsstation auf
dem Wege zum Anarchismuz und die sociatdemo-
keatische Aufwiegelungsmeihode ist erfahrungsgemäß
geeignet, den Drang nach anarchisttschen Thaten zu
erwecken. . Soeialdemokratie und »Anarchismus ist
zweierlei, Socialdemokkaten und Anarchisten schieben
fich in einander. Es wäre überflüssig, auf diese
alte Wahrnehmung nochmals hinzuweisen, wenn fie
nicht zufiillig jetzt von einer Seite Bestätigung fände,
die die praktische Zusammengehörigkeit beider soeials
revolutionärer Parteien» als ,,Bourgeoiste-Lüge«« zu
bezeichnen pflegt.- Das Centralorgan der deutschen
Sociaidemokratie isi nämlich unvorsichtig genug, ei-
nem Aussatz über die sich eben vollziehende Spaltung
der focialdemokratischen Partei in H olland Raum
zu« geben, der die Schwierigkeit, wenn nicht Un«
möglichkeit einer klaren Scheidung
zwischen Socialisten und Oinarchtsten
darthut. Nach Feststellung der Thatfachtz daß der
»Socialdemokratische Bund««, der die· Organisation
der holländischen Socialsåltevolutionäre bildet, in
feiner Mehrheit anarchtstisch gesinnt ist, schildsert der
»Vorwärts«« die großen Schwierigkeiten, die den
Versuchen der fvctceldcmvkratifchen Mitglieder Des
Bundes, sich von den anarchistischen Kampfgenossen
zu trennen, entgegenstanden. Auch jetzt sind diese
Schwierigkeiten nicht völlig überwunden; die Bil-
dung einer socialdemokratifchen Partei ist zunächst
erst in Aussicht genommen, aber auch nur so weit
zu kommen, war dermaßen mühselig, daß der hol-
ländische Gewährsmann des »Vorwärts«« seine Er-
zählung mit dem — Religion ist ja Privatsache —-

Erleichterungsfeufzer »Gott sei Dank l« beginnt.
Man steht· also hier vor der Thatsachy daß der

theoreiische Gegensatz und die Meinungsverschiedem
heiien über die Taktik Jahre lang nicht einmal die
Vereinigung von Soctaldemokraten und Anarchisien
in einer und derselben Organisation zu ver-
hindern vermochietn Und zur Beeinflussung von
Soeialdemokraten durch Anarchiften im Sinne der
Propaganda der That bedarf es gar nicht der ge«
meinsamen Organisation. Der snarchismus in dem
gemeinsamen Bunde ist keineswegs ein abgeblaßtey
denn nicht etwa ironisch, sondern mit dem Bewußt-
sein, in dem Tone eines Mannes, der eine ihn
nothwendig dünkende Angabe wahrt, versichert der
Berichierstatter des »Vorwärts«, er wisse bestimmt,
daß man auf einem kürzlich abgehattenen geheimen
Cvngreß des Bandes ,,durchaus keine Dynamits oder
DolchsAttentate geplant habe". Jedenfalls geht aus
dieser socialdemokratifchen Darstellung mit Sicherheit
hervor, daß auf Anarchisten und Soctaldemokraten
in Holland bis in die jüngste Vergangenheit das
Wort Anwendung finden durfte: ,,Vereinigi sind
sie, nicht zu trennen« Was will dem gegenüber
die theoretische ,,Unversöhnliehkeit" der Dogmen beider
Richtungen besagen! .

Nach längeren Vorbereitungen ist es in Deutsch«
luttd zur Bildung einer gewerkschaftlichen
Organisation chrisilicher Bergleute ge-
kommen; sie hat fich am vorigen Sonntag in E ss e n
constituirt und ist von den Leitern evangelischer und
katholiseher Arbeiter-Vereine Rheinlands und West-
phalens veranlaßt worden. Dazu bemerkt die
,,Nat.-Z.": »Die Versuche, das religiöse Moment
in der socialpolittschen Bewegung besonders zu be.
ionen, haben bisher in Deutschland nur proble-
matisehe Ergebnisse gehabt . . . Religiöser Sinn
kann die Menschen auch in ihrem soeialpoliiischen
Verhalten heilsam beeinflussen; daß die Religion
oder gar die Concession aber ein unmittelbar wir-
kender Faktor bei der Erledigung von Fragen wie
die sein könnte, ob in die achtstündige Arbeitszeit
des Bergmanns die Ein· und Ausfahrt eingereehnet
werden soll, das erscheint sehr zweifelhaft. Jndeß
da in Rheinland und estphalen concefsionelle se«
better-Vereine» eine erhebliche Ausdehnung erlangt
haben, mit ihnen also zu rechnen ist, so kann man
den Versuch, durch sie die Arbeiter-Interessen im
ausgesprochenen Gegensaß zur Sorialdemokratie zu
wahren, betsällig aufnehmen. Bei aller Sym-
pathie, welche der in Rede stehende Versuch socials
poiiiischer Organisation einflößen kann, wird doch
sehr darauf zu achten sein, welche Persönlichkeiien nnd
Bestrebungen darin thatsächlich die Führung erlan-
gen werden.«

Zum angeblichen Antagonisrnus zwischen
Caprivsi und Miquel bringt die »Tägl.
Rnndsch.« folgende Notiz: ,,Von einer dem Reichs«
kanzier nahestehenden Seite wird die Ansicht verfochs
ten, daß der Reichdkanzler Graf Caprivi sich in
vertraulichen Kreisen dahin ausgesprochen habe, den
preußischen Finanzminisier Dr. Miquel· unter al-
len Umständen seinem Amte zu erhalten. Nach An-
sicht des Grafen Caprivi sind die Arbeitskraft und
Genialitiit Dr. Miqneks im Jnteresse des Vaterlan-
des als unentbehrlich zu betrachtend« —- Beiläufig

bemerkt, ist Graf Caprioi am vorigen Montag zu
einer mehrwöehigen Cur nach Earlsbad abgereist.

Gegenüber den von der Münchener »Mir« Z·«
gebrachten, auch von uns wieder-gegebenen Mkkthsks
lnngen über neue ,,Schnellfeuergeschüs,ze«,
die bei den diesjährigen KaisersManövern in Preu-
ßen versuchsweise von »der Cavallerie benuht
werden sollen, erklärt der »Rekch.S«ANz««. daßvon solchen Versuchen bei den zuständigen Behörden
nichts bekannt sei.

Berliner Blättern wird berichtet: Vor der Fe-
rienistrastammer zu Essen stand am Montag der
Bergmann E arl Lo dz aus Ehrenbreitsieim der der
Beleidigung von Beamten des Retehsversicherungh
amtes angeklagt war. Lodz hatte die Beleidigung
in einer focialdemokratifrhen Versammlung
zu Gelsenktrehen im Februar d. J. begangen. Bei
der Verkündigung des Urtheils, das aus 14 Tage
Gefängniß lautete, gab Lodz einen Revolvers
frhuß aus den Gerichtshof, einen zweiten
Schuß auf sieh selbst ab, ohne Jemanden zu ver«
lesen. Die Richter flohen in das Berathungszims
mer; der Staatsanwalt blieb allein aus seinem
Plage sitzen. Die Festnahme des Lodz wurde sofort
bewirkt. Jm Publikum herrschte großer Schrecken.

Telegraphifche Jnformationen besagen, das am
vorigen Sonntag in London veranstaltete Masse n -

Meeting gegen das Oberhand sei im Allge-
meinen ziemlich eindruckslos verlaufen und habe im
Lande keineswegs sonderlirh imponlrtz immerhin
hat es dabei Brimborium genug gegeben. Jn einer
dem ,,Berl. Tgbl.« telegraphifch zugegangenen Schil-
derung des Meetings heiß: ei: Zqhapie pocitiiche
und genossenschaftliche Vereine, stärker durch Banner
als durch Mitglieder vertreten, fammelten sich gegen
2 Uhr am Vicioria-Embancment. Jm Zuge waren
auch verschiedene Banner von Gesellschaften aus-den
Ceniren von England, Sehottland und Jcland ver-
treten. Einzelne Vereine führten eigens für den
Zweck hergestellte Fahnen mit Jnschriftem Da hießes: »Wer beraubt den armen Mann feiner Rechte?
Die Lords» »Das Haus der Lords ist unnühl«
Die Jrländer hatten eine Fahne mit der Jnschrifte
»Wir wollen unser Eigenthum wieder haben« Auch
in Bildern wurde auf die Situation angespielh
Aus einem war ein Tiger, der auf einen Arbeiter
springt und ihn zerfleisrhh auf einem anderen waren
alle Stände um die britifehe Jlagge versammelt mit
der Umsrhriftx »Wir Alle sind einig. Nieder mit
den Lordsl« Gegen 3 Uhr feste sich der Zug in
Bewegung. Man bejubelie die Mitglieder des natio-
nalliberalen islu"bs,·die von der Terrafse dem Schaus
spie! zusahen, grunzte und pfiff vor dem konservativen
ConstitutionakClub in der Northumberland-Abram.
Es wurde dann im Hydespark von 12 Tribünen
herab gesprochen; darunter war eine für die liberalen
Damen reservirt. Die erste Rednerin, Mtß
Conybeay eine bekannte Clubrednerin in der Frauen·
Frage, zauderte, ehe sie das Wort nahm, bis sieh
der Volkswitz ihrer bemächtigte und die bekannte
Aufforderung der Omnibusiisondurteure zum Ein-
steigen ,Pu11 up« allerseits ertönte. Dann ging sie
aber um so giftiger gegen das Oberhaus los, das
alle Miene, auch die für die Frauenrechte hindere.

leicht verdauiich zu halten pflegt, erscheint in der
Baumoni’schen, nach der ,,Magenzeii« geordneten
Liste etst ziemlich spät — mii IV, Stunden; die
gleiche Zeit bedursten harigesottene Eier, Lamm«
sleisch dagegen nur Of, Stunden. Auch die Miich
braucht eine nicht ganz kurze Zeit zu ihrer Magen-
verdauung Es ist zu bemerken, daß der in der
Milch gelöst ausgenommene Haupt-Milcheiweißstoff,
das Las-In, in Berührung mit dem Magensaft
sofort i-n Flocken und Ballen gerinntz der Magen
greift also erst das geronnene Kascin chemisch an
und verwandelt dasseibe, wie die übrigen Eiweißstoffq
in Peptom

Rohr Eier, welche man häufig als besonders
leichtverdauliche Nahrung rühmen hört, sind das
keineswegs. Das ungeronnene Hühnereiweiß wider«
stehi der veränderndem verdauenden Wirkung des
Magsensaftes sogar länger als sestgeronnenes Der
Magensaft kann in das ungeronnentz auch im Magen
einen größeren gallertartigen Klumpen bildende Ei-
weiß nur schwer und langsam eindringen, während
ihm das bei dem gut zerkauten und dadurch in kleine
Partikelchen mit relativ großer Oberfläche zersallenen
geronnenen Eiweißsiosf leichter und rascher gelingt.
AUch US Fleischscsiweißstoffe werden im Oillgemeinen
durch Erhitzen und Gerinnen leichter verdaulichz
Ibsttso werden die im Fleische enthaltenen binde-
gewebigen Häute aus leimgebender Substanz durch
dss Ethitzsty Wsvkgstens zum Theil, in Leim ver-
wandelt, also zur definitiven Verdauung vorbereitet.
Die Echitzung Und das Festwerden der Fieischäsiweißs
stosse dürfen aber einen bestimmten Grad nicht übe:-
schreiienz durch zu starkes Auskochen wird das Eiweiß
wieder weniger verdaulich.

DiesorgsältigeZubereitung der-Spei-
sen durch Hitze macht überhaupt die Nahrungs-
mittel im Allgemeinen leichter verdaulich.
Wie die geronnenen Eiweißstosftz so widersteht auch
das Stätkemehh wenn HGe aus dasselbe eingewirkt
hat, der verdauenden Auslösung weniger lange.
Durst) hohe Temperatur wird aus Stärkemehl
Siärkegummh Dexiriiy erzeugt, mit anderen Wor-

tene es entsteht durch die Wärme jene Vorstufe
der endlichen vollkommenenVerdauunxg durch welche
das Stärkemehl zuerst in Disxtrin und dann in
Traubenzucker umgewandelt wird. Ganz analog ist
das Verhältniß bei dem leimgebenden Bindegeweba
das eine so wesentliche Rolle unter den Nahrungs-
brstandthellem namentlich im Fleische und anderen
thierischen, als Nahrungsmittel benutzten Organen
spielt. Die Wärme wandelt dasselbe in Leim um
— in die Vorstufe, welche auch ·bei der Ver-
dauung erreirht werden muß. Es ergiebt sich
daraus, wie richtig die Anschauung des Alter-
thums war, welche die Verdauung der Speisen
als ,,Ko(hung« bezeichnete; das Kochen der Nah-
rung wirkt zum Theil thatsächlich wie die Ver-
dauung. «

Aber die günstigen Wirkungen der Zubereitung
der Speisen beruhen doch nicht allein aus den che-
mischen Umwandlungen, welche die Speisen durch die
Wärme erfahren. Sehr wesentlich wirkt in dieser
Richtung die mit der Zubereltung vielfach verbundene
Zerreibung und Verkleinerung der Nah-
rungsmittel, sowie das Durchtränken mik
Flüssigkeiten, was den mechanischen Vorgang
des iiauens und Einspeichelns zum großen Theil er-
setzt oder wenigstens in hohem Maße unterstützh
Geschabt ist das rohe Fleisch weit leichter verdaulich
als in größerer: Stücken. Vor Allem aber wichtig ist
diese mechanische Zubereitung bei den iiörnersrüchtem
Die Hüllen und Zellery welche aus Cellulose bestehen,
schließen die eigentlich nahrhasien Bestandtheile der
vegetabilischen Stoffe: Stärkemehh Eiweißstoffy Fette,
anorganische Salze und andere, in sich ein. Die Kör-
ner der Körnerfrüchte bestehen, wie alle Pslanzentheily
aus Pflanzenzellen mit Hüllhäuten aus Cellulose.
Nun ist zwar die jugendliehq zarte Cellulose der
Gemäß, wie von Möhren, Kohl &c» zum Theil
auch in den menschlichen Verdauungssästen löslich;
dagegen ist holzige, alte, dicht gewordene Cellulose
sür den Menschen ganz uuverdaulich. Durch die
geeignete Zubereitung der Pslanzenstoffe zu Speisen
werden aber die härteren, unverdaulichen vegetabili-

schen Zellenhüllen großeniheils durch Quellen oder
Zerreiben mechanisch zerrissen und der Jnhalt der
Zellen dadurch den Vetdauungssüsten zugänglich ge-
macht. Je feiner das Mehl ist, desto vollständiger
sind die Zellenhüllem welche die eigentlichen vegeta-
bilischen Nahrungsstoffe umschließem zersprengh desto
verdaulicher wird also das daraus gebackene Brod.
Während bei Brod, aus roh gernahlenem Mehl her-
geftellt, ein beträchtlicher Theil von der als Nahrung
aufgenommenen Quantität vollkommen unvetdaut
für die Ernährungsaufgabem also·nutzlos, bleibt, ist
gut gebackenes, lockeres Weißbrod besonders leicht
verdaultrh und nahrhast. -

Hier kommt aber noch ein anderes wichtiges Ver·
hältniß in Frage. Je feiner die Speisen vertheilt-
gekani oder zerrieben sind, desto leichter und vollkom-
mener dringen die Berdauungssäfte in dieselben ein,
um so rascher können sie ausgelöst werden. Größen-
ungekaut verschluckte Stücke auch von sonst leicht-
verdaultchen Speisen, wie Fleisch Käse, Wurzelstückw
ganze Linsen re» verlassen dagegen den Organismus
fast oder ganz unverändert. Jn gut ausgegangen-s,
trockenes, poröses Brod sangen sich die Verdauungs-
stille, zunächst der Speicheh leicht und reichlich ein-
wiihrend frisches, feuchtes Brod sich beim Kauen
tlumpig zusammenballt, wodurch der Eintritt de!
Verdauungssilste gehindert wird. Aus unseren bis-
herigen Betraehtungen über Verdauung in der Mund-
und Magenhöhle ergiebt sich, daß weder Speichel
noch Magensaft eine lösende Einwirkung aus Fett
besitzen, die eigentliche Fettverdauung erfolgt lediglich
im Dü«nndarm. Daher können größere, der Nahrung
zugemischte Fettmengen die Magenverdauung erschwe-
ren, ja hindern. Das Fett bildet einen für die
wässerigen Verdauungsflüssigkeiten sehtver durchdring-
lichen Ueberzug über die Speisetheile.

Individuen, welche an harte oder stark gewürzte
Kost gewöhnt sind, vertragen manchmal leichtere
Speisen weniger gut, indem die retzlosernen Speisen
die Berdauungsorgane nicht stark genug erregen und
daher auch nicht genügend· Absonderung von Ver«
daunngssäften hervorrusem Aus solchen Beobach-

tungen ergiebt sich der Werth der Gewürze sowie
aller stärker fchmeekenden Nähkstoffe für eine normale
Verdauung. Alle Nerven stampfen sieh gegen oft«
mais auf sie einwirkende Reize nach und nach ab,
dann bringt der gleich starke Reiz eine immer schwä-
eher und schwächer werdende Erregung hervor. Ge-
nießen wir längere Zeit— hindurch dieselben Spel-
fen ohne Abwechselung, so werden endlich unsere
Verdauungsnerven nicht mehr in den: erforderlichen
Grade erregt, um die normale Höhe ihrer phisiolos
glichen Thätigkeit zu erreichen, die Verdauung leide«
dadurch.

Der Magen des Europäers höherer Stände un-
terfcheidet sich hierin, indem er eine andere Neigung
verlangt, von dem der Landbewohner und noch mehrvon dem der «Wilden«. So erklären sieh die Mit·
iheilungen, daß Europäer« steh mit einer Nahrung
nieht zu ernähren vermochten, bei der sich die
»Wllden« ihrer Umgebung vollkommen wohl
befanden.

stetig-eiligst.
Bei München wurde kürzlich ein sechsjäh-

riger Knabe gelegentlich des gefechtswäßkgtv Schie-ßens des zweiten Jufanteriuiliegkmtvks M« schsstftvPatronen ersch os s en. Die Uebung wurde sofortabgebrochen.
—— unverschämt. Anna: »Denke Dir nur

die Unverschämtheit von Arthurl Gehe ich gestern
die Treppe herunter, beide Hände voll, da begegnet
mir Arthnr und -—t« — Einen: »Seit Dich geküßt,
uicht wqhxw -—— Anna: »Nein, er hat mich eben
nicht geküßt l« -

— Der Druckfehler als Wahrheiiss
freund. »Bei dein geflrigen Btande der, neuen
Brauerei konnte der Besiher wegen der Intensität
des Besuches den entstandenen Schaden nicht gleich
übersehen . .« — »Meine Freunde! Eine Erziehung
ohne warme siehe ist eine Ufierweisheit . . .« —

»Der Eommerzienraih Lebt) erhob sein Glas und
rief: »Prositl«
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—- Von alleu Tribünen eriönten bezüglich des Ober-
hquses Schlagworte wie »nutzios«, »gefähtlich«-
»h5zqktig«, es muß weggefegt, der Weg zu einer
freiheitiichen Gesetzgebung muß gereinigt werden.
Wer am meisten schimpfte und schrie, hatte am
meisten Beifall. Um die Tribünen drängten sieh die
Spaziergänger des DIE-Paris, die M DSM hMUchCU
Wetter nach einer« fürchterlichen Regenzeii besonders
zahlreich warm. Von allerhand Bassermanckschen
Gestalten wurden Brvfchüken ausgebotem in denen
die Sehaudthaien des Qberhanses registrirt werden.
—- Alles schien ruhig zu verlaufen, als sieh piöhlich
um eine der rothen Fahnen der beiden soeialistb
sehen Tribünen eine Bewegung erhob. Ein blut-
junger Redner hatte gegen die Gesellschast ge«
eifert. Man stieß ihn zuerst von der Tribut-e;
ais er wieder hetaufgellettert war, wurde er aber-
mals herabgerissen und mit der Fahne, deren sieh
die Bourgeois bemächtigt hatten, durehgebläuh Es
entspaun sich nun ein Kampf ntn die Fahne;
dieselbe wurde zerrissen und zerbroehem Die So-
cialisten hätten wahrscheinlich furchtbare Hiebe be-
kommen, wenn die Polizei nicht eingeschritten wäre.
— Schließlich wurde eine Resolution angenom-
men, in welcher die Regierung angegangen wird,
sofort Schritte gegen das Ob erhans zu
thun, und alle Wähler aufgefordert werden, keinen
Candidaten zu wählen, der sich nicht verpflichten
das Vorgehen gegen das Obechaus zu nnterstützem

Wie das Reuteksehe Bureau aus Tnuger mel-
det, ist der jüngst in Jez eingetrosfene französi-
sche VieesEousnl von dem Pöbel insul-
ti rt worden. Jn Folge dessen richtete der Snltan
ein Rundschreiben an die Mächte, in welchem die-
selben ersucht werden, von Ernennnngen von Eonsuin
in Fez abzusehen, da sie zu Unruhen Anlaß geben
könnten. — Der »Temps« meidet ans Tanger, daß
der Sultan dem französischen Consul einen Soldaten

als Ordonnanz bewilligt und auch sonst Beweise
seines Wunsches, gute Beziehungen zu Frankreich zu
unterhalten, gegeben habe.

Eine in China erlassene Verordnung des Kaisers
befiehlt die Enthauptnng der Urheber der jüngsten
gegen Missionare begangenen Ausschreitnngen
sowie die Zahlung von Entschädigungen an die Fa-
milien der Getödtetem Das TsungiiiVamen und
»der Vier-König LishungEschang sprachen dem eng-
ltsehen Gesandten gegenüber ihr qlebhastes Bedauern
über die Vorkommnisse aus.

scstracks
Sitzung der Stadtverordneten

- vom 1s.Angust1894.
Wedruckt mit Genehmigung des Herrn ftellv. Polizeimeifterw

Unter dem Vorfitze des Stadthauptez Wirth
Staatsrathes Dr. W. v. Bock, nahm gestern die
StadtoetordnetensVerfammlung nach Ablauf der
Sommerfekien ihre Thätigkeit wieder auf. — Nach
Verlefung und Unteczeichnung des, Protocolles der
vorigen Sitzung vom s. Mai machte das Stadt«
baupt die Mittheilung, daß ihm vor Eintritt in die
Tagesordnung die angenehme Pflicht obiiege, tm
Auftrage St. Kaif. Hoh. des Großfütsten
Wladimir Alexandrowitfch den huldvollen
Dank Sr. Kaki. Hoheit für die Erbauung der
Kafernen und für den gastlichen Empfang, der St.
Reif. Hoheit bereitet worden, den Vertretern der
Stadt auszufprechem wobei se. Kaif Hoheit sich der
Hoffnung hingegeben habe, daß die Stadt auch in
Zukunft den unabweislichen Brdürfnissen des Miit-
tars bereitwillig entgegenkommen werde.

Jn Erledigung der Tagesordnung der Sitznng
legte fodann der Präsidirende ein Schreiben des
Herrn Livländifchen Oouverneuts vor betreffs Ein-
holung einer Meinungsäußerung der SiV.-Vekf. über
die geplante (auch in Riga bereits verhandelte) Un«
terftellung von Civilfarhen bis zum Be-
trage von 300 Rbl., bei denen die Communalvev
waltungen der ktägerifche Theil find, unter die C o m -

petenz der sriedensgerichtssJnstitus
tionen nach den allgemeinen Regeln der Stoll-
proceßordnung Jn der Weise, wie es seht geplant
wird, war es früher auch thatsächlich gehalten wor-
den, indem die Städte ihre Vermögens-Interessen
vor Gericht in allgemeiner Grundlage gleich den
Privaten bei den Friedensrichiern wahr·
nahmen. Die neue Siädieordnung dagegen
bestimmi, daß für Rechtsstreitigkeiten in Forderungs-
sachen der Städte die nämlichen Regeln, wie sür
den Fiscus, zu gelten haben, daß diese Sachen mit-
hin ausnahmslos nicht vor die Friedensrichtey sondern
vor die Bezirks gertchte competirem Da nun
dieser Modus die Erledigung der vielen kleinen
stlldtischen Forderungssachen nur complicirt und kost-
spielig Rache, sei beim Ministerium um Rückkehrzum alten Modus, nämlich zur Verhandlung auch
städtischer Forderungskiagem sofern ste im Allgemeis
nen in den Rahmen der Compeienz der sriedenss
richterlichen Gerichte sallen, vor dem srtedenss
richterlichen Forum peiitioniri worden. — Das
Gutachteu des Stadiamts empfahl — um so mehr,
als hier ja bekanntlich die Errichtung eines eigenen
Bezirksgerichts absehlägig beschieden worden —- aufs
entschiedenste, sich im Sinne der vorgeschlagenen
Abänderung auszusprechen, und zwar nicht nur so,
daß Civilsorderungen bis zum Betrage von 300
Rbl., sondern bis zu 500 Rbl., wie es das allgw
meine Gesetz an die Hand giebt, seitens der Stadt«
verwaltung vor den « Friedensgerichts-Institutionen
vorzubringen und von diesen zu erledigen seien. —

Die Versammlung pflichtete einstimmig diesen Aus«
sührungen bei.

Auf die im Mai betreffs Einführung einer
Hunde steuer gemachte Eingabe lag seitens des
Herrn Livländifchen Gouverneurs die Aufforderung
vor, einen genauerenEntwurf über den Modus der Erhe-
bung und die Höhe der projectitten Steuer vorzu-stellen; Se. Excellenz verwies hierbei auf die große
Verschiedenheit der in den verschiedenen Städten er«
hobenen Steuerbetrage und gedachte speciell der in
Rtga erhobenen Hundesteuer (2 Rbl jährlich) —

Darauf hin wurde beschlossen, -eine Don-mission mit
der Ausarbeitung des Entwurfs einer Hundesteuer zu
betrauenz in diese Commifsion gewählt wurden das
Stadthaupt Dr. v. Bock und die StVV. Grenzsteim
Schoppe, Becker und Sttllmarb

Nachdem auf Grund der Städteordnung das
Stadihaupt bei Punct Z der Tagesordnung -Vor·
lage des Rechenschaftsberichts desStadts
amts pro 1893 und des Berichts der Revisionsi
Commifsion — den Vorsitz niedergelegt und
StV. Engelmann denselben übernommen hatte, ver-
las der Secretär V. Grewingk das Gutachten
der Revisions-Commission. Dieses constatirte den
ordnungsmäßiger: Befund aller Bücher und Gassen,
ohne irgendwelche Einwendungen gegen die Reehens
schaftsablegung zu erheben; nur den Bericht für den
Betrieb der Gasi Anstalt habe die Commiision
nicht revidiren können, da das Berichtsjahr dieses
Jnstituts erst mit dem I. Juli ablaufe und daher
der Bericht noch nicht hätte fertig gestellt werden
können. — Auf Antrag des Vorsitzenden wurde aus
dem letzteren Grunde die ganze Frage über die dem
Siadtamt zu ertheilende Decharge auf die nächste
Sitzung verschoben.

An die Stelie des von feinem Amte als Glied
des städtischen Waisengerichts zurücktretenden StV.
Ew. Freymuth wurde der SiV. Apotheker H.
Sturm nach stattgehabtem Balloiement gewählt.

Ein von 67 Fuhrleuten eingegangenes
Schreiben ersuchie um Aufhebung des Art. 23 der
obligatorischen Verordnung für das Fuhr-
mannsgewerbh welcher Artikel die Anwen-
dung von amerikanischem Lackleder für die Schuh-
decken der Drofchenfitze vorschreibt; die Petenten
erklärten dieses Material für nicht dauerhaft, un-
praktisch und kostspielig und ersuehien um das Wie-
dergeftatten des früher angewandten Srhmierleders
--Dem Gesuche wurde keine Folge gegeben.

Die nächstfoigenden 4 Puncte der Tagesordnung
betrafen Vorlagen des Stadtamts betreffs Erö ff-
nung außerordentlicher Credite zur De«
ckung unvorhergesehener nothwendiger Mehrausgabem
DenAnträgen des Stadtamts entsprechend, wurden Cre-
dite gewährt: I) zur Decknng der Ausgaben antäßs
lich des hohen Besuches St. Kais. hob. des Groß«
fürsten Wladimir Alexandrowitfch im Be·
trage von 1100 Rbl.; Z) der nothwendig geworde-
nen erhöhten städtischen Pensionsssahlungen
800 Rblz Z) zur event. Bekämpfung der

Cholera 3000 Rbl.; 4) als Entschädigung
für das dem Arrendator des Stadtgutes Jama in
Folge des Kasernenba ues entzogene Ickerland
900 Rbi. — zusammen 5800 Rbl.

Ein vom StV. Baron Stackelberg gestellter
Antrag auf Ergänzung der Bau-Ordnung
wurde, nachdem die BausCommission ihr Gutachten
zu Gunsten desselben abgegeben hatte, angenommen.
In geeigneter Stelle soll in die Bauordnung die
Bestimmung eingefügt werden: daß bei jedem Um-
oder Anbau der Hausbesißer nicht früher die um«
oder angebauten Räume zu beziehen berechtigt ist,
als bis er von der Bau-Commission, resp. dem
Stadtamt die Bescheinigung erhalten hat, daß der
Bau auch thatfächlich gemäß dem besiätigten Bau-
plane ausgeführt ist, welche Bescheinigung dann der
Polizei vorzuweifen ist.

Desgleichen angenommen wurde der Antrag des
Stadtamis wonach BauholFNiederlagen
nur auf größeren Plätzen in der Peripherie der
Stadt errichtet werden dürfen, wobei seitens der
Baucsommission die schriftliche der Polizei vorzu-
stellende Genehmigung des betr. Plaßes zum besagten
Zweck einzuholen ist.

Den Gesuchen von 5 Einwohnern um Eriheis
lung der Concession zur Eröffnung von Trac-
teursAnstalten mit dem Verkauf starker Ge-
tränke wurde, da keinerlei gesetzliche Hindernisse in
Bezug auf die Bewerber um die Concession vorla-
gen, ohne Discufsion entsprochen.

Schließlich wurde an die Stelle des verstorbenen
Herrn Schlüsfelberg mittelst Balloiements Herr
J. Klein zum Gliede der städtischen Taxaiionsi
Commission gewählt. E.

Aus der städtischen SanitätsiCommission gehen
uns die nachftehenden Daten über die Sterblich-
keit im Juli-Monat zu:

Jm Juli 1894 starben in der Stadt ds

sitt-reinsten, 31 männlichen und 27 weiblichen Oe·
e s.
Von diesen 58 Verstorbenen standen im Alter

bis zum I. Lebensjahr 8 männL 7 weibl.
vom 1.-- s.

»
6 ,,

2 ,,

»
6—10.

»
0

»
2 »

» 16.——20. »
1

»
1 »

» 21.——25. »
2 »

0
»

»
31.-—85.

»
1

·
2

»

» »
, 2

»
2

»

» 46.—50. »»
1

»
0

»

» 51-—55· »
o

»
2 »

» 56.—60. »
5

»
2 » «

» 61 —65. »
2 »

2
»

,
66 —-70. »

1 » 3 » -

» 71.-75. »
1

»
1 »

»
76.—80. »

0
»

1
»

Juni-et. Alters 1 «,
0

«

Summa 31 m. 27 weiht.
Von diesen 58 Verstorbenen erlagen Jnf e c ti o n s«

ikr a nkh e i t e n 18 Personen, und zwar 10 männ-
lichen und 8 weiblichen Geschlechts. Es starben im
Einzelnen an: « » »

Schwindfucht 6 männl. 4 weibl.--—10
Pnenmonie 2

«
2

«,
= 4

BrysipoL 0 ,, 1 »
= 1

Scharlach 1 « 0 »
- l

Dyssenterie 1 » 0 »
= 1

Wvchenbettfieber 0 · I »
= 1

In Summa 10 man-it. 8 weiht. = 18

Jn der gestrigen Sitzung derDelegation
der Criminalesbtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangte zuerst die Sache des
hiesigenKaufmanns 2. Gilde H. W. zur Verhand-
lung; derselbe war der Uebertretung der für die
Tab akssAccise geltenden Vorschriftrn ange-
schuldigh Am Morgen nach dem Brande der Tabaks-
fabrik des Aug-klagten, am 26. Januar 1889, war
von der Streife-Verwaltung eine Revision der
Tabakevorsätbe vorgenommen worden. Am Tage
daraus war die North-Verwaltung von einer
Arbeiterin des W. benachrichiigt worden, daß in
dem neben der Fabrik befindlichen Pferdestall Tabak
versteckt sei, und in der That fanden die sofort zur
Revision erschienenen Beamten daselbst einen Packen
von 4—5 Pud versteckt. Jn der Fabrik selbst. die
ebenfalls revidirt wurde, fand man 59 Pud Tobak
mehr, als nach den Büchern dort sich befinden sollte.

Der Fabrikant konnte keinerlei Erklärung darüber
geben, wie der Tal-at in den Pferdestall gerathen
M« Mdchks UND Wvhct es komme, daß mehr Tabak
in der Fabrik sich befinde. Iuch die Aussagen der
Fabrikarbeitey die darauf vernommen wurden, gaben
keine bestimmtere Aufklärung. Nach Beendigung
der Vorunterluchung wurde di« « Sack» d»
Procuratur übergeben - mit der Resolution,
daß diese Sache nicht weiter verfolgt werden
solle, und in der That wurde die Sache durch Ge-
richisbeichluß niedergeschlagem Auf Verlangen der
Streife-Verwaltung wurde die Suche jedoch wieder
aufgenommen und so gelangte sie, Uschdem sie ein
mai bereits zurückgestellt worden war, gestern zurVerhandlung. Die gestrige Verhandlung endete mit
der völligen Freisprechung des Angeklagiern

Die anderen an diesem Tage zur Verhandlung
angesetzten Sachen boten wenig Jnieressantes, sodaß
man sie übergehen kaum— Am gestrigen Tage wurde
die Session dieses Monats geschlossen; erst nach
längerer Pause, nämlich zu Anfang des October-
Monats, wird die Delegaiion wiederum hierselbsttagen. —i—

Jn Folge Verhinderung unseres Referenten sind
wir leider nicht in der Lage, eine Besprechung der
gestrigen Ausführung des neuen Schönihawichrn
Schauspiels »Das goldene Buch« zu bringen.
Wie wir jedoch hören, wurde die Novität vom leider
nicht lehr zahlreich erschienenen Publicum mit Bei»-sall ausgenommen, wie denn auch von den Darsiellerngut gespielt wurde. s

crust-use
Es» sssdtssesk seiesrsysesjsssesene

St. Petersburg, Donnerstag, IS. August.
Heute Mittag sind aus Peterhos nach dem Bjelos
weshker Forst Jhre Majestäten der kais e r und die
Kais erin und JJ.KK. der Großsürst Thron-
solgeiz der Großsürst M el Alexandrowitsch und
die Großfürstin Olga Alexandcowna sowie der Prinz
Nikoiai von Griecheuland abgereist. Jhre this.
Majestäten werden vom Minister des Weis. Hofes
und anderem Gefolge, darunter dem Leibchirurgen
Hirsch und dem Maler Zieht» begleitet. — Mit
demselben Kaiserlichen Eisenbahnznge verreiste sür
einige Tage Prosessor Sacharjim

St. Petersbusrkk Freitag, is. August. Ein
Reglement zur Verabsolgung von Darlehen aus der
Retchsbank gegen SolcuWechsel behufs Vetsorgung
der Fabrikunternehmer mit Betriebsmitteln ist pu-
biicirt worden.

« gdettetbeticht
des meteorolog. UnivsQbfervatoriums

. vom IS. August 1894.

l 9 TIERE l 7 Uhr morg.l 1 Uhr Mär.

Barometer (Meeresniveau) 7548 755 5 756 2

Thermometer (Centigrade) 1I«2 11«0 15 2

Wind-sieht. u. Geichaiudige
(Meter pro Sec.) WNWZ W4 NW4

I. Minimum d. T·emp. 9 7
Z. Maximum » 179
Z. Vieljährig. Tagesmittelx If?

Allgemeinzustand der Witterung: Bcirometcifches
Minimum im nördlichen Rußlanly das Maximum
in Central-Europa. Temperatur in siRußland ibis
zu SOJ unter dem Mittel, im Uebrigen nahezu normal.

jgsecegeaphizlser g aesgeazeximt
Berliner Börse, so. (I8.) August I894.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . .
. 219 Amt. 15 Pf.100 Rbh pr. Uitcmo . . . . . . . 219 Rmic 25 P .

100 Rbl. For. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. -—

- Tendenz: f e st. s
Für die Redaetion verantwortlich:

A..baiselblatt. Frau EMattiesem

M 184. Reue Dörptsche Zeitung. 1894.

’ « · I s · «

Zwei ksw l Nr· A»uf einem Gute mit Brennerei und

— möblirte
»

unt voller Pension werden Jiilllg ab- z» ei» skkeuadljohsz F«mjljsznw0h« Mklekes werden» gebildete— jUUse Leute-

SIUVVUUUWUVUUUIIVU Und m« Ritter-sit. 19 von 5 Zimmer-I und L————— vstttg It! ver-Motiven. w«chedæL«mdwwthfch«fterlernen wolle«

M. Jllmiukllwllhllllllg Ecke der Kiiter- und J0hannisstr. tenr 22 eine kl. Whnug 2
"

— Vcll 7 Zlmlllskll vekmiethet u. ein sc. Zimmer nach der Straße .

«
. .

aUfgenommeni Nähekes VUTch dle Guts-
fmd zu haben Petetsburger Str. 11. . . . . k d h P HH h H . .. z .

Ncwhzztfmgen km Hofgebzude H keck-am« Dem» und eine kleine mobltrteErkerwohnung m! o ' o «« CFMOU « e « erken VEVWTITUIIS KIbbI1eVW- pks kekshVlms
————?——————HL————— -:.————-·—-——————L———— an stilllebeqde Miethekzu vekmiekhem SVZUZOVCU — Rlkkskstks 4s

« " ’
-

"Ein wohl. gdtmmcr SIIICOYIXIIIIMIIIIUIIZZL v l«...«?.:«;-F;i::k.sx3:s2:s. ik,«.3.i.:k:;k;:: Gesucht III» X::.:22ä:«s..s;::;.k"«s3?;
z» verwischen — Rjgasoho s« »« vonoakxiänostlvimgriern zu ver-me

B« gtcqjzjjsutsg vonDkx Zkåxxktxxxgåsgdx z» 372 ZU» e» neu» Benzjnküche» z· HtwsashtRuXisåh, sFraäztösisfltp End NMugk
MPOjddk -——————-——-—-— II« r« D, II« k- SSC S U O Mijgcjx Ksjfggkggng C» kleine RAE-he.- ck c c! crc ckU kcl c V. -

,

(
« ein Schüler« oder eine China— «· « «

«
« « parterre von 1 bis L.mmcr u vermiethen . make, sigigsk1.81«ims-ssssg,gis-ges ..—-.....»-—..sp———..

l f dlx h A f h . H « « -

mit voller Pension können Damen oder 2 wohl. Erkennt-hu» e. v. 3 Zit·n. u. TJrTTIUZEJIJhTYRLCTLISJLTIJLJE THIS; Ek O

Herren sofort abgegeben werden — Blu- Küche, d. andere v. 2 Z. und Kamm — -

·

-
! U

wen-S« Nr 1 Erwies-fix. 19. Auge. b. Haus-v. daselbst. sjqqggiggzjmmgk STIMM- WOEIUSODDOPOSOV M Um·

—
«: »«--—:---

.———————

——-—————— gekehrt, sskicd sksisszsdisdsiss sinds-s such: seen-g i» d» sah« sc» bei

7 Mühlebnstttrsåkätizoxflzälelilttlsltsnegiue — Eis-us Paulus-kann, h. d. klolzbrücke. Eiche-r, meist: christlichen lnha1ts. «» IZFZEILL Jz99hzxk» 3·

i» einzHxåstslähssltsl Eis-Lug sog: F: Ein. mi not-se u. and Wirth-f W»
Schksllchtc Mchcl Ell! HMIOIMI

c ·

· n 1 —-

. .
.

Un« sszpakstem Eingange) m« You· HELMHOLTZ-I ssllll VOUIIIS Exzesse Johanlljssnsz Nr« n» z» erfragen wie auch eine Ilosielbanlc sind zu welches zu kochen versteht, kann
- - .

V« kaum« I·
.

.. verkaufen -— vcrlan erte Garten-irr. sich melden zum Allemdxenen -—- Ja—-
slott stillllebenden Miethern abzuge- Kz3tzg19g- Au« Nr« 21 beim lklauswachtexz Nr 43

g wasch» s« 49 im Hat.
den. Tägioh von 10-12 m, up« ———.——s———«—————— «

-

,——-«-.....

nwhmztszzgs »· 3»·5 m» »» sz»:«g»»» B»- bsquemes
·

on, Famljlenwohgggg Eine deutsch-sprech. Auiwakneksn

E. F «l« an dgl« scsssqsssjkasss Z nat-texts ist; n wclchs such ZU kochen Vskstchtz sucht
IUO am! Icnvohnaug wir« Yzkmjzkhszz — Kzrlowasszr 35 mikzthfksx Jghkegzigg 50«0R« dasslhst in guter Lage, zu ungefähr 10,000 Rbl., etliche Herren zu bedienen — Alexakk

(im Garten) von 6 Zimmer-n mit war— ·
«»

""""" kzgg d» Kggzk mit; Ejggzgg w» zu kaufen gewiin·fcht. Adressen sub der-ski- Nr. 20, zu erfragen im Hof,

Msdkthslasveranda ist Jdlklort zu ver— Fj80hSk9kk- A) M Si» WUIIIWII W« der strasse abgegeben werden. Nähe— «HaUs« empfäjtgt du! Expek d« Vls QE
mre en —- Kastaniew ee Nr. 21.

« « res: s hl t 1 ll l0—12 or- « ZW-a zu vszkmloux Mittags. osss rasse - s 7

Für ein hieziges tlllllanufåaiotutdsiesi« · Tiefe-IT—- I e' er Familie wer en gut tas- schåkt wir ein ein» Itg zum

»

o e Eule ec hlåten Zimmer, z. Th. mit sey. sofortiges: Antritt gesucht. Oder-r.
M« Vellek Psvsivv zu vermiethen — Te- von 2 Zimmer-n ist zu vermiethen- Eingang, mit voller Pension abgeges sub »s. Pf« an die Expd d. Bl-

chelferfche Straße 4, Quartier s. sternstrassc 18. wird gesucht —- Philosophenstrasse I. den Eschmalstr. l, parlierte.



«« 184. sen« Dötptithe Leitung. IQHQ

nor i« til-statische nerzeng ch- · « esse-M
- lkllkglsc B llll J II vlindet aiu s» d. und l. September 1894 in Weimar · · · —"·

« · « ·

l: ist. D« H G II I h « li d Ib b til« T 11 «

·
« «vfvdrden lgoebeizddkuredhtggietljlgrilf iiehisslo spgltglestgliilssezueiili If, sddisiiiiievri,o diiiii

·

Kkankenaufnahme vom 20« ÄUFUSV ab! v0km1cc3-g’S, il! Sonnabend, d« zu·
Unterzeichneten darüber Mittheilung zu machen, damit die erforderlichen dringenden Fällen zu jeder Zeit. - .—-.

Quartier-e beschafft werden können. - . , . , «» » «

Weimar, August 1894. Dr. weil. G. Appiug».— « ohIFIIFsISClIS PClIklIIIIk , · ·
o o o k C Jaeobstxasse Nr. 2 ·h, täglich, mit Ausnahme der Sonn— nnd Feiertage, 10—- 11 .

»

Antiqaarisohetsf ver-kaut von lV1usikalien. v0km1i3t8gs. « P i o
7011 TM

4—-5 Eete fli P« kt -40K . c. I·. W. II h. « »

H .
»« ei? - . sit? TIISIISIWPSIISclavierschuleih Eltüden 2- u. 4-händig. Gesänge etc. etc. « I » - «

·· s · ·- - » · « « «·— « «
«

lklsuselie strasse C. v« « Um! d» IIIOSISSU
I Meiner hochgeehrten Kundschaft · Msls s «»

du, ergeben? ÄUEBV CIHTFEI von 65 Oop an und theurer incl Et · i«
l

« · · · » Mel-II a · ’ · « F« ern« -
. TZ ·jisixksw E T kti M l«

aus der Petersburger strasse in die »

It reepaäjligåg åsdsisiisogind deren

« Johggssisskkz Mk· in 100 neuesten stimmen-u. eleganten dusstattungem · lliclittnltqlieder zahlen 30 Ren. a
- Haus Mai-sing, verlegt habe. Für das Mk· feinsten; Etkgghgukgzkkon III« Udlled IZUSSSUZ VYSDUL SIOl III-Oh

mir bisher geschenkte vertrauen be- mit oder ohne Monogranimskrägaiig .

C
-

«« «« onszkk « Im o« Ver«

stens dankend- werde auch fernerhin Iigkekt ig kjjk gstzk zhix « bleibe« WOUEUI Ungskllhkk werden·
bestrebt sein, ·ineine Kundsohakt zu— die Buchdrudkerei von EOAOOEEHSJe « Ällisllg Cz Uilk AMICI.

von 7tbis 175 Cop., Nester von 6Cop. ktlsden zu stellen. Bei ungünstiger Witterung wird
pk Rolle an« sowie pkaepakikte schuelk Hochachtungsvoll ......-·»,..»..--.-,—-- T? das Couoszkk m» Yo» do» Theater«
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pinsel zu herabgcseszten Preisen bei
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beginnt am 202 August. sprech-Stunde - · « O· · « · · " · ausgeführt «« «« ges-nimm«

vom 17. August an täglich von 3——5. , « »» . ,

«, Fssssisgssszstzsgs z , 31 g «« llaierscapelle
ar enstr. 23, s. ra ivers. . « a « «

··

« « «« III» Missouri-sticht Is- Gekäuelierten rigaselien ».

M« an« M « Was a· c« UND» Dis-DIESES ON!-

Kkavierspiels Laubs Nachmittags 4 Uhr, oberhalb der Ilo1zbiüeke. OEUIIZCESTOIST
·(1., o. u. Z. sinke) such-«. noch sehn— « 1) n I· Cokncurrenzt 2 Viekriemeh outrjgged-gigs. « Am« Manier-Maus«
IN« OCICT SOÜÜIETTUUCU v l k empctlszhlsz c. l( Distance: 2210 Meter, mit einer Wendung - Anfang m,- uh «, a. Anna« 00.—. i , .
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«' findet Montag den 22 Aug statt
Eis! Student, der das hiesige Boisasishiå sinöopm no Kaki-ist. Pa- » Das Amt der Preisriehter haben fkeundlichst übernommen die

Gfmnnsium absolvirt hab, Wiillscht lläyllinhiisi iipienish oöslitlxaesrsn Poe-rann. EVEN« Stssdkklsllptsskkjlks C— B Okow Ue« El« schspdskjiiktNUl RIGHT-Obst· E ·ås« «
Si d P B S « Baron Maydelh Aelterinann EIN. Freyinuth, vicesAeltermann sc.

IIII . - UfmsMCoinss Bank mazml Yzcretfr 0 ttho, Beclitsanwalt C! Mi-ckwitz, Bduard It! CIGMS u. weiss, von16 cop. an,
I IF« . " « I O

,

·

. «.

·

in allen Gymnnsialtaeliern Waksthaudlqng Ritter— is« «« « « «"8—-———-
»

. KJZZPIZEZZTF,»ZZIEZ HZYF
Zu m «« II u ·

«· Mist n · I I I

,«,«,,,,,, «, Fa« ». »,- ,» By, Zu. ils. la. us« w« et« rasnnjars sselien s stets-Beiseite. E— Htzggdgggzszkzllsds
ääxtåxxtstssssq E»,Ts,«;,;«:,«2g;,;«,3;,,» Esgiiiii se. exis- wjflUidcllllilkcs II. Pkåsdisp Orden« - Preise des· Plätze inclsz der Ergänziingssteuer zum Besten der

kzujonsskanaea I s«l·«1szusza·u« Kalbslszbekwarst Anstalten der Kaiserin Maria: numerirte stiihle I Ktllleh Träume, t awerden ertheilt — Alexanderstrasse kzjkgg g, Gkjjkzskjjksk UUMSHTTH 65 VIII» stebplätze ZU XVI. - ekstks . k-
Nk. 21. sprech-runde:- 7022 io—12. smpkisnik .

» Vokvskltsul von Sillels findet statt bei den Herren: can-l fis-der- Tngiicn so» 8 di. ii Un» nor--
Beginn meinst. xakse Ha. sc. sahst· ltlllg und Deckel, Blumenhandlungn Zeus Ihrs bislslllhrhabesvisiydsntukhoek

-———7H———————————k—. · " " « « · s - ekvs a, - u. 0 qisc o aks ists(-
· s Jakobs-etc Nr. 14 werden h · - «» ·; a «! Los-VIVsilvsvsvbtlslcksksl gesamten-sue un uuykyaite »aus 9 « Es» As« «« « o« ««

· » « » «· · piiehlt
Asssssldssssss EIN« Ins-»Es» 12 Dis tu c und Zvkndcslcn E· Col-st-
2 Uhr in meinst· Wohnung -· Riga- g « - « · - ;———-——-1—s————-

Mho St» W» im Hof» , Treppe» verabfolgt « W sz I Gute frische
P. Wert-er. Knrtsche und Rauchwur t . · . . · AMUUSCUIY I·

«««««««——«———·—— sssssischs . .-.«-«
. « « spcclcliersngeGchkauchke bin. Thee- und CervelakWurft aus d. .

. « « , » « »« « · , »»

n Fabrik Tales, frifche Narwafche Neun- .«,«·L7.·,««.I-I2«Å·TH ».·.«,«; z - « . i« empfiehlt « MICUC
singen, feinfte Repaler Killo, -auch » . » k88k Skk2PS0,—20-e Herbstfanges v. J» in großen Plechdosen - — : Es werde» auf sichgke skädkjschg Ob«-

kauft die Buchhandlung von dszeo UFÄ 80 Kop « dm Snkdtisænk IN: G SUUVUCU
V. Same. geisgxxxssezssxsxskssxgkxsseges-Wiss«-« .

« UFINU gmqqykbx
Kaufstr. 2, vis-a-vis dem Kaufhof. V. K. Petersom Gr- Markt 9. ·» aus keiner Zuveklasslgek waaks I «« « . -

TM— « empfiehlt unter— Gzkzgtje gleich zu SØ und 5000 Rbl. im Au-J b t Z? s gust oder September auf 6 Most-Its
. »

· Tafel M! er M . s« »»- gdsx jåhrlich z« sø gssskchss
ist wieder zu haben e. 35 0op. pr ist Vom H» August »» jede» Freitag . Adressen " eliebe man unter der Chtffre
Pt’d. bei I« saader Nachmittag z« 35 Cop. pro Cz. in der A. B, in der Expcd niederzulegen.
HHYLSUUTSSVMSO Nr« Z— Gartenftraße Nr. 14, im Hof, zu haben. Alexandsrstir 12. —··««·———«

d·
sp1—·sp——sp—«sp«""««—"· i«· s« .2 gebrauehte Bettstelleu Bauseliutt und Erde Ue;e«FFL«PF.TT.TIZ".ZZTIJIZTTFkF Hiilusxessllussck

und ein kl. eisernen· 0ken zu kann unentgeltlich abgefülirt werden gereinigtfnnd bezogen zu soliden guter Race Jvsvird verkauft, s.- läg.
verkaufen —- Mönehstin 2. —-— steiiistr. Nr. Z. · s « Preisen. «« str. «53, im Hof. « "

· Dritt! nnd Verlag von C. Matties en. — 19 Aiirscra 1894·r. llesiaraisis paspiznraercn II. n. lcpsevcitaro liotuniätettcreoa llpacrarsn Osten. —-« Lotsen-o Eos-speise. « -· ·i .« , -



X 185s Sdnnabenly den 20. August u. September) 189Zl.e rptse ZeitungEkicheint täqlich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
It« S Uhr Abends, ausgenommen von

I-»-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedactiou v.9—11 Vorm.

Preis Itit Ziistelliusst jäh-fis
7 Abt. S» halt-jährlich s IN.
50 sey» viertetjährlis I III»
monatlich 80 sey.

nach nsswåttst jähkksch 7 Mk« 50 c»
halbp 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25 s.

s u u u h us e d et Ju s e t it· di« 1"1 Uhr Bvmittsgb Preis für die füufgespalfteste
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget zJttjertion Z 5 Kop. Durch die Pol?

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

Unser Cmnpinit nnd di· Erz-edition
seid an den Woeheutagen geöffnet:

seriuiitegs non s bit. 1 Uhr
Nachmittags un Z bis c Use

Auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eutgegengenoinnien

Inland- Realisirung des Budgein Quczttierfteuer.Fellinx Predigee-Wahi. Rcgax Cholera.- Cfilanve
Cholera. Weienbecg: Sängerfeft Lin-au- Spendr.
Si. Peter-barg: Aus Sibiiiem Tageechronih Kau-
ka Heu: Niennoniiern Karba-rineknsfeld: Verzie-
WangeL Wlad iivo not; jiranzöfiicher Kreuzer. .

Politische: Tagesbericht ·

BeräkaotealeQ Neuesie zloiost.Telegramme.Coiirs-
Feuilletvm Der Besuch der finnischeuszVeliYscipedisten in

Revah Ein neuer preußischen Adel-ists. Litetacifcheiu
Wannigfaltigeek ; -

»
»

seinen»
Die Realifirung des Reichsdlzudgets

nimmt nach dein jüngst oeröffenilichten vorläufigen
Cassenbericht über die Reichs-Einnahmen und sQue-
gabeu während der ersten fünf Monate dieses Jah-res einen fehr günfiigen».Gang. Die Gefammisumme
der ordentlichen Einnahmen belief sich auf
Los« Dritt. Rbl., während in den erften fünfWos
naten desVorjahresnur ZU,- Will. Rb1. einka-
inenz es ergab sich somit» in diesem Jahre ein Mehr-
betrag von Cz, Will. Abt. V ’

Der größte Theil der Einnahme-Posten wies
gegen das Voijahr eine Einnahme-Steigerung auf.
Jn eifier Linie standen die Eingänge aus der Ge-
trånke-Aecife, die A« Will. Rbi. »Mehr als im Vor-
fahre ergaben; dann folgten die Zoll-Einnahmen
niit einem Niehrbeirage von· U« Will. Rbl., die
Loskaufszahlnngen mit einein Pech-heimgehen fast
5 Will. Abt» die Einnahmen— aus-»den» Forsten
G« Will. Rbl mehr) die Grund« und Immobi-
liensteuer und, die Abgaben Haft z« Will. Rbls
niehr), die Zuckeriiliccife U, Null. Abt. aiehr), die
obligaiorifchen Zahlnngen der Eifenbahnen U« slliills
Rbl. mehr) die Kronsbahnen U« Will. Rbl. mehr)-
die Naphthasllceife U« Will. RbL uiehr), die Han-
dels- und. Geinerbcsteuer U« Will. Mit. mehr) die
Stempel· und-Kanzleigebühren· (1 Will. Abt. mehr)
u. f. w. — Eine Verminderung der Einnahmen
hatten nur s Posten erfahren, darunter die Ein·
gänge aus der Tnbakssilccife und der. Gewinn ans
den der Krone gehörigen Capitalien und ans« Bank«
Operationen. »

«

Neunundzwanzigster Jahrgang. Usnaeiaeuts tu» Insekt« vers-Zutritt: in Rigsk h. squgssi
AnapncemBureauz in F e l litt: E. J. Karow s Buchhn in W e r k o: W. v. G« -

fis-»- u. F« Bist-es« sucht« i» W « 1 c: M. NudprssssFuchs« is: R» ca: sucht» s.
Kluge s: Ströhnk it( St. P et e r s b z! r g: N. Mattifen s Centtal-Annoneen-Llgentuk.

route wird der Minister am 23. August am Au«
sangspuneie der Sibirischen Bahn, der Stadt Tube-
ljabinsky ankommen. Am A. wird aus der 560.
Werst von Tscheljabinbk der von 2 Seiten , Omsk
und Tfchelsabinsh gelegte Schienenstrang in Gegen«
wart des Ministets verbunden werden, worauf Hos-
meister Kriwoschein die Reise nach Ocndk fortsetzn
Die Strecke von Tscheljabinsk bis zum Jriyschsllfer
(bei Durst) ist 743 Werst lang. Jm Jahre 1895
sollen die Schienen bis Krassnojarst (2100 Wirst
von Tschcljabinsh gelegt werden. Die großen eiser-
nen Brücken über den Toboh Jschim, Jrtysch und
Ob können wegen der Schwierigkeit der Arbeit und
der weiten Entfernungen von den Fabriken nicht vor
dem Ende des Jahres 1896 fertiggestellt werden.
Bis dahin wird der Verkehr auf temporären höizers
nen Brücken vor sich gehen, die beim Herbsh und
Fcühlingseisgange abgenommen werden. s—- Seit dem
Schluß des Jahres 1892 find Allerhöchst concessronirt
worden: die Westsibirische Strecke von
Tscheljabinsk bis zum Ob 0322 Werst), die Mit«
telsibirifche Strecke bis Jrkuisk (1742 Werst),
die SüdsusfurisBahn (377 WerstJ und die
NordsufsurisBahn (346 We1st), im Ganzen
3787 Werst Wahrscheinlich werden davon bis zum
I. Januar 1895, d. h. im Laufe zweier Arbeitspr-
rioden, sertiggestellt sein: auf der Wefisibirischen
Strecke —- 900 Weist, auf der Mittelsibirifchen —-

250, auf der Süd-Ussrtri-Bahn —- 377 und auf der
NordUssurisBahn 40 Werst, d. h. im Ganzen 1597
Betst. — Aus Omsk wird der Minister zum U.
August nach Tscheijabinsk zurückkehren, um der Er·
öffnung der Arbeiten an dem Verbindungszweige
zwischen der Mal-Bahn und der Sibirischen Bahn
beizuwohnem Die Absteckuerg der MagistraliLinie
dieser Verbindungsbahry deren Bau am 7. Mai
1894 Allerhöchst concessionirt wurde, ist eben been·
digt worden.

-— Professor Sacharjin aus Moskau demen-
tiri in der »New. Wen« das Gerücht von seiner
bevorstehenden Ernennung zum MedicinaliJnspecior
des Hof· und Apanagen-Ressoris.

-— Vom 17. auf den» IS. d. Mir. erkrank-
ten in St Petersburg 32 Personen an der
Cholera; 20 Kranke starben und 10 grausen.
Jn Behandlung blieben 210 Personen.

— Die Schwarzmeer-Userbahn, deren
Tracirung jetzt beendet ist, wird nach der ,,Russ.
Shisn« folgende ifiichtung haben: Von Nordo-
rossiisk zum wichtigen Handelsplatz Sjotfchtz von
dort zum befestigten Orte Gagiy, dann dach Ssmapum, zur alten Residenz der Herfcher Abchastenz
Otschemifchithm bei Ogobaie über die Grenze des
Kreises Sugdidi und fchließlirlz zum Endpuncte
Nowo Ssenaksknjm »Ueber die Flüsse Nasyix Kot-or
und Jngur werden zum Theil colossale Brücken ge-

s e s i i I e t s s.
Der Besuch der sinuisehen Veloclvedisien

in Reden.
unt« vorstehender Uerekichkiii see-öffentliche die

in Helsingfors erscheinende Zeitung »Aha
Preisen« ein längeres Feuilletocy das» wir in der
von der »Rev. Ztgf mit einigen unweientiichen
Kürzungen gelieserten Uebersetzung nachstehend wieder·
geben. Es wird gewiß auch hier von Juierisse
sein, zu erfahren, welchen Eindruck die zum Pelo-
eipedisteniWetisahren am 7. August nach Reval her«
übergetommenen Helsingsokser Gäste mitgenommen
haben. Es heißt daselbst:

Der Revaler VelocipedisteusVerein besteht seit
5 Jahrenj Ungeachtet dieser kurzen Existenz hat der
Club doch einen hohen Grad der Entwickelung er-
reicht und steht in jeder Hinsicht bedeutend über dem
»Helsingsorser Veloeipedisten-Club«. Die Zahl der
Mitglieder belaust sich auf ca. 150, davon ca. 20
Damen. Schon vor 2 Jahren hatte der Club das
Grün, in Feige private: Opfeewiaigkeit stch eine
eigene zeitgemäße Fahtbahn anzuschaffen, hexkuch
gelegen an der Strandptomenade in Catharinenthah
dcssen tiefer saftig grüner Park aus der einen Seite
einen pritchtigen Hintergrund bildet, während siehaus der anderen Seite dad weite. freie Meer des
sinnt. Golses vor dem Auge ausbreitet.

Die Bahn selbst, von ovaler Form, kst Auf Sitte!
Wiese erbaut und von einem «hohen"Zaun·umgeben.
Sie hat eine Länge von 335 Meter CIXHWetst -"..-.-

9 Jud. und eine Breite von 4,5»Meter). Auf diese:
Breite hat jede Curve eine Steigung von ca. Ist'-
Meter zur äußeren Kantr. Dies-s : ist zjpkhkpkkkdig,
VI, sonst die Velocipedisten bei stärkerer Fahrt sausder Bahn stürzen würden. s« «

Das Baumaterial besteht aus Gram, gesiebtem

Sand und mit Wasser befprengiem Baufchuit Die
Bahn ist, wenn auch stellenweife etwas uneben, doch
hart-und gieichmäßigy Sie kann niemals, auch für
kürzere Zeit, in Folge von Regen unbrauchbar wer«
den, da das Regenwaffer durch ein Leiiungsfystem
abgeleitet wird. An der einen Langfeite der Bahn
befindet fich die Zufchauertrfbünpy zvon der aus das
Pubiicnm bxquienispdem Rennen this ins« kleinste
Detail folgen kann. · Gegenüber an der inneren
Kante befinden fich die PreisrichtersTribüne und das
Ziel. Die Musinxiztqtikokm hatt ihr-a Piqtzeiumgitteu
des Planes; ebendafelbft findet fichauch ein Zelt
für die Fahrer und ein Gestell für deren Beide-pede-
Das Clubhaus, ein kleines nettes Gebäude mit offener
Veranda, am Eingang zur Bahn belegen, enthält
ein größeres Zimmer zur Aufbewahrung der Mk»
fehtnen, ein Aufenthalisgimmer und einen Wohn-
raum für den Wächter. Die Wände des Auf«
enthalte-Zimmer« find bedeckt mit Photographien von
gemeinfamen Cslubfahrtem hervorragenden« Fahrern
u. f. w. Die ganze Bahn mit dem Haufe· und allem
Znbehöix hat· dienicht fehr bedeutende Summe von
ca. 2500 Rbl. gekostet. — Es destehtein fehr leb-
hafter Verkehr zivifchen den einzelnen Clubs in den
Oftfeeprovinzem Sie kommen oft zu gemeinfamen
susflügen zufammen und unternehmen folrhe »in
weitem Umkreifn Yerjenigtz der auf diefen Touren
eiue Strecke von 1000 Werst zurückgelegt hat, erhältvom Club eine goldene Medaille

Diefer junge, lebenskräftige, ivohlorganifirte Club
und der Helfingforfer VelocipedistensCiub standen
bis vor einer Woche in keiner Verbindung mit ein-
ander, ja hatten nicht einmal eine Ahnung von
ihrer beiderfeitigen Existenz» Ein« Mitglied des
Revaler Veiocipedifien-Cliibs, das im Sommer hierwar, theilte feinen Kameraden mit, daß unfer Ctub
deikWunfch hätte, in nähere Beziehung zum Revaler
Veloeipsedistensislub zu treten, und die Antivortkam

am vorigen Donnerstag in Gestalt einer Einladung
zum Rennen am 7. (19.) Uugust. »

Unsere drei. besten Fahrer rristeten sich und schon
am Sonnabend Morgen keiften von hier ab die Herren
John Tonronen, ·Joh. K. Lindftedt und
Arvid Linie, begleitet von einem nichtsiartendeti
Miigliede als ,,Jmprefario«.

Es ist hier nicht der Ort, die Einzelheiten der
Reife zu fchilderrp Möge es nur gesagt sein, daß
die außerordentliche und seltene« Gastfreundfchash die
den Repräsentanten des« Helfingforfer Velocipedisteni
Clubs von dem Augenblick an, als sie ihren Fuß in
Reval an Land« festen, von den Mitgliedern des
Revaler Veloripediftenslslubs entgegengebracht wurde,
kaum ihres Gleichen findet. Diese ausgesuchte
Freundlichkeit fand ihren Ausdruck in. allen möglichen
Liebenswürdigkeiten —- so z. B. im Arrangement
einer Ausfahrt zur alterthümltchen Brigittens-Kloster-
ruine (halbe Meilevon der Stadt), zum großen
Patk des deutschen Confnls Koch n. s. w. Beim
Wettrennen spielte das ruffische Militärorchester als
Einleitungsnummer öffentlich den ,,Björneborger
Marschtk Als J. Touronen fiel und sich beim ersten
Rennen hef.chädigte, wurde er von demanwefenden
Arzt Dr. Knüpsfer verbunden, welcher sich darauf
noch vielmals nach feinem Befinden erkundigte, fer-
ner wurde. Herrn Touronen's beschädigtes Cosiüm
sofort durch ein anderes erfetzt nnd das folgende
Rennen, an dem ertheilnehmen sollte, um 10 Mi-
nuten aufgeschoben, um ihm Zeit zu geben, sich
vollständig zuserholem « -

Am Sonnabend Nachmittag wurde die Bahn
näher« in Augenschein genommen» und abprobirh des-
gleichen, am Sonntag Morgen. Das Rennen sollte
um 5 Uhr Nachmittags beginnen. Die Bahn war
reich mit Flaggen decorirh Sowohl Sonnabend als
Sonntag Vormittag regnete es heftig, aber am
Nachmittag klärte es sich auf und das-Wetter wurde

schöiu Ein zahlreiches Publikum hatte sich einge-
funden und folgte mit ungetheiltem Jnteresse dem
Gange des Rennens. Laute Bravo Rufe und Applaus
lohnie den Sieger in den einzelnen Nummern.

Jm Uebrigen sind die Anordnungen beim Statt
so beschaffen, daß der Verlauf des Rennens sich für
das Publicum höchst interessant gestaltet. Man star-
tei nämlich nicht wie bei uns einzeln oder zu Bauten,
sondern Alle gleichzeitig mit sog. fliegendem Statt.
Dieses geht so zu, daß die Renner sich in einer
Reihe hinter einander aufstellen in einer nach dem
Loos bestimmten Ordnung. Der Abstand darf nicht
mehr als eine Radlänge betragen. So geordnet
fahren die Reuner in langsamer Fahrt eine halbe
Runde und bieten einen hübschen Anblick in ihren
kieidfamen Costümen dar, Baron W. Uexiüll in
Hellblaru O. Berger in Schwarz, Gnadeberg in
Braun, Touronen in seinem PolyiechnikeriVelocipeds
ClubsCostüm u. s, w. Wenn die lange Reihe die
Startlinie passlrt hat und zur Hälfte über dieselbe
ist, ertönt das »Losi« des Starters und die Flagge
wird gesenkt. «,

Jm selben Augenblick werden die Secundometer
in Gang gesetzt und die« Musik spielt auf. -Die
Fahrer eilen nun mit vorgebeugtem Oberkörper vor-
wärts und halten sich in einer Colonne zusammen.
Die Rundenzähler geben mit großen Nummern die
Anzahl der übrigbleibenden Runden an. So kommt
man zur lrtzien Runde. Im selben Augenblick hört
die Musik auf, ein Glockenschlag ertönt und die
Renner beugen sich vor zu einem verzweifelt-n
Schlußspurh Das Publicum befindet sich in großer
Spannung. In dem Augenblick, da der Erste das
Ziel passirt, bricht ein» Beifallssturm los« und der
Sieger macht in langsamer« Tempo noch eine Runde.
Wennfreilich ein solcher Statt auch das Mißliche
hat, daß gute Zeiten selten erzielt werden, da Jeder
seine Kräfte zu dem legten entscheidenden Spurt



fiiilnzrert Die Bahn hat eine Länge von 295 Werfi
und mikd 17,110,000 Rbi. kostery was pro« Werst
SEDOD Rbk ausmacht.

s— Die Grundlegung der Linie Anhang-l-
Wologedcy deren Bau in diesem Herbst: beginnt,
träger, der ,,Si. Bei. Z.« zufolge, in dieser Woche in
Woiogda stattfinden. Bei der Grundlegung werden
Vertreter des Ministeriums debJnnern zugegen MU-

— Die ,,Rusfalka«-Expedition hat in
de: Woche vom so. Juki vie zum s. August ins
Foige ungünstige: Witterung nur an vier Tagen
(2., s, it, und 5. August) gearbeitet. Jn dieser
Zeit wurde» im Bereich ver Lsuchtthurms vor! Es«
ansgxund 22 Seemeilen in der Parallele und « s
Kabeltau Längen nach dem Meridian mit dem Schlepp-
anker abgesuchh wobei die Taucher «! mai hinab-
stiegen. Ein Tancher ließ sieh in eine« Tiefe von
30 Faden hinab; das war der tiefste Taucherdübstieg seit
Gründung der Taucherschule in der Flotte. Die
Tancher suchten auch bei Nyegrund die unterseeischen
Fels-in ab, ohne jedoch Etwas zu finden. Die Tor-
perobovte Nr. 84 und Nr. 136 arbeiteten mit Tauchern
zwiichen Westers und Blinde-Trieben, wobei 18 Taueheri
Abstiege in eine Tiefe von 18 bis As« Faden ver-
anstaltet winden. —- Die Nachforschungen blieben
resultatloä

Jn Kaukasien ist, nach den «R. W.«, eine
Anerkennung von eompetenter Seite· den Me nnd-
niten von Tempelhof und Ocbeliariowka zu iheil
geworden. Denselben wurde vor einigerZeit eine
Strecke Von 4615 Dessjatinen Krondland überlassen
und das Minister-Eintritt; hat diese Maßregel( in
einer« seiner letzteuSitzungen guigeheißeny Bei der
Prüfung dieser Frage habe man gefunden, daß die
Mennoniten es verstanden haben, ihr wüstes und
unfruchtbar-es Land binnen kurzer Zeit in einen
blühenden Garten zu verwandeln und namentlich
haben sie der Weincultur große DiensteT geleistet.
Jhre Weinberge und Wkeinkeller müßten« als« muster-
haft anerkannt werden. Außerdem· führen die Mien-
nonitxn kein von« der alteingesefsenen Bevölkerung
gesonderteo Leben, sind rusfische Unterthanen und
geben ihren Kindern eine« auf rufsiskhen Prineipien
beruhende Erziehung. · » · «.

»

«

Aus Katharinenfeld im Gouv; Tiflis geht
der ,,Z. f. St. u. Ld.««"von Pastor J. Keturastat naohstehendeb Schreiben zu: »Wir sind, hier
in der Ferne des: rusfischen"Vaterlandes« und fühlen
uns wie veclassem da wir keinen »Ar"zi·» haben.
Wir kranken, wir sterben dahin und »weineii" uns am
Grabe unserer Lieben"aus, wartendjob ttjns Gott
etwa eine bessrre Zeit giebt, das istdie Zeihwo an
das Bett unserer Kranken außer dem Seelsorger auch
ein Arzt heraniritt und Rath ertheilt, wie der
Mensch gesund werden kann. Wir haben daher un«
fere Augen auf unsere Glaubensbrüdrr in der lieben
Heim-ich gerichtet, ob iiischt Jemand v« ist, de: Laß
und Liebe hat, alo Arzt zu uns zu kommen. Von der
Gemeinde, die 1500 Seelen zählt, soll- er jährlich
600 RbL erhalten. Von denen aber, die nicht zur
Gemeinde gehören, wird seineMühe besonders ver-
güiet. Da hier in der Umgegend kein Arzt ist, so
ist für einen geschickten, ernsten und gewissenhaften
Mann hier ein schönes Stückchen Brod. Die Lage un-
serer Colonie ist eine sehr schöne und gesunde. Es giebt
manche schöne Aussicht in die Natur, da wir von fast
s Seiten von schönen hohen Bergen umgeben sind.
Wir haben eine Apotheke am Ort. Herr Neuland,

aufbewahren wtll, so kann es doch nicht fehlen, daß
ein so angeordnetes Rennen in hohem Maß( das
Interesse des Publicnms in Spannung hält.

Es kann nicht geleugnet werden, daß Herr Tou-
ronen bei diesem Rennen wie ein Stern ersten Ran-
ges leuchtete, doch mußgleichzeitig-zugegeben werden,
daß der Revaler VeloeipedisteniClub in den Herren
Baron Uexlüll, O. Berger und Gnadeberg drei
Matadore hat, deren Leistungen als Schnellfahrer
über alles Lob erhaben sind. «

Wenn auch Herr« Touronen diesen überlegen
war und es feststeht, daß er,·wenn es gilt auf Zeit
zu fahren, die Differenz zwischen sich und den In-
deren noeh weit vergrößerte kann, so muß man doch
berücksichtigery daß- unsere besseren Jahres: nächst
Herrn Touronen sich nicht mehr als gleich mit dem
ausgezeichneten Kleeblati hielten. Baron Uextüll
schien der Gefährlichste auf kurze« Distancen zu sein.
Er saust vorwärts mit einer Kraft und Energie,
die staunenswerth ist und macht dabei einen, schwach
gesagt, großartigenSchlußspurt — einenSehlußspurt,
dem auch Herr Touronen mit der äußersten Anstren-
gung seinerseits begegnen mußte, um nicht geschlagen
zu werden. Herr Berger kann nicht spurten, er
fährt in gleichmäßigem Tempo, thut dieses aber mit
Ueberlegenheit und Eleganz Herr Gnadeberg hin-
gegen spurtet mit viel Energie, scheint aber auf die
Dauer das mörderische Tempo, welches die Herren
Tonronrn und Lindstedt einschlagen, bei längeren
Distancen nicht aushalten zu können, wie seine Ka-
meraden. s «

Die Revaler Fahrer fuhren auf deutschen Ma-
schinen GeidelsNaumann F« Opel), Touronen und
Lind aus Raleigh Mode! A. A. nnd Lindstedt aufseinem Whiiworth patraeen

Wenn, wie sie versprochen haben, Mitglieder des
Revaler VelocipedtsteruVkksius ssch zu unserem Herbsts
rennen einfinden, um den Besuch zu erwidern, so

ein Osis·eeprovinciale, ist der Besitzer und Verwalter
derselben. Wir wünschen gern einen Arzt, der auch
in der Geburishilfe Kenntniss-s und Erfahrungen be-
sitzh Ein Lutheraner hat den Vorzug. Nähere Aus-
kunft zu ertheilen bin ich mit Vergnügen bereit«

AuiiWladlwostok wird der »New. WM
über die Anwesenheit des französischen
Kreuzers »Bahard« unterm II. August trie-
graphirte Der Generalgouverneur und der Geschwu-
derchef ehrten die Oificiere des « Kreuzers durch
Diners. Die russischen Matrofrn bewiriheten die
französischen Mannschaftem Am s. August fand
auf dem ,,««lidmiral Na chimow« ein glänzender Ball
statt, zu welchem das Hinterdeck des Kreuzers in
einen großen Saal umgewandelt und mit einem
Transparerit mit der Aufschrift »A nos umso« und
einem Monogramm mit den Buchstaben ,,B. VI« in
elektrischer Beleuchtung geschmückt war. Das ganze
Deck des Schiffes, das zu einem Zelt umgewandelt
war, schwamm in einem Lichtmeer. Jn dem Zwis-
fchendeck war ein luxuriöfes Gastzimmer mit einem
Garten und Fontaine errichtet. Am lixAugust fand
ein ihö ctansant auf dem »Bahard« statt, der am·u. i:- Skk ging. Die Stadt Wiqoiwpinpr nost-
reichie dem Cemmandeur des Kreuzers einen silber-
nen Humpem den Ossicteren einen silbernen Zwie-
backkorb und der Mannfchaft je 100 Cigatrettem
Der Abschied war sehr warm, wobei die Miner-
und Ruderboote dem französischen Gast das Geleit
gaben. Jn den Zeitungen erschienen Begrüßungsii
artikel in französischer Sprache.

JLMFÆ Tugend-M»
« - Den W. August il. September) löste.

Die englische Parlameatssagung von 1894
gehörtnunmehr der Vergangenheit an. Mit ihrem
Ergebniß können, meint der Londoner Correspondent
der »Köin. Z.«, die Regierung und die liberale
Partei so ziemlich zufrieden sein. , Zunächst lebt si·c
selbst, die Regierung, noch heute, was ihr an der
Wiege· nur Wenige gesungen haben; sie hat· ihre
buntscheckige slltehrhrit zufammengehaiiery hat die
Nörgeleien der Rai-streiten, die Feindschaft der Par-
nelliien und dieSthilderhebiing der Antiparnelliten
überdauerh hat selbst die anerkannte geistige Ueber-
legenheii der Opposition überstanden. Die Ernte
auf gesetzgeberischem Gebiete mag nicht reich sein,
mager aber is! sie auch nicht, sinteuiai sie das Bud-
geteGesetz mit den· vollständig jumgewandelten Ster-
begefällenaufweish was an einer großen That
gieichkommtx Daran schließen sich noch das schoitische
GemeinderathsdGesetz und verschiedene kleinere Ent-
utürfe, während die Vorlage über den Achtstundens
Tag für Bergleute theilweise« an dem Widerstande
der Bergleute selbst fcheiterie und der Entwurf zur
Wiedereinfetzung der ausgewiesenen irischen Plichier
im Oberhause verworfen. ward. Da letzterer als
Ankiagematerial im Feldzuge gegen die Lords ver-
wandt werden kann, so ist die Verwerfung fast als
ein Gewinn anzusehen. Jedenfalls is! die Dauer
der Regierung bis ins nächste Jahr hinein gesichert,
und das ist für ein Cabineh das im Großen und
Ganzen keineswegs aus Staaismlinnern ersten Ran-
ges besteht, immerhin eine große Errungenschaft.
— Leider hat Lord Rof eberh die hochgefpannten
Erwartungen, die sich an feine Premierschaft knüpf-

ist es ganz sicher, daß, falls Herr Touronen dann
nicht hier ist, unsere ersten Preise ihren Weg übe!
den finnischen Meerbnsen nehmen.

Nach Schluß des Rennens hatte der Ciub ein
Banket im Local des Schwarzenhäupterssdanfes ver«
anstalteh zu welchem die finnländisrhen Gäste einge-
laden waren. Ungefähr 70 Mitglieder fanden sich
ein. Die Stimmung warim höchsten Grade ani-
mirt. Wurme, herzliche Worte wurden an die finns
ländifchen Gäste gerichtet und laute ,,Illh«eil-Ruse«
eriönten zu deren Ehre. Speeiell machten die er«
greisenden Worte, die der ehrwürdige» Preises des
Clubs, der hochgeachtete Seeretär R. v. Olntros
p"ofs, bei der Preisaustheilung an die Anwesenden
und besonders die finnliindischen Gäste richtete, einen
nnvergeßlichen Eindruck, der noch erhöht wurde durch
die ehrwürdige Umgebung, indem von denWänden
des Saales gdie mittelalterlichen Portraitb schwedis

scher nnd däniseher Könige aus die Versammelten
herniederblicktem sz ·

Ein neuer preußischen Adelsfitz
Der Bau des stattlichen Herrensitzez den Gene-

raladjuiant Gras Lehndoeffsarglitten am ro-
mantischen Warger Teiche auf der Ufethöhe bei
Preil im Kreise Memel vor etwa 2 Jahren be-
ginnen ließ, kann nunmehr «— berichtet die »Na.
Hart. Z.« — als vollendet angesehen werden. Weit
hinein in die Lande schaut diese« Schloß, und wo
man sich auch an den waldteichen Ufern des Teiches
befinden mag, überall grüßen die Thürme und Thurm-
chen des theils in mauritchsgothischeny theils im
Renaisfaneestyl gehaltenen Baues herüber, der, von
gewissen Punkten aus gesehen, in seinem reichen und
vornehmen Schmuck und seinen röthlith schimmern-
den Farbeniönen einen fast mäcchenhasten Eindruck
macht.

ten, nicht erfüllb Als Prtmier sollte er führen; er
hat es nicht gethan. Als Ecwählter des Volks —

so hieß es — follte er auf dessen Wünsche horchen;
er hielt hinter dem Berge. Als Staatsmann in
einer verantwortlichen Stsllung sollte er gssegt und
würdcvoll sein; in seinen Reden überwachen: sprßige
Nebensächlichkeiiem Nicht einmal verstand er es,
gleich Glut-starre, osfnbare Widersprüche in seinen
suslossungen geschickt auszugleichen oder seine an·
scheinend abwartende Politik mit dem Deckmantel
der Staatsweisheit zu umkleiden. . . Jm Uebrigen
darf man annehmen, daß trotz der absalligen Kritik
Lord Rosebeiy mit dem Vcrlause der Dinge, der
ihn bis jetzt auf dem höshsten Staaispostin beließ-
nicht unzufrieden ist, Wenn man Lord, Pcemiey
Millionärs und dazu noch« jung und, eine Neigung
zur Schlaslosigkeit abgerechnet, noch verhältnismäßig
gesund ist, so hat der Grundsatz des bloßen Zsitges
winnes sehr viel Versühretischcs —- Freilich sißt
dem Cabinet ein Stachel im Fleische: die Tlbsihap
sungoderllmgcstaltung desOberhauses
Der FrriemFeldzug wird sich ausschließlich um die
Erstürmung der TvcysVeste drehen. Si: W. Hak-
court kann ein plötztich und sehr bequem eingetrete-
nes Augenleiden berichtigen, um sich vorläufig in
Vevey in der Schweiz und später in Wiesbaden der
unmittelbaren Betheiligung an diesem Feldzuge zu
entziehen; Lord Rosebery aber, der sich nach seinem
Landsitze in Dalmany Pakt bei Edinburg begiebt«
wird trotz seiner Schlaflofigkeit kaum umhin können,
dazu Stellung zu nehmen. » Alle bedrängen ihn, die
Jan, die walisischen und schottiichen Kirchenstaats
lichcr, die englischen Nadicalem »So lange das
Oberhaus sein uneingeschränktes Veto besißn bleibt
das Hostie-Rate, die Wiedereinsetzrrng ver ausgespie-
senrn Pächter, die Abschaffung der Staatstirche und
die Umgestaltung des britischen Staatswesens aus
Grundlage des Newcastler Programmes ein frommer«
Wunsch. Die Tagusng von 1895 wird höchstens ein Ab«
klatsch der diesjährigen"·twerden. Wie das Obekhaus
behandelt werden soll, darnach fragt einstweilen
Niemand: Lord Roscbery soll nur sein bestimmtes
»Ja« aussprechen; die Partei würde dann das
Uebrige thun und den« Kampf gegen das Oberhaus
zum alleinigen Schlachtrus machen. Aber dieses »Ja«
läßt auf sich warten. «

« Zur Koreanischen Frage vtröffrntiicht " Her:v. Brandt, der langjährige Vertreter Deutschlands
in Peling und ausgezeirhneter Kenner der ost-asiati-
schen Verhältnisse, in der ",,Deutschen Rundschau«
einen längeren Artikel, in welchem er die Schuld
am Kriege ooll und ganz Jap an zuweist. Von je
her heißhungrig narh Korea hinüberschielend,« habe
Japan direct aus den Krieg losgetrirbem Schon
seit dem Jahre 1885 sei die Haltung der zahlreichen,
nach Korea übergesiedelten Japaner wie die der
japanischen Vertreter eine durchaus provocatorische
gewesen. »Die radicale Partei im japanischen Parla-
ment und in der japanischen Presse war das trei-
bende Element; sie wußte 1892 die Ernennung eines
ihrer Anhänger zumGesandten in Korea durchzu-
sehen, sowie daß demselben die Führung der Ver-
handlungen in der Frage einer von japanischen
Kaufleuten gegen die koreanische Regierung erhobe-
nen,-« von der japanischen Regierung unterstützien
Forderung übertragen werde« Gegen Schluß des
slufsatzes meint v. Brandt: »Was Korea selbst
angeht, so ist, abgesehen von dem Haß, der alle

Jn verhältnismäßig kurzer Zeit war der Bau
entstanden, denn erst vor zwei Jahren erfolgte in al-
ler Stille die Grundsteiniegung Fast unmittelbar
am Teich, mit der» Front nach dem Wassey erhebt
sich das Schloß zu bedeutender Höhe. Betreten wir
das Schloß, so finden wir gleich im ersten Stockwerk
den nach der Wassecfeite gelegenen großen Fest« und
Speifefaalz der in wahrhaft künftlerifcher Weife
ausgestattet ist. An ihn reiht sich in gleich glanz-
voller Ausstaitung ein Spieifaai an, während reach
der entgegenfetzien Seite zweitere saalähnliche Räume
sich befinden. An der südwestlichen Längsseite im
zweiten Stockwerk liegen in langer Flnchtlinie neben
einander die Wohn- nnd Fremdenzimmeia Badestui
ben und die für« einen Theil der Dienerfchaft be-
stimmten Ritumlichkeitem — Im Erdgeschoß find
die elektrifche Maschiuenanlage — das
eigentliche Mafchinenhaus ift »in unmittelbarer Nähe
des« Schlosfes erbaut — die Waffe-behalten die
Küchen und Wohnungen für Bedienstete untergebrarhh
Sämmtliche Räumlichkeiten werden eietirisch beleuch-
tet, mit Wafferdampf gehegt, und auch sonst ist
für Bequemlichkeit nach jeder Richtung hin Sorge
getragen. H

Vom Schloß aus führt in einem großen Bogen
ein chaufsirter eg nach einem zweiten, in fehr ge-
fiilliger Form gehaltenen einftöckigen Gebäude, das
in einem unteren Stockwerk zur Unierbringung Von
14 Reits und ttutfchpferden dient. In diefe Stal-
lungeu fchiießt sieh eine große gewölbte Halle an,
die oben eine in peächtiger Hoizfchnitzerei ausgeführte
Galerie für Zufchauer beziehungsweise für ein Mu-
fikcorps trägt. Diese Hatte, deren Fußboden mit
Ziiesen auögelegt ist, foll bei Erntefeften den Guts«
leuten ais Tanzsaal dienen; auch kann sie, nach«
dem der Fußboden eine Uuffchüttung von Sage·
spänen erhalten hat, als· Bahn bei Rettfesten benußt
werden.

Koreaner gegen Japan erfüllt, das Land nur dann
im Stande, sich cn einem Kampfe zu betheiligems
wenn es die Unterstüikilvg einer chinesischen Armee
hat. Charaktkristisch aber für das Vorgehen der:
Japaner ist, daß distielbecn nach den ietzten einge-
gangen» Nqchkichten sieh auf den Vater des Königs,
den Tat-in tun, stützen zu wollen setz-zittert, der der
toüthendste Fremdenhaffer und fett Jahren
der Miitelpunrt aller Jntriguen gegen seinen Sohn
oder vielmehr gegen die Königin, die wahre Stiele
der Regierung, ist. TJer Tat-Wirtin ais Träger der
Culttrrbisstrebungen der Japaner, die: selbst ihr Land
Skiskiüchkiü UUd sorgfältig v7erfehließen, sich aber gr-
waltsam in die toreanilchen inneren Angelegenheiten
mengen, ist die beste Illustration zu den Erklärungen
Japans«

Inder Berliner chineflschen Gesandt-
fchaft hat mcm sich ishr zuveksichtcich bezüglich ver
definitiven Ausganges des koreantichen
K ti e g es geäußert. ’ »Der Kampf wird Von unserer
Seite bis auf den lehten Mann fortgesetzu China
wird nie nachgeben und die Uchermachtsiehließlich
den Sieg erringen.« ,,Olber,« meinte ein Gewähr«
mann des »Berl. Tgbl.«, »es tst doch anzunehmen,
das; bis Ende September endlich ein entscheidender
Kampf stattgefunden und der Eine den Anderen aus
Korea hinausgedrängt hat; Ende September müssen
wohl in Folge der klimatifchen Verhältnisse alle
Feindfeligkeiten eingestellt werden, und bis zum
Frühjahr werden wohldie Mächte einen Ausweg
zur Vermittlung gefunden haben« — »Glauben Sie
»nur nicht, daė China · die Jntervention einer frem-
den elltacht dulden wird. So lange Japan im
Kampfe nicht unterlegen sein und um Entschuldigung
für sein ungerechtes Vorgehen gegen uns gebeten
haben wird, kann von einer fremden Jntervxntion
keine Rede sein. Bei der Erbitterung, die bei den
Gegnern herrfcht, ist anzunehmen, daß der Kampf
bis aufs Messer und bis zur Erschöpfung geführt
wird, und ich glaube deshalb, daß der Krieg sehr
lange dauern wird.« «

Jn den nächstbevorstehenden Wochen veranstaltet:
·in Deutschland fast alle großen Parteien, die National-
liberalen und Freisinnigen, das Centrum und die
Socialdemokraten große, »auf ganz Deutschland be-
rechnete ParteisTagewBei allen diesen Ver«
fammlungen wird es an zahlreichem Besuch und an
vielen Reden nicht fehlen. ist mag auch sein, das;
auf die gegenwärtigen inneren Berhiiltnissc manche:
Parteien und auf ihre Stellung zu den großen
Zeitfragen manches »Licht fällt. Mit besonderer
Spannung sieht die »Nal.-Lib. Gern« den Esgebs
nissen des Partei-Tages der CentrumssBers
fammlung in Köln entgegen, insbesondere wegen
der in der Partei stark hervortretenden inneren
Gegensätze, die hauptsächlich den alten Unterschied
zwischen einer mehr eonfervrtiven und einer mehr
demokratischen Richtung ans Licht bringen. Ein
neuer Führer, der— Baier Dr. Ottern, der allers
dings seht dem Reichstag nicht angehört, erscheint
auf der Bühne. Bei wichtigen Gesehgebnngsizragen
der Gegenwart im Reich ist die Stellung des Cen-
trums von entscheidender Bedeutung; sie ist aber
noch durchaus unklar und offenbar kämpfen vielfach
die Gegensäße wider einander an. —- Dem Partei«
Tage der Socialdemokraten in Frankfurt

csortfetinng in der Beil-kam)

Der eigentliche Pserdestall weist in seinen
drei Abthetlungen eine an süesiliche Marställe erin-
nerndeslussiaitung aus. Die einzelnen Stände find
durch eiserne, mit Messingknöpfen verzierie Gitter
von einander getrennt, die Wände mit glasirten
bunten und weißen Fliesen audgelegt und an den
Wänden sind aus blank polirtem Messing die Vor-
richtungen zum Aushängen der Sättel nnd Geschirre
angebracht. Das obere Stockwerk enthält Wohn-
räume für Lalaiery Reitknechte und Kutscher. An
jener Stelle, wo einst das alte Gasthaus Preil ge-
standen hat, sind zwei zweistöckige Wohnhäuser erbaut
worden, die Beamten, Gärinern u. s. w. zur Unter«
kunst dienen. Jn kurzer Entfernung hiervon, an
der nach Landkelm führrnden Chaussey wird gegen-
wäriig ein nmzäuntes Stück Ickerland zur Anlage
eines Schloßgartens bearbeitet, in dem ein thut-nar-
tiges Fasaneriegebäude im Bau begriffen tstz Die
meisten Arbeiten sind von Mecklenburgerm zum ge-
ringeren« Theilvdn Königsberger Atem-tu, die elek-
trischen Anlagen von einer Bredlauer Firma ausge-
führt, um» das Messe! ist zum Theil in. Schwert»-
zntn anderen in Berlin angeschafft und« nach Preil
übergeführt worden.

siteeaeiitdeä ..

Die Jllustrirten Octavhefte von ,,Ueb er Land
nnd Meer« (Stuttgart, Deutsche Verlagdssnstaly
beginnen mit dem soeben ausgegebenen ersten Heste
einen neuen, ihren U. Jahrgang. Die Reichhals
tigleit und vornehme Gediegenheit der Leistungen
literarischer wie künstlerischer Natur haben diesem
bewährten Zamilienblatt eine allenthalben anerkannte
Eigenart verliehen. Jast ein jeder der vielen Bei«
träge wirst fesselnd nnd anregend auf den Leser, und
dabei ist die Mannigsaliigleit des Gebotenen eine
derartige, daß jeder Geschmack befriedigt wird nnd
jeder Geistesrichtung Genüge geschieht. Ein Blick
Mf VGU Inhalt des ersten Heftes des neuen Jahr«

Girtiehnns i« der Beilage)
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wikd me« gleichst-us mit Inn-esse Essig-gestehen dürfen.
Auch durch diese Partei gehen scharse Gegensätze
persönlicher: und grundsätzlicher Art. Eine mehr po-
sitive und eine volliommen negative Richtung käm-
pfen gegen einander an. Es ist bezeichnend, daß
der Vertreter der ersteren, v. Vollmay auf dem
Partei-Tage besonders in den Vordergrund zu tre-

te» bestimmt ist, während sich »die alten Führer,
wie Liebknechh Bebeh steiget, diesmal vollkommen
zurückhalten. Die Parteileistung hat in jüngster
Zeit Manches begangen, was ihr auch VVU VMM
Genossen zum Vorwurf gemacht wird; sis hsk M·
neswegs immer geschickt und ersolgreich operirb
Da wird es tm icharfen Auseinandersetzungen nicht
schien. — De: Verlauf frei-innige! Partei«
Ta ge pflegt wenig Ueberraschungen zu bringen. Zu
sehr unwandelbar und steis sich wiederhvlend sind
Programm, Methode und auch die Redner dieser
stets verneinenden Partei. Vielleicht wird sich die
einer activen Socialpoliiik unter Betheiligung des
Staates geneigtere Richtung gegenüber den alten
Vertretern des starren ,,.Manchester-Princips" etwas
geltend machen; viel wird dabei nichtheranskow
men: auch hier kann die Partei nicht aus ihrer
Haut heraus. —- Der nationalliberalePar-
tei-Tag in Frankfurt endlich verspricht einen gün-
stigen Verlauf. Bereits ist zahlreicher Besuch und
die Anwesenheit hervorragender Parteigenossen ange-
meldet. Um die Auseinnndersetzung über innere
Gegensätze kann es sich hier nicht handeln; solche
sind nur in einigenwirthschastlichen Fragen vorhan-
den,- bei denen die Partei zu allen Zeiten Freiheit der
Ueberzeugung gelten ließ. . z;

Ueber einen neuen Zwischensalt an der
deutsch-französischen Grenze meldet man
aus Vieh: Die Frau des in Pagny wohnenden
penstonirten Grenzcourmissars J s mer,.der gleich-
zeitig mit Schnabel-s amtirie, wurde Sonnabend
Abend aus der Grenzstation Nov6ant, von Vieh
kommend, Verhaftet, da die bei ihrer Durchsuchung
im Strumpf-vorgefundenen Papiere den Verdacht
der Spionage rechtfertigen. Von einem« Pariser
Correspondenten erhält das ,Berl. TgblL darüber
folgendes PrivatiTelegrammr »Die hiesigen Blätter
nehmen gegenüber der Meldung von der Verhaftung
der Madame Jsmert eine« zuwartende Haltung ein.
Einige sprechen die -"Hofsnung aus, es werde aber-
mals einMißverständniß sein, wie die Qssaire des
Pariser PolizeiiCommissars Mutter, welcher bei
einem Besuch Pfaizburgs kürzlich mit einem Miti-
tärflüchiiing Walier verwechselt wurde und in Folge
dessen einige Stunden in Hast blieb.« —- Es ist
sehr erfreulich, daß man in Frankreich die Angele-
genheit so kaltbiütig behandelt.

Uus Tilsit wird der »Nat.-Z.« unter Anderen:
geschrieben: ,,Zur Bekämpfung der Socials
dem o hatte, die seit mehreren Jahren durch eine
zietbewußte Agitation von Königsberg aus auch in
dem hiesigen Wahlkreisez dem Herzen des national·
und königstreu gesinnten Lithauens, immer
mehr an Boden zu gewinnen sucht, hat sieh hier vor
etwa Jahresfrist ein Verein gebildet, der, etwa 400
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Mitglieder zählend, bereits einen nicht zu unterschäs
tzenden erfreulichen Einfluß auf unsere Arbeiterwelt
ausübt. Derselbe kam dieser Tage dadurch zum Aus-
druck, daß eine socialdemokraiische Versammlung ein
ausgefprochenes Fiasco erlitt. Der Verein, welcher
der hiestgen Soeialdemokratie dazu verhelfen hat, ist
der evangelische Arbeiter-Verein. Jn der
gedachten kläglich verlaufenen soeialdemokratisehen Ver·
sammlung waren es Arbeiter, die ihren von dem
Wahn eines idealisiischen Zukunftftaates im Sinne
Bebeks befangenen Genossen deutlich zu verstehen
gaben, daß sie für dergleichen Uiopien nicht zu haben
seien. Den Vorsitz in der sehr stark besuchten soeials
demokrailschen Versammlung führte ein Geistlicher,
Pfarrer Dembowskh der. Vorstand des .»»»evangelischen
Arbeiter-Vereins, dessen zahlreich erschienene Mitglieder
die Majorität bildetem Das durch den genannten
Leiter der Versammlung auf den Kaiser ausgebrachte
Hoch bereitete natürlich den »Genossen« arge Beklem-
mung. Es half ihnen aber nichts, es wurde von den
wirklichen Arbeitern äußerst kräftig ausgemacht.

Jn Wien tagtgegenwärtig der internatio s

nale Getretde- und Saatenmarkh Jn
Folge der im letzten Winter insbesondere von anti-
semitischer Seite gegen die Veranfialter und Theil-
nehmer gerichteten Angriffs: sind die Anmeldungen
zu dem Saatenmarkte äußerst spärlich ausgefallem
die Ipräsenzliste weist nur eine Zahl von 1552 Theil«
nehmern ·auf gegen 6000 im Vorfahr« Gerade
Süd-Deutschland, der Haupikäuser für Gerste, den
einzigen oesterreichischen Artikel, in dem es auf den
Saatenmärkten seit Jahren ein größeres Geschäft
gab, spetheiligt sich nicht, und auch Böhmen ist nur
wenig vertreten. -— Es ist leicht möglich, daß durch
den Mißerfolg des diesjährigen Saatenmarktss
der Weiierbcstand der ganzen Einrichtung in Frage
kommt. «

-Am vorigen Sonntag gab es in Frankreich
wieder einmal eine Denkmals-Enthüllung:
in Lille wurde das-Denkmal des SenatorisTefies
lin eingeweiht, der im Jahre 1870 im Verein
init dem General Faidherbe die französische Nord-
Armee organisirt hat. Der ehemalige Unterrichts-
minister Spsuller hielt die Festredr. Er stellte
zuerst den Lebensgang des Gefeierten dar, welcher
unter dem Kaiserreich als Republicaner ansgewiesen
wurde und bis zu dessen Sturz in Brüsfzil als Arzt
thätig war. Dann kehrte er nach Lille zurück und
wurde von Gambetta beauftragt, die Nationalveriheis
digung im Norden des Landes zu leiten. Spuller
hob bsfvtldtks bpkvoer, das; Testelin sich Gambetta
auch dann willig unterorduete, wenn ihre Rieinurn
gen scharf auseinandergingem -·— Am Abend fand
ein Bantet von 500 Couverts statt, dem Spuller
präsidirte und bei welchem er nochmals das Wort
ergriff, um sich über die gegenwärtige politische Lage
auszusprechen. Es lag dem Redner namentlich
daran, gegen die falschen Deuiungen seines berühm-
ten Wortes vom ,,n»euen Geiste« zu proiestirem
»Der ,,neue GeistQ sagte »Spul1er, ,,besteht nicht in
einem Geiste der Reaction; er besteht darin, alle
Fragen ohne Leidenschaft zu prüfen, in dem Gefühle

der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der socialen
Gteichstellung alle Zwietracht und alle Htntergedans
ken zu beseitigen, um dem Lande das Bewußtsein
der Größe seiner Geschicke zu geben. Derjenigq der
in diesem Sinne vom neuen Geiste. gesprochen hat-
braucht sieh nichts vorzumerken, Niemand wird ihn
Mittagen, die Wahrheit, das Vaterland oder die Re-
publik verrathen zu haben. Nein, er hat nicht ge-
logen, indem er den Republicanern sagte, daß gerade
ihr Triumph es ihnen. zur Pflicht mache, sich ge«
mäßigt zu zeigen; und Sie, die Sie mich anhören,
Sie werden mir die Gerechtigkeit widerfahren lassen,
daß ich Recht habe, daß die Worte »gemäßtgte Ne-
publik« nicht sagen wollen, ,rückfchrittliche Polittk,«
sondern blos »praktifche Politik-«. Svutler schloß,
indem er sein Glas auf das Wohl der Stadt Lille
leerte, worauf ihm die Versammelten eine lang-
dauernde Ovation darbrachtem

Unmittelbar nachdem die französischen Co«
lonialtruppen Timbuktu besetzt hatten,
wurde darauf hingewiesen, daß die Position der
Franzosen durch die Tuaregs sehr gefährdet erscheine.
Kurze Zeit narh der Oceupation Timbuttus er«
folgte dann auch die Bernichtung einer zu Recog-
noscirungszwecken ausgesandten Expeditiom an der
eine größere Anzahl von Osficteren theilnahnk
Neuerdings nun veröffentlicht das »Journal des
D6bats« das Gerücht von einer neuen Nieder.
lage der sraiizösischen Strettkräfte in Timbukttu
Zwei Compagnten sollen bei einem Ausfall vernich-

·tet, worden sein. Die-«,,D6b«a«ts«.« drücken ihre Ver-
wunderung» darüber aus, da die» Stteitkräste im
Sudan beträchtlich und die Tuareg in letzter Zeit
eingeschüchtert worden seien.

Aus den aus London vorliegenden Blättern geht
hervor, daß die gesammte Presse der engtischen
Metropo1e, auch die liberale, in dem -- Urtheil über-
etnstimmh daß die am Sonntag im Ohms-Bart
veranstaltete Kundgebung gegen das Ober-
haus Fiaseo gemacht habe. Der Oper-Pakt war

zwar von einer großen Volksmenge angefüllt, sie
bestand jedoch zumeist aus Neugierigen undmur
wenigen wirklichen Manifestaniene Die »Engl. Costa«
bespricht die Kundgebung in nachfolgender Weise:
»Die gestrige hhdeparksKundgebung gegen die Lords
war» vom allszergünsttgsten Sommerwetter begleitet.
Dennoch muß; man sagen, daß sie mit einem
klägliche-n Ftasco geeudigt hat. Wenn die organi-
sirte Londoner Arbeiterschaft am Maitag sich im
Pakt versammelt, so marfchirt der Zug um 2 Uhr
vorn Themfestaden ab und die legten Abtheilungen
treffen häufig nach 6 Uhr ein, wenn die Beschlüsse
schon gefaßt sind und das Meeting zu Ende ist.
Der gestrige Zug war, dagegen gehalten, eine reine
Mücke gegen einen Elephantene die Schutzleuty die
wieder Roß und Reisige zu Tausenden aufgcboten
hatten, schüttelten bedenklich » die Köpfe, als de:

ckadicale Haufe schon in einer halben Stunde an
ihnen vorübergezogen war. Er mochte vielleicht
5——6000 Mann zählen. .Mit Londoner Maß ge-
messen, ist das keine Volkskundgebung welche auch

1894.
nur den geringsten Einfluß auf die Entscheidungen
verantwortlich» Staaismänner üben kaum«

Jn Notlvegen sind seit Anfang der vorigen
Woche die Storthings-Wahlen im Gange.
Seit dem Jahre 1814 sind, wie der Chef der nor-
wegischen Regierung, Staatsminister Stang, in
einer vielbesprochenen Wahlrede kürzlich aussührtes
die Storihings-Wahlen auch nicht annähernd von
so einschneidender Bedeutung gewesen, wie die dies-
jährigen. Damals handelte es sich um die Grün-
dung der sehwedischsnorwegischen Union, jetzt um·die;
Erhaltung oder Auflösung derselben. Wie die nor-
wegische Verfassung, so ist die Unions-Am selber
reich an Duntelheiten und Mängeln bezüglich der
genauen Feststellung der staatsrechtlichen Beziehungen
zu Schweden. Man verfuhr damals mit einer ge-
wissen Nachlässigkeit und ließ mehrere wichtige Ein«
zelheiten unentschieden, einfach aus dem Grunde
weil die Aufnahme besonderer Bestimmungen in die
norwegische Verfassung entsprechende Abänderungen
der schwedischen nothwendig gemacht hätte und man
den schwedischen Reichstag damals nicht einberufen
wollte. So hat man sieh im Jahre 1814 begnügtz aus
der norwegischen Versassung die Bestimmung zu
entfernen, welche auf einen besonderen Mini-
ster des Auswäriigen » Bezug hatte. Damit
haben. die Norweger durchaus nicht einräumen
wollen, daß die Stellung des Ministers des Aeußern
der Union n ur von einem Schweden bekleidet wer-
den könne. Dies ist indessen während der verflosse-
nen 80 Jahre immer der Fall gewesen. An diesem
Puncte nun hat das« erstarksende Selbstgesühl des
norwegischenVolkes vornehmlich Anstoß genommen.
Die Ernennung eines besonderen auswär-
tigen Ministers für Norweg-en hat daher
das im März 1891 ins Amt tretende radicale Mi-
nisterium Steen »sich zur besonderen· Aufgabe ge-
sagt. Die verheißt-ne ,,Selbständigkeit«s, deren Er-
reichung man sich als eine leiche Sache vorstellte,
fand im Lande ein mächtiges Echo und die im selben
Jahre vollzogenen Storthingse Wahlen brachten der
radicalen Partei einenentscheidenden Sieg. — Den
Wünschen der Norweger nach einer« Klärung und
zeitgemäßen Reform der unionellen Verhältnisse bringt
König Oskar eine durchaus wohlwollende Ge
sinnung entgegen. »Es ist mein warmer WunsehQ
sagte. der König in. einer im vorigen Jahr im
Schlosse zu Christiania gehaltenen Rede, »daß man
sich durch gegenseitiges Bestreben entgegenkommen
und dadurch« eine für beide Reiche zusriedensiellende
Ordnung erreichen möge, wodurch dein König das
Recht gegeben wird, den Posten des Minifters des
Iuswärtigen durch einen Norweger oder einen Schwe-
den zu besetzew Eine Aufhebung der Gemeinsam-
keit auf diesem Gebiete aber ist gleichbedeutend mit
Au flösung der Unions«

Der Gange-Staat hat die Errichtungeiner
Teleg raphe nltnie beschlossety der bis Kassongo
in einer Längevon 2415 Kiloau dem Laufe des Congo
folgen und von da in östlicher Richtung das noch
400 Kilouu entfernte Ufer des Tanganh ika er-
reichen soll. Der Bau des äußersten östlichen Postens

gangs überzeugt uns hievon. Da finden wir u. A.
eine interessante Erzählung: »War’s Unrechts« von
Freiherrn v. Dincklage und eine hübsche kleine No-
vellee »Die Himmelsleiter« von E. v. Schwartzskoppern Die Tagesgeichichte ist durch Beiträge über
die jüngste Katastrophe in Frankreich, über die
Bennigseniseier und über die Enthüllung des
BlüchersDenkmals in Caub vertreten, das Kunstleben
der Gegenwart durch Schilderungen des Künstler«festes auf Burg Schwaneck mit Bildern von A.
Schmidhammer und der neuen Lohengrin-Jnfceni-
rung an der-Münchener Hofbühny das Volksleben
durch einen ausführlichen Bericht vom U. deutschenBundesikliießen in Mainz. Dem Touristem sowie»dem Freunde des Wassers« und Bergfposts iverdendie Beiträge: ,,Eine Jsrgdfahtt in der Ostsee«, be-
schrieben und illustrirt von Ferd. Lindner, »Einsilkisufsvfchlssgin der Erzherzog Johanns-Klause in
Tirol« von A. Liederivald und »Ja der Hochschule
der Kletkettk« VVU dem originellen Eint! Terschakwillkommeniseim Kieinere Beiträge bald ernsten,

—.bald heiteren Inhalts bewegen sich aus den verschie-densten Gebieten des wissenschaftlichen, geskllschqfk
lichen und häuslichen Lebens. Fast alle Artikel sind»
mit reichem Bilderschmuck versehen und daneben
finden wir noch nicht weniger wie 6 farbige Kunst«benagen. . f »

Geistesfreuden-»ev-
Mehrere starke Erderschütiterungen wur-

den acn vorigen Sonntag Vormittag auf der
Insel Eub öa verwirrt, eine davon wurde auch in
Athen wahrgenommen. Ein Schaden wurde nicht
herbeigeführt.

—- Jn ganz Spanien herrschte heute vor ei-
ner Woche ein furchtbarer Orkan. Die Telegras
phenleitungen wurden unterbrocken. In den Pro-vinzen ist vielfacher Schaden angerichtet worden.

—- Die Berliner focialdernokratischeA gitator in, die vielgenarrnteJlsgnes Lsabn i H,
welche zu zehnmonatiger-«..Vaft verurtheilt wars,- hatsich am Dinstag sNsachmitiag auf dem Friedhofe der
März-Besessenen anrsssandsberger Thor das Leben
genommen. Jn den leyteu Vorwort-Versammlungen
trat Fu. Wabnitz noch als Rednrrin auf.

—- Einführnng ozonifirter Luft fürStädte. Nicht zufrieden damit, ganzen Städten
von einem oder einigen Centralpuricten aus Trink-wasser und Leuchtgas zuzuführen, hat man mehrfach
fchon das Project in Angriff genommen, die Hei-
zung der Wohnräume in ähnlicher Weife zu ernten-
lisiren. Jetzt ist der Newyotker Dr. R. Tsmbey auf
die Idee gekommen, die Bewohner ganzer Städte
von einem Punct aus mit dem Wichiigfteky mit gu-
ter Athemlush zu verforgen. Er ist im Begriff, in
derNähe von Newhoik eine große Mafchiuenanlage
herzustellery in der Ozon in größeren Mengen ge-
bildet werden iollz dies Ozon mifcht sieh in den
nöthigen Verhältnissen mit atmofphärifcher Luft, und
dies Gemenge soll dann durch ein Röhrennetz, das
feine Zweige in alle Häuser und dort in alle Woh-
nungen vertheilt, den jetzt zum Athmen staubhaliiger
und verdorbener Luft gezwungenen Stadtbewohnernzugeführt werden.

— Wosindet eine Wittwe am ehesten
.-wieder einen» Mann? Auf diese Frage giebt
die inteknationale Bevöikerungsstatistik Antwort. Jn
jenen Ländern nämlich, wo den Wittwern die kleinste
Unzahl Wittwen»-gegenübersteht, ist die erneute Ehe«
«schließung der Wittwe am leichtesten. Ueberall ist
die Zahl der Wittwer viel kleiner als die der Witt-
wen. Jn der Schweiz beispielsweise; giebt es, wie
die »N. Züricher Z.« bemerkt, auf 1000 Köpfe der
über löijährigen männlichen Bevölkerung 60,3 Witt-
wer, während es Witiwen auf 1000 Köpfe der über
lssjährigen weiblichen Bevölkerungnicht weniger als
127,3 giebt. Wo 2 und mehr Wjtiwer sich— wieder
zu verheirathen vermögemwinkt kaum einer Wittwe
das gleiche »Glück«. Trost-em- weist die Schweiznoch verhältnismäßig sehr günstige Verhältnisse auf»Es giebt kein Cuiturland, wo die Zahl der Wittsfwen nicht mindestens doppelt fo groß wäre, wie die
Zahl der Wiiiwen Jn England beispielsweise ist
das Verhäitniß 114 : M, in Italien 136 : IS.
Günstiger ist das Verhältnis; in Frankreich mit
139 : 73, wo alfo eine Wittwe am leichtesten nocheinmal unterkommh während ganz besonders ungün-
fiig die Chancen in Deutschland und . Oesterreichstehen. Dort kommen auf 50 Wittwer 130,5 Witt-
wen, hier auf 44 Wittwer 121 Witwen.

—- Aus die Zustände in der Armee der Ver-
einigten Staaten von Nord-Amerika wirft fol-
gender Vorgang ein interessantes Streiflicht. Kürz-
lieh wurde ein gemeiner Soldat kriege-gerichtlich zu6 Monaten Zuchthans verurtheilt, weil er sich wei-
gerte, an einem Sonntag einer Schießübung
beizuwohnem Es waren lediglich religiöseBes
weggründe, und er erklärte dem Kriegsgerichy daß
er bereit sei, für seine« Religion zu dulden. Später
fand man, daß Präsident Lincoln vor 32 Jahren
xeine Ordre erlassen hat, welche Schießübungen an
Sonntagen verbietet. Der Firiegsminister hat darauf
hin den Soldaten aus der Haft entlassenund ihmden rücksiändigen Sold ausgezahlt. Jetzt wird der
Officin, der die Schießübung angeordnet hat, vor
ein Kriegsgeriehegestellt werden.
. —- Das neueste Erzeugniß der Papier-Jndustrie
sind papierne Telegraph«en-Psähle. Um
denselben die nöihige Härte zu verleihen, wird der
Brei mit Borazz Salz und anderen Subsianzen ver-
mischt unddann zu hohlenCylindern gepreßt. Die
neuen Pfähle follen manche Vortheile bieten. Sie
sind nicht nur bedeutend leichter als Holz, sondern
sollen außerdem zankh eine zzsößere Widetstandskcast
gegen atmosphärische Einflüsse haben.

-— Die amerikanifchen Blätter beginnen gegen
den lächerlichen Mißbrauch zu protestirem den
die Bürger der Vereinigten Staaten mit militäs
rischen Titeln treiben; Sobald ein Amerika-
mer Grneralverwalter irgend einer Sache oder Ge-
neralcontroleur geworden ist, nennt er sich für feinganzes fernered Leben kurzweg ·,,General Brown«
oder ,,General "Jones«. So kommt es, daß der
BiceäPxäsident der Vereinigien Staaten allgemein
»General««· Sievenion genannt wird, obwohl er nie«
mais. auch nur 4 Soldaten eonimandixt hat und von
de! Sirt-gekauft so viel,·vet«fiehi,z wie der Esel vom
Patagonifchem So kommt es ferner, daß ein alter
Messer, des: einige·Jahre· lang Gensralcautier des

Senats in Pennsylvania war, aegenwästig selbst in
den amilichen Betichien ,,Ge«neral« Tnylor fiefchkwpft
"witd. Dis! Gctlkkålksaufbahn ist, wie man sieht,
inspAmekika sehr leicht, « nnd für die Generalagentenunserer Feuer- und LebenCversicherungs-Gesellschaften
wären die Vereinigten Staaten ein wahres Dorado.

—- Zwischten spanischen und französi-schenBarischeerernist einkomischerWett-
steeit entbrannt. Vor einiger Zeit stieg in Ma-
drid ein Figaro in den Löwenkäfig und« rasirte wäh-rend der Vorstellung dem Thierbändiger die eine
Hälfte des Bartes ab. Das hat seine Pariser Col-
legen nicht schlafen lassen. Einer von ihnen rasirtedieserTage dem Löwenbändiger Sioni in Gegen-
wart eines Pntierres von Königen und Königinnen
der Wüste beide Wangen und hielt, bevor er sich
zurückzog, eine passende Ansprache an das Publikum,
wobei der Madrider Barbier schlecht weg kam. Diese
Herausforderung-hat die Wirkung gehabt, daß, wie
die ,,Köln. Z.,« berichtet, in Madrid gleich zweiBarbiere den hingeworfenen Handschuh aufnehmenwollen. " Der Eine erbietetspsich in einer Zuschrift an
den »J,t1fpaicial«, im Löivenkäsig 2 Männer nichtnur, pollsiändig zu; rasiren, sondern ihnen auch, seies mit der Scheere oder mit der Maschine, das
Haar zu schneiden. DerAndesre isi noch kühner, er
will, untekr der Voraussktzung daß der Bändiger zu«gegen ist, einem der Löwen selbst die Mähne zurecht-
stutzein Die Frage wird sich also dahin zuspitzem
ob ein Spanier oder ein Franz-die zuerst der Ehre
iheilhastig wird, von einem Löwen verspeist zuwerden.

—- Jn Bart im. Elsaßwohnt ein Photograph,
der nicht mit· fsch spaßen läßt. Er hat in seinem
Schaufenster die Bilder der harigesottenen Schuldner
mit den Köpfen nach unten nnsgehängt und einen
Zettel darangeklebt mit der Ausschristx »Nicht be-
zablil«. Nur Zahlung bis auf den letzten Hellerkann die armen Sünder aus ihrer peinlichen Lage
befreien. ,

—- Dem kleinen Paul wird das neugeborene
Brüderchen gezeigt. Er betrachtet es und sagt dann:
»Aber der hat ja keine Haare!« Nach einer Weile:
»Und Zähne hat er äuch nicht. Na, da habt JhrEuch wieder ’mal schön anschmieren lassrn: das istja ein Alter«

-— EinkkSchwerenöther. Lieutenanh
«Gnädiges Fräulein haben doch eolossal kleinen Fuß
—- bedaure den SchUstM d« Ihnen Stiefel an-messen muß —- Kerlsmuß sich« ja die Augen— ver-
derbenR s -«



der Linie sei bereits in voller Ausführung begriffen.
Die Einige-Regierung hofft, tn 10 Jahren zugleich
die Ekfsvbshn bis zum Tanganyika vollendet zu ha-
ben, innerhalb welcher Zeit auch die Deutfchen und
Eisalättder die Ostküfie Afrikas mit dem Tanganyika
und Vkctoria Nyanza verbunden haben würden.

Fristen
Unter dem Geleit von Professoren und Studi-

renden, von Vertretern der ärztlichen Welt, Ver-
wandten und Freunden, die dem hervorragenden
und hochverdienten einstigen Gliede unserer Univer-
sität letzte Ehren erwiesen, wurde gestern weil. Pro-
fessor Dr. Friedrich Bidder zu Grabe ge-
t r a g e n. ·

·
»

Jn der Universitäts-K1rche, wohin die irdische
Hülle des Dahingeschiedenen am Mittwoch Abend
iibergefiihrt worden war, hatte sich zu 12 Uhr Prit-
tags die Trauerversammlung eingefunden, darunter
viele Studirende und namentlich die Glieder der
studentischen Eorporationenz zum ersten Mal jedoch
fehlten gestern die trauerumflorten Fahnen der ein-
zelnen Verbindungen und nur die mit Trauerflor
umhiillte akademische Fahne ragte neben der Bahre
empor. Die Trauerrede hielt Professor Dr. F.
Hoerschelmanm Das Bibelwort »Herr, nun
lässest du deinen Diener in Frieden fahren« zum
Ausgangspunct nehmend, entwarf er ein volles Le-
bensbild und mit Wärme gezeichnetes Charakterbild
des hingeschiedenen ältesten, verdientesten und ehr-
würdigsten Gliedes unserer Universitäts-Gemeinde.
Er gedachte der bedeutenden Forscher-Thätigkeit F.
Bidder’s und seines kraftvollen Rectorats —- seines
Rectorats, während dessen er, der erste wieder aus
der Wahl der Professoren hervorgegangene Rectonin un-
serer Hochschule das neue Universitäts-Statut einführte,
und, frühere Heimlichkeit »aufhebend, den Studenten-
Corporationen eine gesetzliche Organisation verlieh.
Er gedachte ferner der segensreichen Thätigkeit des
Hingeschiedenen als Glied und als Präsident des
Kirchenrathes und seiner aufopfernden Arbeit im
Dienst des Armenwesens. Er gedachte auch noch
besonders dessen, wie die schweren Verluste, die uns
in jüngster Zeit durch das Hinscheiden Carl
Schmidt’s, seines Mitarbeiters, und Alexander
Schmidt’s, seines Nachfolgers auf dem Lehrstuhl
wie in der Folge auch im Rectorat, betroffen haben,
den Schmerz um den Verlust nun auch dieser ein-
stigen Stütze unserer Hochschule noch tiefer empfin-
den lassen.

Nachdem der Choral verklungen war, setzte sich
der Trauerzug in Bewegung, voraus die akademische
Fahne, dann der Trauerwagen und die von Studen-
ten getragene, mitBlumen geschmiickte Bahre. Es
folgten dann die Angehörigen, die Professoren und
die Studirenden. «

Als am Grabe Professor Dr. Hörschelmann die
Funeralien vollzogen hatte, rief Professor Dr. G. D r a«-
gendorff als vieljäbriger Eollege und Freund
F. Bidder’s ihm tiefempfundene, ehrende Worte nach.
Redner wies darauf hin, daß er einer der Wenigen
in der Trauerversammlung sei, die den Hingeschiedenen
noch in der Vollkraft gesehen, mit ihm im amtlichen
Verkehr gestanden und mit ihm zusammen geschafft
hatten. Das Große, Hohe nnd Edle, das in ihmgewesen, habe er gekannt und stets verehrt und als
Letzter, der mit ihm zusammen im Eonseil thätig ge-
wesen sei, dürfe er das Zeugniß abgeben, daß der
Hingeschiedene ein edler Sohn seines Landes, ein
grundlegender Forscher und ein gottbegnadeter Lehrergewesen, daß er stets ein ganzer Mann und im Voll-
gefühl seiner edlen Persönlichkeit ein stolzer Mensch,
im Gefühl aber seiner menfchlichen Schwäche vor
Gott ein demüthiger Christ gewesen. — Redner ge-
dachte dann derbahnbrechenden ForschungenF Bidder’s
auf dem Gebiet der physiologischen Chemie, seiner
Thätigkeit als Rector, wo er zielbewußt die Interessen
der Hochschule vertreten und das neue Universitäts-
statut geschaffen, das der Jugend eine freie Ent-
wickelung ihrer geistigen Kräfte gewährleistete und
die Lehrer zu dem Einsetzen ihres vollen Könnens
anspornte; er gedachte auch des ausgezeichneten
Lehrers, dessen classischer Vortrag bis ins kleinste
Detail hinein mustergiltig gewesen, der hohe An-
forderungen an seine Schüler, höhere an sich selbst
gestellt habe. Weiter erinnerte Redner an die Arbeit
des Hingeschiedenen als Präses der Naturforscher-
Gesellschaft und im Dienst der Universitäts-Gemeinde;
wie er für den Bau der Universitäts-Kirche Sorge
getragen und die Initiative zum Bau des Universitäts-
Pastorats ergriffen. Und als er alles Andere nieder-
gelegt, da weihte er sich, so lange er es vermochte,
der Fürsorge für die Armen und das Armenschul-wesen, ein eifriger Leiter der zahlreichen Wohlthätig-
keits-Anstalten, als ein Wohlthäter Vieler, als ein
Vater der Wittwen und Waisen. Jn Thau, Denken
und Empfinden, in Wirken und Glauben ist er ein
Vorbild gewesen; dafür sei ihm unser Dank.

Aus dem Herzen kommende Worte des Dankes
sprach dann Herr F. V. Bradke, ein Sohn des
weil. Curators Geheimraths v. Bradke: er dankte
dem treuen Vormund, der an seiner Familie und an
zahlreichen verwaisten Verwandten Vaterstelle ver-
treten, der überall mit warmer Liebe geholfen habe und
jeden Augenblick für Andere sich in den Dienst zu
stellen bereit gewesen sei.Jm Namen der einstigen Schüler brachte Dr.
J. Jae s ch e einen letzten warmen Dank dar. Nicht
nur die Ergebnisse der Wissenschaft habe der Hinge-
schiedenen in ausgezeichneter Weise vorgetragen, son-
dern auch ein schönes Beispiel im Dienste der Wis-
senschaft gegeben; sein edles Bild werde in den
Herzen seiner Schüler fortleben.

Jm Namen der Studentenschaft sprach der Präses
des Chargirten-Convents, sind. weil. O. Woit,
schöne Dankesworte: Die Zeit liegt weit zurück, wo
der Hingeschiedene an unserer Universität wirkte und
auch an der Gestaltung des ChargirtewConventstheilnahm und arbeitete; seine Schuler aber, die ihmfo viel zudanken haben, sind die Lehrer der heuti-gen Generation geworden und der Jugend sei er ein
Vorbild durch das, was er als schasfender Geist voll
Kraft und Streben gewesen. Voll Stolz auf ihnWürde die Jugend auch weiter in ihm ihr Vorbild
erblicken und sein Wirken und Schaffen, durch welchesEiUst die Akademkfche Jugend in bessere Bahnen ge-
lenkt worden, in dankbarem Gedächtniß bewahren.

Unter den Klängen der alten akademischen Weise:
»Ist einer unserer Brüder nun geschieden« wölbte
sich dann der Hügel über der letzten Ruhestätte F.
Bidder’s. Reicher Blumenschmuck —- darunter Kränzevon der Universität, der Naturforscher-Gesellschaft,
dem Verein Livländischer Aerzte, den eiustigen Schü-
lern, dem Chargirten-Eonvent und den einzelnen
Corporatiouen —- bedeckte den Grabhügel als ein
äußerer Ausdruck der hohen Verehrung und tiefen
Dankbarkeit, in der das Gedächtniß Friedrich Bidder’s
fortleben wird.

Der neue vom 1. December d. J. ab zur Ein-
führung gelaugende Pas sagier - Tarif unter-
scheidet sich bekanntlich sehr wesentlich von dem We-
sen des gegenwärtigen Tarifs: während nämlich bis-
her bei Fahrteu auf mehreren Bahnen die Passa-
giere sehr oft ihre Billete für jede einzelne Bahn
besonders nahmen, werden sie in Zukunft, um nach
dem neuen Tarif alle Vortheile desselben genießen
zu können, sich gleich von Anfang an mit Billeten
für ihre ganze Reiseroute versehen müssen. Da aber
der gegenwärtige Modus der Billetentnahme bereits
gegend ZOPJsiFhre aiffch Iscehn rusfilsIcPten dBahnen bsesitlehtund ie- a agiere i on vo äu ig an den e en
gewöhnt haben, so entsteht die Gefahr, daß Viele,
welche nicht das Wesen des neuen PassagierkTarifs
kennen, nach alter Weise fortfahren werden, sich ihre
Bilgete ifiicht jfur die! gcåizize Rkisferojidrte auf eigimahson ern ür je e einze ne ahn e on ers zu ne meu.
Besonders liegt eine solcheGefahr bei der bäuer-
lichen Bevölkerung nahe, welche demnach oft wegen

Iånkeiäizitniß zu viel! für das dBilleä zåahlench würde.
ur ermeidung o eher, in je em a e ni t wün-

schenswerther Vorkommnisse, ist eine möglichst weite
Bekauntmachnng namentlich der bäuerlichen Bevölke-
rSung mjizt der Recgorom dLels ålftalssagiertaråfs ergrde;«lilch.o mü ten, na en us ü rungen er ,, an e s-
nnd Industrie-Z«- z. B. auf dem Lande Maßregeln
ergriffen werden, um Bekanntmachungen über die
bevorstehende Einführung des neuen Pasfagier-Tarifs

miht den wedsentlichen Fzestigismiknggn åesselbeiisz mäs-zu ängen, o er an an ere ei e ie enntni er
denselben zu verbreiten. Jedenfalls ist auf diese
Frage, wie das genannte Blatt mittheilt, bereits die

Ailifnikerksamkeit der betreffenden Regierungsorgaue
ge en t. ·

Ueber Tuchverfälschungen bringt das
,,Rig. Tgbl.« folgende die Producenten wie die
Consumenten dieser Waare in gleicher Weise inter-
essikende Mittheilungi Im Petrikauschen Fabrikhe-
issi is« Zeiss« in« is. ssssissgsskxikxssissssxureen e, eren ogen u a " gae
Tuchsabriken empfindlich rückzuwirken begannen. Man
hatte sich im obengenannten Bezirk daraus gelegt,
Tricots, Tuche und ähnliche Fabricate aus alten,
abgeiragenen wollenen Kleidungsstückem Wollstofsen
re. anzufertigen. Diese Fabricate fanden vermöge
ihrer Billigkeit einen riesenhasten Absatz unter den
Händlern mit fertigen Kleidungsstückim wobei wohl
nicht besonders hervorgehoben zu werden braucht,
daß diesesWaare aus Güte keinen großen Anspruch
erhob. Eine ungeheure Masse von Herren» »und
Damenkleiderm angefertigt aus Teicots und Tuch«
surrogaten in Lodz und anderen Städten des Petri·
tauschen Fabrikrayonze nahm und nimmt aber auch
isten Weg in die inneren Gouvernements des
eiches und wird hier überall bequem abgesetzh da

mit den Preisen, die für diese Waaie beansprucht
werden, kein Tuchfabticat auch nur annähernd con-
currircn kann. —— Die Besitzer der Tuchsabriken
in Bjelostok und im

»

Rigaer Fabrikrayon standen
diesem Treiben«lange rathlos gegenüberåJckhieVerluFein Folge der oncurreuz, welcher die u erzeugt-He
ihrerFabriken gegenüber denLodzerFalsificaten ausgesetzt
waren, wurden immer empfindlicher. Zuletzt sahen
sie sich genöthigt, die Sache höheren Orts ziir Sprache
zu bringen und um Abhilfe zu petitionirem ie
nun Warsihauer Blätter melden, hat man die »aerechs
ten Klagen där GeschEädigäten in den betrdeffendenRegierungssph ren in rw gung gezogen un neuer-
dings eine Verfügung getroffen, kraft welcher alle
aus Wolliumpen und Abfall angefertigten Fabrieate
nicht anders in den Handel gelangen dürfen, als
versehen mit einer entsprechenden Plombou Außer-
dem muß auf jedem Stück der Waare ein Verniert
über Herkunst und Sorte vorhanden sein. Damit
ist dem Käuser die Mögligizkeig gelxtezy jedes Fal-
sificat von echtem Trico o er, u zu unter-
scheiden.

Am 13. d. Mts. hat«sich, wie der ,,Post.« be-
richtet, der Gesindeswirth J. W. im Fellin-
Ehen ersdch ogeliz Er begzli axihi genånuteg«age in en a , um zum a wei en rauzu fälleu, und nahm auch die Flinte mit sich. Einige
Zeit dfarcåuf hörtånsiiaig ism Wlalde Einer? fallen;man an den e n e wir en, ur ie ru ge-

Krissembtodtbdalieggnß Ldder Zclzidiß wdars augstsollcheräe agegeeu, a ie eier e nee en
Feuer gefangen hatten.

Hoffentlich» begünstigt d»ie Witterung in vollem
Maße die, wie schon erwahut, morgen, Sonntag,
Zgkierlzalb Hglzbriige stlattfinågeude R eg cåtst aAd Itsu er- u s. n em rogramm e e -

spieles, welches 5 Concurrenzen umfaßt und als
kzSglußljNuibiimer das erfgötzlichfe hKükelkrliiåernN von

na en ringt, it an eine· e r gü i e eue-
rung noch besonders aufmerksam zu machen: in der
auf die Distanee von 2210 Meter auszukämpfenden
Coucurågnz dder beidFn VisrrieåieksGiglsl End näfiilichwei en ungeu (tatt er s er ü i gewe euenTinendWeZdung) gatgiirtåvkrckenk Its) dasfchdie cdon-curriren en oote ni t em ei ts re eent win en,
ondern daß der Kampf sich mehr oder weniger vorden Augen des Publicums abspieltz dadurch wird

die Concurrenz sållistredkkig nkcht wenig an Interesseewinnen. -— e egen i önnenwir no mi-Theilen, daß bei einem am 2. Juli dieses Jahres
veranstalteten internen Tourenrennen zwischen
zwei Vierriemern auf 14 Weist eine sehr respectable
Leistung erzielt wurde: der Sieger (die ,,Undine«)
legte die ganze Strecke in 1 Stunde 28 Secunden
(etwa 2 Minuten rascher als sein Gegner) zurück.
— Möge morgen ein· recht zahlreiches Publicum
äeiågekxntspreclgeiidp tüchtiger Leistungen der wackeren

u er mpen ein. ·

Wir freuen uns mittheilen zu können, daß die
bevorstehende Ausstellungszeih welche anfangs äußerstconcert-arm ausfallen zu wollen schien, zum minde-sten zwei schöne Concerte uns bringen wird. HerrNikolai Sternberg-Gorski, dessen prächti-
ger Tenor auch hier so vollen Beifall gefunden hat,
wird nämlich am Sonntag, den W. August, und am
darauf folgenden Montag zwei Concerte veranstalten.

Ueber einen Fall von Plünderung und
Raub erfahren wir folgende Einzelheiten. Um
vorigen Sonnabend Nachmittags erschienen in einer
Bierbude in der Jamaschen Straße 6—7 Mann und
verlangten Bier. Nachdem sie die ersten 6 Flaschenausgetrunken, wollten sie noch einige Ftatchen Bier
haben; diese wurden aber von der Wirthin nicht
verabsolgt, weil sie glaubte, es mit verdächtigem
Gesinde! zu thun zu haben, und auch nicht sicherwar, ob die ausgetrunkenen Flaschen Bier; würden
bezahlt werden; sie forderte daher Bezahlung,
bevor sie weiteres Bier verabfoige. Darauf
stellte sieh einer der Trinker mit einem Stock bewaff-net vor die Thür und sagte zu den Anderen, er
werde Keinen herauslassen, bevor nicht Alles bezahlt
sei, und fing mit dem Siocke auf alle in der Bude befind-
lichen Sachen loszulschlageru Die Wlkthin erhielt einen
Schlag, daß sie niederfiel, und diese Gelegenheit bemiß-ten jetzt die Anderen und steckten sich Alles, was ihnen in
der Bude gefiel, in die Taschen. unterdessen war die
Tochter der Wirthin auf den Hof gelaufen und hatte
um Hilfe gerufen. Der Hauswirth eilte. auch gleich
zu Hilfe; als er durch die Pforte auf die Straßetrat, verließ die ganze Bande das Bierloeal. Als
der Hauswirth sie fragte, was sie in der Bierbude
angegeben hätten, wurde er ergriffen, festgehalten und
seiner Uhr beraubt. Nachdem die Uhr von der Kette
abgerissen war, entflohen Alle. Da mehrere Men-
schen Zeugen namentlich des letzten Vorganges ge-wesen waren und Einige sogar die Betheiligten kann-
ten, so wurden sie im Laufe der vrrgangeiien Woche
Einer nach dem Anderen eingesungen. Hoffentlich
ist dieses auch ihre legte Heldenihat in Europa. "Zwei
der Verhasteten sind erst kürzlich aus dein Gefängniß
entlassen worden. -—i—

Wie alljährlich im August-Monat, so wird auch
dieses Mal, und zwar morgen, im Locale des
»Wanemuine« ein großes Volksfest ver-
anstaltet Wie wir aus dem »Post." ersehen, wirdes morgen daselbst neben Gesang und Spiel auch
Theater, eine Pantomime mit etwa 100Theilnehmern
und zahlreiche sonstige Belusiigungen geben; auch
ein Feuerwerkg wird nicht fehlen. -

Ueber einen neuen Petroleum-Motor,
der auch hier auf der bevorstehenden August-Aus-
stellung vertreten sein wird, geht uns die nachste-
hende Notiz zur Beröffentlichung zu:

»unter den Maschinen der diesjährigen Wen«
denschen Ausstellung beanspruchte der land-
wirthfchaftliche PetroleuimMotor »Ri-
ch a r d', von der renommirten Maschinenfabrik Richard
Pohle in Riga gebaut, die größte Beachtung. Jn
einem- besonderen Pavillon iiiitergebracht arbeitete
der zierliche Motor während der ganzen Ausstellungszeit
ohne die geringste Störung : bald trieb er eine Häckseli
Maschine, bald eine kleine Mahiinühle, bald lief er
unter der Breinse, bald leer, immer aber mit der·
selben Regetinäßigkeit des Ganzes. Das Anlassen
und wieder Stillsetzen des Motors wurde auf Wunsch
Jedem gern gezeigt und vollzog sich stets mit glei-
cher. Leichtigkeit und Schnelligkeit; dabei zeigte der
Motor neben gesälligen Formen eine Einfachheit in
der Bau-at, die allein schon die Laiidwirthe für ihn
einnehmen könnte. Kein Wunder, wenn der Pohle’
sche Pavillon eine beständige Anziehungskrast aus das
Ausstellungspublicum ausübt» dessen Interesse durch
die bereitwillig gegebenen Auskünfte nur, gesteigert wurde.
—— Durch Zueikennung des J. Preises in Gestalt
der silbernen BlankenhageniMedasklle zeigte das
Ausstillungs-Comilå, daß es dem PetroleuwMotor
»Richard" als billigste und bsqiiemste Krastquelle
nur die größte Verbreitung in der Landwirthtchaft
wünfchen könne. Ueberzeugend für die Brauchbaxkeit
desselben spricht auch die Thatsachq daß sich sofort
Käuser fanden, welche den Motor theils beim Dreschen,
theils zum Betriebe von Meiereimafchinen benutzen wol-
len ; andere Bcsteller beabsichtigen mit Hilfe des Motorss
eine billige Wasserveisorgungauf ihren Gütern durchzus
führen-- Manchen dürfte es tnteressire·n, daß der Pktios
leumsMotor ,,R4;chard« nicht eine bloße Nachahmung
ausländifcher Fabricate ist, sondern ein echtes Er«
ziugniß helmisrhen Könnens und Wissens, dessen illu-
fänge wohl in unserer Stadt zu suchen sind. Der
Erbauer des Motor, Herr Jngenieur Richard Ka-
blitz, ist nämlich ein Zögling unserer Realschulez
naiürlich erst viel später — als Studirender und als
Assistent am Baltischen Polytechnikum zu Riga und
darauf als BeiriebssJngenieur der landwiithfchafts
lichen Maschinenfabrik Liphardt u. Co. in Moskau
—— konnte er sich mit den Arbeiten und Unter-
suchungen befassen, welche ichließlich zum Bau des
PeiroleumsMotors «Richard« führten und damit zu
einer billigen und zuverlässigen Kraftquelle für die
Landwirthschaft."

—»·

T«
Morgen, Sonntag, gelangt in unserem Som-

mertheater die unverwiistliche Nestroh’fche Posse
,,Lumpaci-Vagabundus« oder» »das lieder-
liche Kleeblatt« zu einmaligen Ausführung. Den
Schuster Knieriem spielt Herr Finner, den Schneider
Zwirn Herr Hungaia — Am Montag wird auf viel-
fach ausgesprochenen Wunsch Upch JIUMAE »D exFreischiitz« gegeben. Der ,,Freischulz·« durfte die
Ietzte OpexwAufführung »in dieser »Sa1son sein, da
in den nächsten Tagen, wie wir horen, eine Ope-
retten-Soubrette eintrifft, welche als Boccaccio, Klei-
ner Herzog, Fatinitzm Nanon und Mamselle Nitouche
gastiren wird. — Die Saison schließt Anfang Sep-
tember.

Yiirchlinic Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

10. Sonntag nach Triiiiiatis: Hauptgoiiesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigt» Magistraiid A. v. Bulmerincg
Arn Schliiß des Goitssdiensies Collescte für die

Judeniiiissiom .

« Beginn der Confirnrandenlehre für die weibliche
Jugend am U. September.

St. Johannis-Kirche.
IS. Sonntag nach Trinitatih den U. August c.-

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx Odem. ernst. W. Schwqktz

Collecte für die Judenmissiom
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagseolleeie für die Armen: 13 Rbl. 55 Kop-
Hetzb Dank Oehrn.

»
St.Marien-tkirche.

—

Llm IS. Sonntag nach- Trinitatts estnischer Got-iesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr. .
Ekstgsgattgene Liebesgabem

Stadtarmce 4 Abt. 9 Kern; Landarmn 1 Rbl.43 Kvpsz Mtchn 45 Kern; Unterstützungscassiu 35
Ast-·; Vcktisivvs 30 Kein; Bunde: 25 sey.

Deutsche« Dank! W« eigen-de.
St. Petri-Gemeinde,

Am IS. Sonntage nach Trinitg estnischet Gottes«
dienst mit Abendmahlsfeier um 10 up«

Rbmischikatholisrhe Kirche.Sonnabend, den TO. August: Vesper um 5 UhrAbends. .

Sonntag, den St. August: Hochamt um 11Uhr. Vesper um 5 Uhr Abends.

SIEBEL-Ists«
Max S chmidt, f Its. August zu Moskau.
Paul Fuchs, si- lS. Augustszu St.· Petereburg
Louis Theodor Eberhard Werneke, -1- U.

August in Finnlanln
· Gebt. Ehrenbürger Wilhelm Julius Grote, -s-U. August zu Riga.

Hermann Fischer, -s- im 4S. Jahre am IS.
tllugust zu Libau.
- Carl Settegast, Kind, -s- IS. Augnst zu

Libau.
Frau Caroline Wendt, denn. Stahl, . geb.

Jwanowsktz -f-1S. August zu Mitau
Frau Wtlhelmine Freyberg, f im «. Jahre

am IS. August zu Rigcn
Elsa Klinke, -s- im s. Jahre am IS. August

zu Riga. ·

Keimes-r
des Issdtiseu Ielesssssesjessestsk

Berlin, Freitag, St. (19.) August. Jn
Chemnitz wurde bei socialdemokraiischrn Führern
Haussuchuirg vorgenommen; es verlautet, daß man
Spuren eines Geheimbundes entdeckt habe.

Die »Köln. Z.« bestätigt, daß der König von
Serbien den deutschen Kaiser am AS. September in
Berlin besuchen werde.

Wien, Freitag, St. (19.) August. Ein mi-
litärischer BallonsCaptis löste sich zufällig und stieg
auf, während ein Osficier sich in der Gondel be-
fand. Die unfreiwillige Lustsahrt nahm in Bodnien
ein glückliches Ende.

London, Freitag, St. (19) August. Ueber
Shanghai und Tschifu ist die Meldung einge-
troffen, die Japanesen hätten wieder Port Arthur
angegriffen. Aus Shanghai ist ein englisches
Kriegsschiff dorthin gesandt worden. Auf dem Canioni
Flusse bei Hongkong verbrannten Hunderte von chi-
nesischen Poeten, wobei gegen 100 Menschrn umge-
kommen sind.

Zbeitetbericht
des meteorolog Univ.-Observatortums

vom 20. August 1894.

I 9 FZLYVC I 7 Uhr morg.l1 Uhr Wirt.

Barometer (Meeresniveau) 7569 756-6 7568

Thermometer (Centigrade) 124 12«0 16 9

Windrichd u. Geschwindigk-
(Meter pro See) WNWZ WSW4 WS

I. Minimum v. Team. sss «
J. Maximum ,, 184
s. Vieljährig Tagesmiitelx 13«0

Bemerkungen: Niederschlag Drum»
Allgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft«

druck im nördlichen Skandinaviem hoher im wesil.
und tät-l. Rußland. Temperatur nahezu normal.

Kfeiegranhtidikek g ersten-geirrt
St. Peterdburger Börse, 19 August l894.

Wechfebicoursr.London s M. s. 10 teilt. 93,05
Berlin » i. Ioo Amt. 45-60Paris ,, s.1oo Free. « Its-W
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Berliner Börse, H. (19.)Au3uå1k8:3-Pf

.
. . . .

. . . 21 · «IX XII II! Iris-I»
. . . . . . . 219 III-Te. 25 Pf—-100 Abt. re. nmmo nächste« Monate. . 219 Narr. -— f·

Tendenzg fe f!-

Für die Redaetion verantwortlich:
Lhasselblatt Frau ERNST-is«-
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Ha ocaonanin csrasrhefi 3—-6 n
25——50, nonoinenin o srpanrnpnousph
nposmcnsh Popozxokkan Ynpasa onus!-

UPEHIA UAIZTG TUTTI, JRSLIAIOUIHXP
coxkepinarh m» 1895 rozxy wag-rap-
nhin 3an13x1enia, r. e.: rpanrnphn
pecasopaahtz ogouxahin n Opynstsoshra
nasnn u peacnonhm uorpe6a, m»

IIOTOPIJIXG UOZIEIIOTOL ZAZYCKE PUIE

nymanhin Icyxnnccrepcniiy over-ern,
npn aseaaspaxsk-, Ha. napoxozxaxsm
cranniaxsh irren-bauma- zxoporsrz Est-

mtyöaxsrz nyönnstninxsh coöpaniaxsh
Ellll Ha« PFJIAEIIAXG E EB- ERSTER·
III-XII, IIUBEIJIE LIAZREI cscb IIPOJIZIKSIO
ropnqeå onna, nonzxasrepcnis n nn-
poinahis ca, npouameko m» nun,
paanhixm npnnaconss nun noTpe6ne-
Ein na miser-h, now-Mann, cshsnosrahin
ELIU ZAKYCOTIEHL AGREE, DOOTEEHIUILH
nocsroanhre nnophn sangen-je nehm,
a rannte ueönnponaannn nongarhr

El UOIIBOPLT OTLZBASMUII 00 Eckc-

Jtoussp eczm J! Ozxklako xosslzllla OT-

naesrcn non-be nrecsrn Kontrast-h, entn-
stars o Ton-I- naxxneinarnee aaanitenie
m» Poponcnyro Ynpany M) III-M
cessraöpn c. r.

Bsh array-me sroro Irro paapsmenie
Ha osrnphisrie Kost-MI- srpakcsknpnhrxsh
aaizeneniizt non-Miso nhixkanasrxpcn Po—-
pozxcnoki III-on, oqepexxnsiii Sack—-
nat-in xkosropoä öhrnaiosrsh Tom-no 8
pas-h m» may, onna. ncenaroinia no—-
nyqnsrhi Panos-Oe, non-naht Monate—-
npeuenno nozxasrh Ha sro npomenie

r. Dosen-h, Popozccnan Ynpansn 19
Anryesra 1894 r.

Popozxcikoü l’o.rtona:
dont-Sein»

Popozxonoä cenpesisaphx
.llH·898. « " Poe-vakat.

In Gemässheit der Art— 3——6 u.
25—50 der Verordnung über das
Tracteurgewerbe fordert das Stadt-
amt alle diejenigen, die im Jahre
1895 Tracteuranstalten, d. h.:
Tracteure, Restaurants Gemiise-
und Fruchtbuden sowieWeinkellen
in welchen speisen und Getränke
verabfolgt werden, Garkijchem
Buifets bei Theatern, auf Dampf-
schikfen, auf Eisenbahnstationem
in Clubs, an öffentlichen Versamm-
lungsorten auf Promenaden oder
bei Ansstellungen, Bierbuden mit
Verkauf von warmen speisen,
C0nditoreien, Kuchenläden Zum
Consum an Ort: und stelle, Caffees,
speisebudem Gasthäusen Einfahr-
ten oder. Herbergen halten oder
mehr als 6 möblirte Zimmer mit
Beköstigung vermiethen wollen,
auf, die vorschriftmässige Anzeige
davon bis zum l0. Septem-
hck a. C. beim stadtamt zu
machen.

Zugleich weist das stadtamt die
interessanten darauf hin, dass, da
die Erlaubniss zur Eröffnung
heftet· Tracteuranstalten von
der stadtverordneten - Versamm-
lung ertheilt werden muss, deren
ordentliche Sitzungen nur 8 Mal
im Jahr· stattfinden, die· bezüg-

lichden Gesuche zeitig einzureichen
s1n .

Statut-stiegst no sonnt-und no—-
onus-vorn« kopoqcaoi Papa-zu r.
Mpbsss ..lla01taazxc1k0iä Pyöepkcia
apnriiausasofcn set apnancannun
In- oätuecfsy r. lcphesa ums,
poansusincn In» Tasse-sie m» I cic-
möps 1873 ro« no l llsksnäpn
1874 r. n neune-sinnig oxtsöhtskiko
Zomicaoå ccovnnaocakn Est- öyzxynxeush
1895 koxizs —- Asnncn sie aus-ice
Z! Aeuaäpn ceko 1894 roaa m,

cie Owzxegzxegie M« euere-tin in.
non-zuguns- cnucmi ropoqa Upd-
ssä ss 1895 IMM- n nonyqenia
ciznzxclzskeahcsktza o npnnncncß m:
Icphenctcouy npaahtvnouy Pisa-way.

Kamme Hast» nmneosgasienahtxsh

anm- oöasano apexxckannsish oxozxa
Eameaoxcasaktnhte zxoxxyuenasht n
cnckzzkcßnim « .

1) meckpaqeoaoe oanzxslzskeuhoasno
0 pomzxeninz

2) cxznzxshckeuhosrso yqeötiatso sa-
nezxeaiig a. ecmst y Iiero Ta-
aoro Eis-Mk, vorm-garstig, rpas
most-nostra oao Jzcam Eis-km;

Z) cum-onst, aaxozxanxnxca m) Ha—-

casoxnxee vpemi nsh must-Im-
sxuektokzsh ceuekicsrna («r. e. pozxns
skeaekhöpawhessh n ceosrepaJ est-

skottahtush ctoaasanievrh Even-h,
nospacsra, III-atra, Maße-ma- n
rozxa poizcxxektig nam- n mckzcctsa
mnsxseuhoasga Icamzxaro Its-r·- Imxsh ;

4) Itonasanie san-Dis, peuecaa
nun npouhxcataz

b) aoxkasanie pozxktaro xamcaz
· 6)eo.1m oao merke-wo, aonaaagie

muenn ngospacwaiikenhx nzxslgsreåz
7) eomzt y necso ecskh mitazxmie

6pa-1«I-a, cko npezxosxsannsrh an»
piteekpnqeokciit oiznxkslzweathcskkzau

Bucbcckk csh can-t- oie Oaszrßueaie
zxosozxncksh zxo ossbzxklzktia srcßxsh nass-
Bnmeoaaastenahxxsh its-Ins, nomophm
Ha« out. cis; 119 n 120 Yccraga
osizojzcktckcoå Itonnanooska nomina-
10112 oskönsrh gonackcyxo uoiznnaocsrh

kte m» r0p. I0pI-es«b, a. Izsh xkpy-
rnxsh ropozxaxsxz III-o omzt oäasann
sagen-H- o ekoush ceuy Owzxcksireuiko
ne Itoame 1540 Hanapa 1895«r-0;xa.
r. I0pheZ-1-, Popozxcaaxi Yapagak 2-1·o

Anrycstsa 18941u "
Eines-I- Popozoxkoü Japan-I:

MPO II. A. Sestos-sank.
M 65. Ilaohmonozxnskearu A. IIIIILTL

Von der WehrpflichtsAbtheii
lang des Jnrjewer Stadt«
ntnts werden die in der Zeit vom
1. October 1873 bis zum I.
October 1874 gebotenen und
im Jahre 1895 der Ableistnng
der Wehrpflicht unterliegen-
den Jnrjewschen Gemeinde-
glieder hierdurch aufgefordert-
behufs Eintragung in die Einberu-
fungsliste der Stadt Jurjew pro
1895 und Erlangung einer Be-
scheinigung über ihre Anschreibung
zum Jursewschen Einberufungscaw
ton sich spätestens bis zum 31.
December c. bei dieser Ab·
theilnng zu melden.

Bei dieser Meldung sitid von dem
Betreffenden nachstehende Documente
und Auskünfte vorzustellem

i) ein Taufscheinz
L) ein Schulzeugniß oder falls

Jemand ein solches nicht be-
sitzt, eine Angabe, ob er zu le-sen und zu schreiben versteht;

Z) ein Verzeichnisz der zur Zeit le-
benden Familienglieder (d. h.
Eltern u. Geschwister) bei ge-
nauer Angabe des Namens,
des Alters, des Datums und
des Jahres der Geburt sowie
des Aufenthaltes eines jeden;

4) eine Angabe der Beschäftigung,
des Handwerkes oder Gewerbes;

Z) eine Angabe der Muttersprache;
B) falls Jemand verheirathet ist,

eine Angabe der Namen und
des Alters der Frau und der
Kinder u.

7) bei Vorhandensein jüngerer
Brüder, die Taufscheine dersel-
ben.

Zugleich werden diejenigen der
obenbezeichneten Personen, welche in
Grundlage der §§ 119 und 120
des Wehrpflichtgesetzes die Wehr-
pflicht nicht in Jurjew, sondern in
einer anderen Stadt abzuleisten
wünschen, darauf aufmerksam ge-
macht, daß sie dieser Abtheilung
hierüber bis spätestens den 15. Ja-
tbauar 1895 Anzexge zu machen ha-

en.
Jurjew, den 2. August 1894.
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Geschäfte-total
Zuvermiethen — Ritter-Nr. Nr. 8.

Ein
· ·freundliches Zimmer«

mit Möbeln und Beheizung ist zu ver—-
wie-then —- Alleestrasckd Nr. 25.

Eine Wohnung
von 3 Zimmer-n mit Mdbeln ist Zu ver—-
werden, purterre —— Marienhofsehe
strasse Nr. 12.

Eine gsamilienmohuung
von 3 Zimmern zu vermiethen —- Küm-
Straße Nr. 9. v »·

Eine
Studentenwohitnng

zu vcrmkcthett —- Teichstraße Nr. 29.
Näheres beim ·Hauswächter.

sterusttn Nr. 25
sind me; Familie-Wohnungen von 5
Zimmer-n, Entree, Veranda u. sämmt-
lichen Wirthsehaftsbequeniliehkejten
zu verursachen.

, O O «MEDIUM U KIM MUZ
· oreme and weiss «

. empfing in neuesten Mustern .n n n n n n THE·
= soeben erscheint - «« n.

: «« « sp f» ji«-After, nennen-heftete- nnd vermehrte« du«-Muse.- L »
-·.-: r « IN« Z
- eN«VERsATI«0Ns-e «:

T; ««
G « «

·« ». .» I. . Irr. F:
o Proben-It« nnd Prospekte gratis dem« jede T " :-«-"«««"" - Ins-H;

" Z Buchhandlung; n«
« T« Ists-g de« stbilogmpnfsonen Meist-its« Les-dy- NE I J TTTT

Soeben ersenie i «« untrzehen verl und ist dreh edle BueF
bandiungen zu beziehen :

»«

.

der Criminal nnd Carrcctiankistrajcn
. III«Gesetz über die von den Frtedensrtebtern zu vekbängenden Strafen.

Mart) der Knsstschen Jtuggave vom Iahtk 1885
nebst» den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt

und mit einem saebregister versehen
7011

G. von Klagen-syst.
zweite Anklage

bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit: einem neuen seebregister versehen
7011

A. von Pressa-non.
80. 580 seiten. Elegant gebunden. Preis 2 Rahel.

s )

1892. Mllttlcscn I ROTHE.

p2IZI.-12«.ZTTTZTJ«FF 4 ·VIVVIDCUIVV.
wird verabkolgtx Fkiihtäelc und OLHTBSKCTZCÄCIIPOVCI VJHTEISUIFEHiarzlgxlittag sowohl in- als aus dem langen« zu dass« J! V« C«

—:«?.—...——
—i——..-.—-.—.—— I«

·

cis-ess- llor ballt-erMlusgcsscls durch denBallsaal.
wird aus dem Hause verabkolgt -- Beschreibung der beliebtesten sa-
Teieh-str. Nr. 17. Zu erfragen in der lau-Tänze nebst den commandos fiir
Handlung Ecke Teich— u Pep1eketk. die Franc-ist- (mit dem Stande final-O,
H:——s·—«——«-"— «— der lsuadkille d la com· (les hinein-V,KSIIII J 25 Mozarts-Todten und der Angabe
Zu habe» »— sohmsl·str» z» ziässnkrrangiren von Cl) Kapsel-s-

Verfchiedene lebend«
. Für das tanzliebende PublieumFische, Krelise n. set— see-seiest »»-

WV MED- ekmllspkk E’IF"T"".I«...ind u b Fi markt Nr. 1. O Mk» St» »Zw- UUS V«s z h« en
Fadejeitk Universitat zu Dorpat.

Zweite dttkchgefehene Atlflllgd
Preis broeh. 80 Kop.

.

u. Eis-selig vermiethet Schneider O« Diattleselks
A. P erl — Peter-ab. str. is. vlskhgs
·———-—"Eieexegeiiiss

·—««·"—"

sue-Intuiti-EIklJcIspBUffct Arsäeidssssteunurle
Kleiderfchränkq Wafchtifche u. Kar- » «

tentifche werden verkauft bei J. Moritz, GYUFO·CFUÆYP
M.HEZL-————

Bausebutt und Erde
kann unentgelt1ieh abgeführt werden

—-— Steinen. Nr. Z.

umstände halber werden billig ver-
«, u» etndspwsw

G lcaukt gut erhaltene Möbel: 1 ZFJJFIFUEFF AMBFWYUMZarnitur u. e. kleines sopha, 1Waseh- F, b ««sehrank,6Polsterstiihle—Johannisstr. M« «« CYWHH
,is, nur d, Her. Ding. v. d. Jakob-te. Omsf EVEN« s

Dr« alt«
· Buchbinder-er· E« Liniimnstatt

Jolrannisstn Nr. L.
- · -

—- 1 «?
. ,FZIk1«-«TI,«LE-i?ė-ZT"TT17F«" Hoszo Ein Candidat der phvft»k;o-utnthe-

——-—-—, 2-....e«--- matischen Facnltat
«: ·T- til-liess« · der die deutsche u. russifche Sprache voll-

»« ständig beherrschtz fucht Stunden in den
-

«« Gymnasiab und Realfächern (incl. Phy-
·- . ««- »»-"« »O »« sik) zu er·therlen. GefL Off sub L1t.

»
- CH- ..,.. »Phys1k« m d. Exp. d. Vlattes erbeten.H Ekhöhnngp Cl! TTHT

»»
»»

Ein Landarzl
DE Sucht einen stellver-

.»- seiten, net-E 12 Hvoszen tat!

pzges: »auf 2 Monate. Antritt Z. septbru e.
um me« per) spie-martert« Heil. Oft( vermittelt sub lit. ,,A AK«
viekieijehktich1m.2sps.=c5ur. die Bxped d» Ztg.

et; rgrän.k.kxipglsseTkgrägnxkarr -——-——————·——-

ue 4252). pkebemxxmmeku i« des: dass· Oryzn npansn Insekt» tlsslpsclls
des-Obstes» zgjgztzkjsssch END« m« pyoenonm een1--b. Bannnenur upo-

ymg w,zz....xp«»s,cpppk»g.z. eins-I- oruasrh non-r- öynnoro ,T« asi-

665 seen. ceii raeesrhr ander-h ea- vene-
—··————————-———··——«— BIENE- -

Eil! älterer
In einer Familie werden gut mii -

hlikte Zimmer, z. Ich. mit sey.
Eingang mit voller Pension abgege- -

—ben —s«ehmalstr. l,parterre. ——-———.——Duszht Besszhämglmg ——————————-Rownstt«W·
..—...—-.—..——-—-———-.-—.—

.studentenwohnungen 2 Lebt-Illig(-
zu vekmjszuwn-petersburgor s» låisauoht die rneehanisehe Werkstatt
Nr. 34, Ukerssstr. Nr. 10, unweit der osenstkasse s·
Holzbriieke 3MI s-.zl.9.h..7...·--

s I s« »g- 0 «Zwetkatntltenwolinungen
· ÅFCYOUMJOUUEU

»» i» z Zimmer» könne» getreu» kilnnen sieh tnslden un Putzgeschakt
oder zusammen sofort bezogen werden SXUMIOFSVVSSSV Nr« 27 DE!
— nie-en. Nk. 8. M· VIII-wiss!-

Eline sehr freundliche, warme Ein junges Mädchen wünscht gegen· · ein mäßiges Honorar Kindern beimP Lernen behülflich zu fein und Ein-zier-von 4 Zimmeka ist sofort zu ver— stunden zu ertheilen — Johanmsstnmiethen —- Garlowastrasse 4, unten.
,

Nr. 32, im Hof.
C [ W t 21 Ein junges Mädchenr« » «

welches rnusikaliszsch ist, sucht unter be-Eme Familien-robusten von 8 8km- seheideueu Ansprüche» eine Stege, ent-MFVU M« AUCU WlkkhlchafksbkqUefUlkch- weder als Stütze der Hausfrau oder zurkMeU UND Einem große-U GTMU Tst zU Beaufsichtigung kleiner Kinder. Zu er-vermiethetd fragen TeichstxspYe. 24.

Eine Wohnung Es« soff, »Mudcheuin großem Garten sofort zu vermiethen. fUchk Stellung be! KMVETU — CAVIVWTK
Preis jährL 400 Rbl. Zu erfragen Ja- Straße W«

··EEEsstMßEE 4k3s
·«

Eine ältere, zuverlässige
Eine, Wohnun Wirthnc wuuscht e.Stelle

von 2 Zimmern und Küche zu ver- —- Jvhattnksstktlße Nr· ?- im Hof.miethen Teehelkersehe str. 35. Gesucht aufs Land zum sofortige« An-
tritt eiine ältere, erfahrene, zuverlässige

CLartowa-Stc.7 K. Udcrmitgde
Naheres Scharrenstu Nr. 7, parterrtz(Eausthur an der Ecke) links. Vorm. v. 10—12.

»»

ist eine gutmfihlikkOEUMlJlustig« (mit separate-m mgang .t . z» w hsssitkstssisdss SUIIIOPODSTOII MIs- 3 zikåekk « stekmiåkkekkms ««

thern abzugeben. Taglich von —·—————10—12 Uhr und naehmittags von
3——5 Uhr zu erfragen.

HcimchcUy Mcttcny Fllcscu U- se wo
— Ein möblirtes Zimmer - wie auch von Miiufen und Ratten

mit separatem Eingang- auf Wunsch mit durch unfchadliche Mittel reinigen lassenPension, ist zu vermiethen —- Teichsp wlll, beliebe seine ·Adresse m der
Straße 2, eine Treppe hoch. Zu Hefe-z Holmfm Nr. 13- be! M« Beute-zin-hen von 1——3 Uhr mitlags. E niederzulegen.
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I Ich Col-III VII-S I3Ok9i9k'
..

. e . if; , V 8191361 «· zzzspiisszk Jakob-Ins. 42,fttnas aeissnek «Dntetstraße It. El·«

»» » es« »,
jxzfxzu Den is. August 1894· em-ptiellålt: Schülerhaarschneiden 10

: ·« « s Ko» ssisrso s Kop- .m« CPSÅL ab hervor« 1894 l; »»,·,»
Prof« or« o« BEIDE-III «

Eochachtungsvoll J. PIOIILm, 3 tiaca noiioiiyzrkiu BE« GGYZIEO uns-« spkgahgxugdg jg Rgghxggezszhzktell an —-————————-——-————————————————

RAE-ON OSORCIM HIIIIICVUYI - -
· t ·« l· h allenWerkta en von 10—-—11 d aestcuaosea nat Strick·em iiehlt sich zur Lieferung ihrer bekann en vorzug ic en g un von h nanpa- BG Paxkcnoå DREI, Roms THE, p

O O 3···4 Uhr« « so ’e RockrrJaJkega Handschuhe, non-1- 0 ·

———j———.————————————— w!gsifldmxixtzipiznqnllsiklfzxonjkllklzynuasienusixsh Mo W lszh wohn« III« Strümpfe u. s.’w. werdldn prompt und
,

·
»

« billig ausgeführt —- vormals Breit-llpollellmonh Hoxnepoangge 11968 12507 banderolirt, mit Zustellung ins Haus, Morgens und Nachmittags. A· sspzsz jetzt; Küt9k·stk·8’ he; J» Katzin»Z? II? IF; lgggs l1397 11981 12508 Bestellungen werden empfangen bei jsjsjs
166 4954 8236 10073 11406 11982 12512 - 1 s N- Ileinrieh ldstertnuth Uchekllclllilc ils-is sclliilllcll
442 069 8363 10082 114241202612513 J. »O. JUUTQ Ho m— hkdisskl I’. ,- 01z7j9»,xjmmzk· .

668 2226 8437 10139 11427 12027 i25i7
· G F» » m, Eli-Mann guter-s« Nr. 6 vol! Klävlckcll

735 5275 8466 10156 11483 12044 12521 in der Issroglltsllss lksk OF« U F « Meine praktischen und Repakaturen an denselben —-

igigg He; kggxs s« dsss-sI«"s«««-" «·

««
—

l Karte derftan ål Z rathe LTssss»end. g. s. ins-sei.
ZEISS? 3383101901148712087 12588 « .3 « P stcsssvtsko su vorm-einen:
905 5411 8538 10259 11472 12088 12538 III-It It« Verlust-ken- mimesilistigsu s zum

1112 5439 8561 10299 11485 12089 12553 e - » —
·

stimme« znk Bkzga9m1jzhk9jz. g» Fu-
Hgsgs III? Hjss IZZZY ««

« VOEUIUEU M! I« SSIIL — Jsk0bsskki7i bljcums Ritterstrasse Nr. 10, Papier-11532641 8671 10390 11492 12095 12558 - Anmeldungen dein; »UnteiZei(åhne— behält-US Stsllkms »

,
1240 5648 8672 10411 11509 12096 12572 , ten . Mahlen-tr- Nrs , von —

- Klavierstimmek c. qui-»des-
ieg sei« sgggiigjzs Egid sei; see 99 «« s« pssssssssszs Esidsssssssss s»-2 58 8 7 «

. . . oe er. —————.——«
—-—s—————

1399 874 38 10466 11519 12120 12583 . ——.-——————-———

.4 1 . « -
- - . - . .IF? 3933 IF, OR? HEFT THE? K; J urJ e w , R« i g« a s c h e s t r a, s s e Nr. 49. Heut, »

Gutes
1315 I« Zzgg 18555 11540 12149 12598

· Hierdurch dem hochgeehrten reäsenden Pub1icum die ergebcnste An s «1888 6161 8841 10560 11542 12151 12599 zeige, dass ich mein Hdtel ,,.JIn«1-.i1siniiii1 aufs sauberste, nach der neuesten . - . »
1933 6176 8865 10584 11565 121526 126o9- Akt, ohne Inneren, renovirt habe.
1935 6194 8879 10596 11568 12199 12516 Ich bitte sich durch freundlichen Besuch vom Oomiort desselben über— . 2 wird aus dem Haufe vekabfplgt -Ma-1954 6252 8921 10605 11580 12172 12617 . -

. . - - l« I. beginnen am 0. August. .

2934 6255 9036 10659 11597 12173 15559 zeugen zu wollen. Daselbst ist auch ein Bauplatz zu ver au en. ·, gaz1nftk. Nr. 6, partemz
2036 6258 9141 10671 11603 12177 18087 Näheres Quartier Nr. 1. Hochachtungsvoll N. Kkskkj o§

«·

2045 6293 9175 10709 Hggz « J· Ueanlanlb Teichstrasse 21 · mss a g
2198 «· 59 « « ««-

2102 lgzsg « · » ——sprechstunden von 3———5 Uhr. H2110 4"3 218 10"·9 -
,

. . » —««""——··——T · «3448 He; MUTMUUDIUUY lllblslllllllslcll Am; ·

, "’Mkäkäksäks"«it«äsikiå"B»E:;::T.337 500 9262 10 5" .

Hgks
«, » , » zz s» K» ». »

tGesgugunsterikich — · ». s»
3 6581 9302 io 6 7 · von - eginn am . ugu . Jakobs-S« Nr. Ists-werden2381 6623 9314 10943 11724 12266 22790 I cks r« T. Klejäszkhäkstszn »» 25 K» a» .

2543 5 44 0944 11729 12283 228d0 .. . -
..

V« - - —
,

« c llltlclllisllllc llllllml k ll lc U—-
2546 ggze 3345 I0962 11731 12304 gzgsg Tagliclr von 8 bis 11 Uhr Mor- skjzkzlhukskzm von. 20 Kop a» Yngnflk Sturm « g

m c nd fn M
2547 6693 9347 11007 11732 12320 23074 gens u. 6 bis 9 Uhr Abends: Thee-, Gut» Ging-wich» "—-«-·""«—"«Mej» ——«·———··— g ll Z csfc
Tät? 6783 9333 IIZIL III-Z? Iåååä ZZZZL SOIVOIOD «« POUMIO WEIFTIEOH sisd billig» Its-ums smpdsiiic — e a ekkio vekabso1gt.

67 9
»

u."heiss, direct aus den; esse II « «— — g t ——.——"T——·"——·—s·«.—"—ges se. Zu; iigig in; smpiiskis . S— Flusses« «

W! II
»

Ein« ziingstshkskin
2771 7004 9451 11061 Uxxljg E. JOIISIL Burstengeschaih Ritterstix Nr- Z. bejgqintilit den 25. Aizgusg t l· h o i» Fespkshakg erzogen, wünscht, MS·27»7 11063 1i ———————.——·—T——————·— H—-—:7——-————"«·:-- «« z» . Z« e v n - - -29å1 III III? 11059 11812 III, Zixgzz Zu verirfielzszlien eine » Auskunft» aber eine grosse Uhr-il eåsgaxäiäitrt Nralz lgi Tkkkkxegrävxetkåileåendzliigergeågesek3042 1109 11813 5 . - . s ·—

- -ZEIT Zgjg zkzz Paiiiilieiiwohiiuiixi Paniilieiiwoliiiatlg ins» vHgigsk Es,,,,,—-»·,H,;,z—«;»,,-,-,;,,—,,;;3319 7284 9581 11159 11827 1 4 Zu erfragen Petersburger strasse 36 in guter» Gegend der Stadt gelegen, «—m s "
s t - « kjg »kmz·;f,k. H» sxznz z« KjspTHE? III? ZEIT-T Bis? HEFT IZZZZ Zjååi is der Handlung.

«

ddd ein» Gssodsäktstocdst dspst Bill« illllsllslllls llkklll usw, woniigiish «« as» its-us.
3792 7511 9659 11179 11837 12399 24799 iethkrei jin September eine Cis-ZU SSIIHVSVTISV WOIFUUUS W« «« be iunt am 22 August. Adresse zu ertragen in der Exped
III; 7547 9626 III? III? III? m Wohnung von 4 Zimmern — ZIUOSTU Wird OVVIISIID — Stern-tm's . g · s dieses Blattea ·
3989 III 3732811221 11868 12423 24991 Rigx str.»· 4·3, P. r. Daselbst tindet Nr· 8- W« 3—5 UIIYYIFLLEEL —- »zu·sofortig. stellenantrjtt ges-Inseln
4032 7581 9773 11235 11869 12424 25000 ein schaler oder eine Schale— . Makkt-si;k» 4. ins Innska das Reiche« eine nn
4236 7709 98o5 11272 11884 12457 25261 si—,————s——·-———— Von 7 Zimmer» kst z« pekmkexhea, -«—·«-—.-—.-« szk In» Mmvokmszato «» spMszM4525 7765 9824 11313 ii888 12468 25262 Zimmer Petersbur erftr Nr 73 Zu erfra en Bsgivv meines , » f .

dszsgvszs 9854 iisåå esse) P si
o , d b ni b« beim Haugswächter · «« S

. » - «·-Nr. 11. in: Hof, 1LTrELLEYIIILVl«Z«M4 7891 9903113 stvllr envnweren i ga- «
«" h ' »ein- « hekiq s’—zsss Ins: kgjgi Zkssiisä F— dass-Sinn s, is» Hin. —- . Wlskllllkskkltk ks « lE";?;2-.5.«.; tief-i; ..Ik.T«-.. Ist.

II? Es? III Hggg 11934 12500 25741 Zu vernsfstlien niöblirte
«—

am 20. August. sprech-Stunde vom kommen mächtig, sucht Pension gegen
4855 7994 10041 1133011936 12503 25998 a 7 6 17. August an täglich von 3—5. Isjjrtheilung von» Unterricht in den
4867 8124 19048 113-8 11948 12(504k II» s z Bi- 73 Besinne-km. Ilesisep yprcsuaii yii HAVE. Igsssiqs üblichen Lehrkacliern oder gegen

101339337 1340 ÄEVYCFA ISMOI — Haus Paulmaiiii,-E—d. EIolzbriicke FFFZPHE——-——— sartenstXspFkLgsspGrak Sivers. ZEIT-ZEISSELUFFITLIQVÄATUIIIITICPTFI1"«’I’«’«sz«"I "Y""««"«"3I’Tk: « Ein iiiöblirt Zimmer EME gWßM Wohnung Esgiss wiss-s- miszngs . i« n»
« ««

. SIIlTL -
. . . o ——————-—·———- ..-.--.—T.».- -———.—-—-——-—

—..—-—r—-———s—-—————————————— . st sofort zu vermxethen —— Rtgasche . sk - t Eins »Hm, ·g Fkaq date:u« —Te ht es. l
.

--i - -
.

»« nge lzzsi starkes F—«:—«··—«— Esrzdllgklasolff erfragen Petersk S« «« n I Z THIS; EIN· GIVE; IUSCCUUUZSU Mit:»» ««;-.::;-. »«»;««»zpz» «

«

·«—— K; « - I · Th - M« h u war arm, sc er1n un auc
ln der Teichstrasse Nr. 35, Haus ((lenav2låkskdgu:t. Zijlnligldunlgeviioczd Hslldskbsjkskls — Ädkssss NOTICE·

E n· sind z» vgl-m, ...«. «»Phj10s»ph9n3xk» 7« Roger, ist eine demselben v. 12——1 Vm. u. 4-— bNnx SUJSSSS s37i1m HEXE· » ·r re« Studente-Wohnungen Fall! ZZMOIJ THIS? EME AUfWIIkkkklU
. . .. -

- . "t guten Atteftaten die gut zu kochenvon l. und 2 Zimmern zu vermiethen m«
»

-

«

,

» Techelferstlsz Nr» «. W» s— Zimmer» vom J· septbk» m, ·ysienniia Mocsoscnoå Roncepizarm xgklfttisähdåkusgflpckltofetgtlje.sgäe.Aekuxxetfäez» 40 bewährten grossfrüclitk Rs h l l ziebvkerntäetixhetn Zu erfragen da— YBZECZ MYSLIKZ Hof» Nachmittags·
L gen ukjd vonfzkzgggdgn Sorte-U r. — xoahucnafl II» le, ex· LUISMMLUTGsz O A»5kgbkc0p· sind eine kleine Wohnung und swelqxtrsxltätelche- «« na since-h. Bnixshsrs iuoisno osrcs 10 ixo

« a v
" -

« m———.——-:.—-öbukwHimmel·Z« VYYTEV MÜMHVEIU Und Beheizung siUd TM stklk new« qasz«b·

wünf t Kindern den ersten Unterricht« llcllc vlwzughcbc Zotten Teiobstr Nr 6 lebende HMEN zU Vekmkekhens ·- JEMW . -

s« P2L".«F-a.aepk· zu erctlheilen oder dieselben täglich wä»h-25 Stück I; Rb1., 100 Stück 5 RbL , d 2 man« zinsmek xnit ed ohne Straße Nrsz 10,«Haus . Heu! ullslxkaatzkkloht kFnd einiger Stunden tnützligt zu åefchaxWohle, frühe, grösste, schönste kznsjon sofoxrt zu vekmischelld ZU beginnt den 16« August« Zufsproohen Ztbgeetli. Voåkakkeg r. r« ,

AI . .H bld Tli c «— . « 10 b· Z. —.-L——-———j————«———————Köensgvnihxss Fast-sen wålnksptaln «——-————-——» von 3 Zimmer-i nebst; Küche und Eil— W« seist« gzsgdpgzzuzszk M »F a agitxxgkxisiggzszsexikisssh ZEIT-Je. carlowtkstrasse 7 Ei« dB«F"·’"«i«"kiä"-"2Z" We« " ssdssdssss Mssksssss um«-W« «« « ««

siipssiiiskisiisiiiodsiixisikk Es« Dis» «H.»..».,. ». «» nun, ssdsssssss sssdsssssssssxxzzxzskzxkGartendirector 0. Huttig ist eine gut möhljkto Wohnung - . « 2-
, » . z» II « » · Meine « » Eallahbllszlzylinrenbllålknbgäcwno ZAASTG-

· »
« » ." »

«·
» «» nysinsrh iu cro est- -Un« SSPSVAVCIU EIUBAIZESJ III« YOU' « « " ; » . -

.

— . » . -« ocnoik pyccn ask-ins, nein. npenoiiaik

di: k 1 Rbl
sion stilllebendcn Mietlzernnabzugeä . u r «· · z »zum-M, —- A;zp· HHCHU yakx,-

r. " Ue . ben. Täglich von 10-— .2 hr un . H 33 z, M 103, Insekten-h.P
-

naohmittags v. 3··5 m» z» erfragen» zum Fern— und Flachshandel zu be armen» den m· Als» ask» LLg.7———«-———»——————.Iiaxtons Rose! So
——».—.—-.———-——————?—— vekmlekhen ». pjeskausche skzz 3» g S · .

Tokcjgtt 30rsl16Preise G.«Nickin’g, Arke-S« Z»
Loxtons settsotiott ·-

.

. cI SII SIIWC -
·""—"·"·sp""""«

. .

,

M0nnts-1i1kdi)eeken, kochs und VI! ft3b ZIEIMFFILILIPZV Ins« WUIFTJ Hause»weisse, mit und ohne Ranken, « «« s EVEN« I« U e« «« Verm!
, . — Ei« Smbkamiidcheu100 stunk 3 Hin, 12 sc. 50 K. LILIIjEEL;-——- W! 1 W! 2 ANY« «« 7««·"«ZZ· wunschtsinshsiikskin zu ers-neuen ·— das smehrere Jahre auf« dem »Es-de ge-3 mfjhljkkg Zsmmck WLTTLHEYTTT die sieh in Paris nusgsviidsx hat. Nu? dato-« got plättenlvitnd fes-It« Wälches . FVEUUdl--S1«tm«’bl" n s Au kann ekixheiit is iich von iwaschen kannsfuchtvsswiedss »Im-Stel-

niit Beheizung werden mit oder 435 Johsannjsstlsz 10
g ums ·»ausp»»’,Land» Gut« .-Z3Ug»isse

IJIO 100 Stück oh« Faust« abgesehen« « Aue« u :

· r Verü un Zu erfra en Techelferfche.
- II siisgeasolin z« f g g . A

kxrosso Erfurter Riesen— 25 RbL Stksssss 40, Imkss
, —-.—-.-.——

--.—'..—.————·- Straße N» g« im!H-,f, eine Treppe.
Ämeklk Oonnovers Colossab Z; ,, E. Familieuwghuuug Von? Zimmeriy ZU Vermlethen «— Stern-Straße lL

.- Anmzzlzjaugszn zu Hei-früh« 7- ÄkgsUksuilskkssllzöss 3 » GTIVTSU U· VSWNDG U· E« WVHUUUS V— «

. nen Eandarheitsstunden nehme» ««-

Ruhm von Braunschweig 4» ,, 3 Zimmern sindzu Verm. F— Revallche u O ich vom 20. Aug. entgegen. Daselbst« « . s Hoch» übernimmt bit,Heulen,grosserbaierischer,100St.5R-. Straße Nr. 2l, im Hof, bei Wulff , , werde» Clzvjokstamzon ertheilt die zugleich dg
·

- -

Esakzgag n 20 OF» pzz D» 2 H, —————-——————f——·-—————————— die große Wohmmw mtt Stall Und Stszispstkazsze » 1 T» »
tet um BefchafttgFIUg- Zuetfrsgett Rath-

H h« Garten, Carlowastr. 14, Haus Baron I VPI . ssrkjaueftraße 127 beim Schuhmachenemp e
· «lll b d D Bruiningk Zli belshenkägls V· I2·-·2 Uhr« ———-———1——0——?——«stublngm ——:-«·—·"—O·—·T·——««·———J Ilan nfl Mtxsk E.ILiT.2..EZTT«.-J" "-—--ii-szsinnig-Mission Hi, f « Ein Klavier« v. Flßicfselt

««

s g «· von 6·ZimmeikebnebstFliitfi1-ieetu.ad; c I c e Kindetbektz Makkatzh Wasseksiktessp g;
- · «

—

. IUZ « f! IN) WTTFIISOUS S CCIJISD W «« S« I« Koffer u. l il. Schlafdivan noch zu ver-DIEF vol, 3 Zimmer» nebst Küche« Ho« i» mietlifrei — llilagaziilicstrd ltZL ne— kaufen — Mühlenstn 23.
·——-«——

an der sclslossslkasse Z, parterise, ist zu vertniethen in der Embachstia Es« d·..gsntel" Au« « a« s ou«
· · » »

Ein guterhaltener
iniethtrei Jahres-ins 500 R.; daselbst Nr« Z· LMLLSL--.———————— beffetlders Lvlchy dte einige prbaksttfchesettvv «« » —-kann der Keller mit Eingang von( "·«—"——·f Ui e iU et! Schueiderei eitzett ZNUCU s« "der strasse abgegeben werden. Nähe— Rioblcrtf Studenten·

· sich nach einer leichtfaßlichem «sichEkS-U «

«!

res: schlossstrasse 1, II, l0——12vor— Zimmer von 4. Zimmer-n sind zu vermicthen Methode in kur er Zeit derartig vervoll- ·
·

«
» »Mittags. mit voll» Pension wexdea abgegeben —

— Pbilosophewstrasse 10. . kommnety daß kie sich ihre Garderobe steht mksjAuftrages billig tun! VSkkTUf

"2"··ZT—""·""«"·" Techkkfeksche St» N« 12, Haus v. Si- Ein freundliches, wohl. selbst anfertigen. Her Cxttfus DEIUM 2 Mkf DE! hlssigsn Pfekds-P«’tkststtl?kz« Aklch
vers. Näheres daselbst. Auf Wunsch Monate; 3 mal wochentltch· 2 Stunden. werd »dafelbst Auskunf S! de! » UFV EIN«

nebst Küche zu veknxiethgn —- Rigsk kann im Haufe auch das Mittagsessen " Honorcir 10 Rbl. Alles Nahere Peters- mijblcrte »Wald-uns von re( Zimmern
sehe strasse 17. allein verabfolgt werden. . — Mstktstin s, puklxcktdi » » JVUTSEVJHVICVC

· Orts tm) Verlag! Ist T. Geist« »t- — 20 Ast-vora- 1894 r. Hausen« putzt-sue- ll. F. Moses-sinke llossnitseiostoia UPICMIG ØYICI ·- IIOIIOICIO USE-Wo«



X 185. Neue Dörptsche Zeitung. III-L.

· T· . , «spj·L,s.-;·-»-L -··»·«- :.·.·.s-:3I":«I-TJ·-·,-", · . ·. , - l· f «

.
··

· : · « ··
«· ·"-«."-:.«-"s-·:«-» « THE.

« szz V
- g Ya- Zlllrussische berühmte hiltoriskhqinatomische und pathologisihe ,

«« ·· ··". « · ««

. USEU Unkl PAIIOP I IcU
H?i; »,

von lszIl.· A. Scliulzessenlcouisslcajais« ist auf dem Polizei-Platze täglich von 10 Uhr Morgens bis— 10 Uhr Abends geöffnet.
xk . -t I» l;

, .

————--s-——————
»·

i;
«« zkxjkiz « » Unten anderen Figuren des Museum-i sind hervorzuheben: Die Peruaniselte Mun1ie, gefunden in Nord-Amerika (ul)er 2000 J. a1t-),

H ,- - Autotuaten von derPariser Ausstellung, das Laehscabinet u. s. wszsz u. s. w. —»— Im MPO grosse-n Peinen-Eimer sind Neuheiten
-

. der Jetzt-seit· zu selten. Die grosse, Akfatonttsehe Ahtlieilsltnhg enälaaltxnEtinåsräologielitddfr die Entwickelung des Menschen und
«

- « -
« JIJ teuren, s» we O s« is so s t- Wtv O tttsg JIJ f:

«« F« « der Cholera dargestellt ist. VII o
· ·· «— Iilintrittspreis das Panoptieunt 20 Kop ·, Programme 5 Ren. —- Kinder unter 10 Jahren und Untermilitärs zahlen die Hälfte. —- Die Anat—

totniselie Alstheilung s nur Eraehsenen und n! Freitag aussehliesslielt kiir Datnen gegen ein Entree von 10 Kop a Person zugänglich.

» » ·

Da im hiesigen Publicuiii vielfach der Wunsch geaußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Nebel, Mitau und Riga
ublich, ihren; Kunden, sofern nichtousdruckliclj besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resd Rechnungen behufs diegiiliruiig
zusenden wogen, so haben unterzeichnete Handlungshauser beschlossen, ihre Rechnungen regelmaßig im Laufe der Monate Januar und Meigen? eines
Ieden Jahres de« P— P. Jnteressenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Hatten, Zlugust l894.
« Arndt, Gebt. Bärtels, R.·Bä»rtels, P. Bokownem P. N. Besnosow, E. Bergen »Gebt. Brach L. Vandelier, N. Beckmanm E. Bartmer, B. Frederking, C. FrederkiiigA. Frederking Ew. Freymuth Ed. Friedrich, »Th. Gruner, S. Gabe» E. Hefftleiz Heinrichson, A. Holsting Co. Jansen, E. J. Komm, F. Krafft Ed. Rofenthai. C. KrügenF. Karpuscheny J. Ko«lk, Gk Koslota A. Kasarinotiy Joach Chr. Koch, J. Kusik, C. Lippmg E. Laakmanm E. Masse, E. Mettus, W. Maslow, C. G. Müller, A. Meridian, A. Ober-leitnerszssx Popow,· Reinerh Rhbalowsin W. Nybalowskn L. A. Reswotrh G. Rai, Schnakenburg C. M. Schönberg, G. Stolzen J. Simon, W. J. Slakomanotry C. Schinidt u. Co.,

spSchslz2 G« Sache, K. E, Tschskkma J. e. Krieg«

- Jus-jener Ruder-Man — — s
. I » .

Krankenaufnahme vom 20. August ab, Vormittags, in .
slisingonden IFallen zu jeder Zeit. · « · » e ·

Osiisscsssgiscsie Delikts-sit(
-

«· Yrnjkxikkgsssspsize Dass-gegens Jaeobstrasse Nr. 2 · · ·
« -·"--«7· kgäjjzh Um 3 Uhr:

täglich, · mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, 10 ——- 11 . . ·

·:.«sp . Empksvgkksvkek Kinder Dlittwwhs
vormittags« « · . I unlgtrkxfåzzbksldtiiis (·)·i?«e?i-Ul:lrasen- und
»· W

» s NO. DIE« W« Hoch. » ··· «
·« TJYID Rachenkranken Dlnstaås und Frei—

Dieeui eii C a « · li b .
«« «·-

u rlierin a er . »
·

i)
·

«··l g . . , ruf. K We ro.
vvtelcilie für dieDauer der djesjiihrigen landwirthehaktliehenAus- zu· a« c·
s e ungHln 26.—- 29.A t . . ' d h« zi - « ·

»
- —-

verntiethen Jvoilillnsehew vrskdenaeordillzlliltzoihfsx tzxerkiknkzei dldldrnlklldrzslrl Nalohmlttags Uhr! oberhalb der Holzbruokes · dsmelnes hookgeeshrszen Xuindsohaft
Bergmann Buchhandlung KarOvvJ oder Karl Krüger (R.itterstrasse) · · L— . le erge en? nzelgel das« mh
machen zu wollen. · -

· · · ,

««e . Die· lliinistieikcomniission des lliisstellisngs-coiiiites. I) l« COVCUTTGVZT 2vlt3kklsllsskz 0Ukk1gg9d-g1g’s- mein
«

. . . sz—— , , »j»—--»-sp-zj--i«sii—z»s-kzz s··:,t««;.; z: »—sz.;k- «— II. oonourrenz: Rollsitzx ÆPO
— · - Distancm 1150 Meter, ohne Windung. · H9ush-Mamng" yerlegt nahte· hu· das·

« » » «· . . .
· « ·

. nnr isher geschenkte Vertrauen be-3) III, Conellkkenzc a0IIII-s0lkS mlt Ronsltz stens dankend, werde auch fernerhin

Jgxtcksktftttse jeden· Montag and Donnerstag im» 7—8 Uns· J. Beginn. der« 22. du«-Frist. Distalwe: 1150 Meter-« ohne wendungY Rsäfåtxstzäeåkålllkzjszflne Hund«-haft zu·

III: ;«.-2..«f.,«:... Its-i:-gk««kxt2.ksixxnsz..«xs·zkxkk.g.sei,.Tit-see—..ksrte.fkt.äskgk«zzgz 4) W— Ossssssssss 2 svstttissgegigs mit: Mars— Iissiissiiiiisgssoii
«" II« b Pf« -C«u a ·

n «« n. —-

.
· mir« a n --- r· '

· · ««It»- tus BIXUL sie-Tags. ijuzåsgede Du; stao uo 4 F ««- Feden Do e s: g w F i U« » VIII-Since. 1150 Meter, Ohlle Wcnclllllgx I IF« WOESSEIIWIIII
e, IJOTZPMJLIJFOIZUUIIIIFBGM ÆCTCJCEGU iusxrd auch in diesem Semester justus-et« v« GOVCUITGUZI 2 Schuhmacher«

im, e m» am .- a us am, i· . . . »
·

»

«————·—j—-T——1————-———Y- » » « ·4«·,»»FMMM a
D1stance: 2210 Meter, mit zwei Wendungen i Beehre mich hiermit aiizuzeigen,daßich

. »; IS) Ifllhclklltlekth ausgeführt; von 6 Knaben; 3 Preise. qne Aktsn s

. Das Atnt der Preisriehter haben freundlichst übernommen die Schnetderarbeitew
—Herren: Staclthauptgehiilke G. B okow n ew gis s9hj9dskj9hx9k, xkzjsszhzk neuester Faoon prompt und inöglichst bil-

· — s g Lakgkl Msyklslls
»»

Aeltermann Eis» Freymu th, Vicesdeltermann G. IIS Hefe« UND RVPUVUEUVEU UVEVUVHIUCO
aa wann, secretar Er. 0ttho, Rechtsanwalt O. Mickwitz, Bcluard SPIUWICVI K« OTTO

—»————— . Bergen Carl Frederking
·

Karlowastu ält·k»3,.sps—uj»je—i«k»(Yoqrpat).
Sonntags, den. 21 August: c«- M · c. · l( s · · h · «

' llsl llllll El« kilslllllilks lsll llll ll M·- il c l? »« 712 cllisfcsk Mit NOT« sll. e .
-————

. Preise llck Plätze inclsz der Ergänzungssteuer Zum Besten der
, Anfang. Uhr H1ttags» Anstalten der Kaiserin Maria: numerirte stiihle l Enkel, Tribline, T

Ist. H..h a h h numer1rt, 65 Kost, stehplätze 20 Kost. » ; Hllsllklllslkklllllcllls Alles' Äkls J· . CS U« END: UkC AHIC GI-
»

Verlies-kaut von Silleis Ende-i statt bei den Herren: cakl freilas- Bssiimckihsils Un« Taste« i
—».—.-.-.--.,-.—..

—
»»—

. Der« vgrstand. ltlllq und s. Blickes, Blumenhandlung.. FCIMIUICI POUIIIQ «;
i Hzzczuszfsp ·79«»z9Y»»9· ——-—1--—-—-—· .

» kllnislineuliliselien i. Nr. Zlll
Dem hochgeehrte-n— Publikum it. Adel Jurjeufs and der« Enche- « - ETTLFLTTLHWOD.——Y—»H-«MMO«Es« ««- ssesisssssss esse-es- ssssss «« Dsssssrssssssssssss Ws·«i"«««" W«sung nebst Ictemkpnerwerlkstatt ans— as« End» Seele— · c · empkishii

sendalzh m, der« Soliloesstrasessz in. die « « H; as · - - Vkkäms 70IZ TCDTZHBIFVEUDTKdiesssiisasse III! F, Jfaus Ase-uns OR« » F' S- ,,v.2ii.-.k....-«
W«

fes« der· Nähe des Eatltliaasey iiløeryeftiltrt Lade. · «
·«

· · · ·
«« ··

« E · Maiglockchen ·
Id icl J« d «. El; z z; « 17 z «; w» z« — s « · Kijnigin der Nacht

«« Unxreråtey biislxiåziyxrz mir· is ei« eri- yeyenyö rac e ei« rang« tm oi tue) n- . . - . v TheerlosekIWMØ sI· Simon- Oorm. Alt. Sachsen-da» - «.

.
-

- -M.--—-—..-:9!-.PJTHE-IF;
hast-M« est-»F« ,».«»,».2.»«,· m» dassezze Wo« a« mein« TM«- Hyma - S· -

empfehle mein smben angetetigttes B , A
· E· « --«- . ·:. s? -:- ; IK« J Zimm- I G CI -L s ;::

Tiber-tragen s« wollen. —..Es wir-d mein, steige Fee-Friede— sein, die zlaejdlirung i s ··

G I. l. a·
allersgelujtrdye wol! »und zpromzøt ei« bewerlceteZZtYei-e. ·· T· von »;s· - · I( z, zxz I? :

Eocltaclztanyeijoll J«.zzz«»syz». I«;mz»». Cz» H »: ÄIIZIIZOIY PIIIOIIOIIS, stosspcll OT(3« .
··

O -

.
—

«! — -
ssrs s EMIAIIIIISSTIT M— II—-

« -
Jegltszhek IDUIIIOIIIGCIILFGCII0IIGII Y·,j . Empfehle meine rein und sauber

sz aus den aufs lsleue in gknssgk Ausw«-,h1 zu« de» beste» u· bis- » M eingerichteten speiseziuimer u. kräf-
I e ol- H Ä

ligsteu Quellen erhaltenen Stoffen. — tigfenund Echmackhafte speisen zur
uziige aus de i) i si n» , d· f «·h 3o-—38 Ein. -

ge E« igsv es0ht1mg-
Moskau — Petersburg I P kostet; hatbenä Jletzlzsfleik VII? Rld m m· g«

·—
s, Um regen zusprach bitter

E z» (
· «

s c c 0 S, tu er 28·———40 Rbl, Jetzt Hut· 18, ·20 u. 25 Rblsp - - B«
»

sschg xgkkssgzsgk- Ts gghpsggmzw « « d Eflsuiåhethdtliclkst Jeden geehrten Kaufen sich von der Gute.
, M—G— h -.—.Ef——...-».« . . un i ig ei zu ij erfuhren. —- Inde «ch fti te seh itt s c kzuc E)Efdydtschc KllM6»2llWs:- TTMFPSGMGU L und eolide Arbeit; garantire, bitte ichmutd genelgtsd Zuusprikclr .

»

, Efsydtsclts Edllksk Dreezrzemeu - Hochachtung-voll P SEnylisolte Eanfscltlducliia J· EØSBIUYOOOIGIQ · « i· "«
·

,
« «, - kauft die Buchhandlung vonE JegL Art Detellungen werden nach Maas P. Schzrrldt«« as. in härtesten· Zeit saubern. gut angefertigt. Kaufstn Z, viispasvis dein Kaiifhoß
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l

" s e aei Montag, den 22., nehme ich
. s« o Y « Ein: Handwerker-Verein.-. Z e s · D« K k k i- « u— ·

.
»»

. M. kugäån enau ne me Sglnn am
spkeszhstnaaeas

· s Hoiiisfskzgt s» M, de« . ——.....-.»———»-.»..-—.-—i —————————————-,,————— und hohen Festtagen. Ylls Ukdkktlchk Hllkhlilcd
- siimmess sie- Mahnnngsverandcrnnxi n. z»»gsz-n2-k.-sr.i. W 3..k,»p»sss mii Eis» i. s«-

. - ————

sp—sz—— theilungeli von Nestroy Niufik von- G lIDIXIB Klause-se m« wohn« ist-insgehei- Wolinungsvekändcknng. apum. A. Mai«
- Anfang 7 uhr Abends.« F MARKB BERTHARIBS .

Potewb s« m« Hlgmamh Hebamme« Wonne hohen-strenge Nr. It.
——

,-

. ESBTWUGIJSMILVSL . PROJECT, Hebamme. Montag del! 22. August ·R Alleinverkauk bei e.«».·« . . . . .. . .
d CBIDIMLSIJOIIIIIL o sqsjnszxb kssn 2s«- qnks NTCIIIIY- RålxliäiiihOzizkklsiiki vtnAgeizJevotnoeeeewgweoe des: ge. August sangnsjsassg II· Mk.««-i,,«3xp.;2-k.·..... «

i l « «« · «« seim Saale der Bursgermrisse Franz Fische» IH vT? E
«· Aeltermann der St. Marien-Gilde. J« I· s

.t hjeäszuszu Ansichten - szjszsz sprech-Stunde Verm. v. 87,—10 Uhr.«m! vorm,
deir tadt - ·

« empfing und empfiehlt die Handlung
von · weglen erldaubenilirbekantiikzu «Ost) Cl) Siss Ic Ullk all S·, E» A· s I sz . Ztekuilicgsziwelliizhd mail? PianKoforte-;-»?·-«i-·«.«:;-.«";—·«,-!sIZ.ij;-3f3s7I-4si-i". » · a r e« errn ' a« t h ea« f· T. laa a« aI.wW I. . o a gegeben werden, ins Haus gebe, Glis— .

Jm Commijsjonsverlag von Kluge n. » « viere stimmen. llerumziehende stim- «
« Ströhm in Reval erschien soeben: d mer, die von Haus zu Haus sich an— »» d»Da;

»

U« bieten, xorgebåich also; stslon Bärin. Ratläke.
- esc ict sin as c win erzu e—-

« JM dg c ————————-——--

·

iano orte- ari . a e. d d h« ·. Ding? Februar 1892 Billete incl. Billetsleiier Ei 1 RbL 50 Cop., 1 RbL u. a, 75 Cop. in oTheilnehmeispan ejiciixm a Misot s« loslgea .
in seiner dhiskzjkzkfkhen Entigiickslklglg UUV Es sss uarom S - l I e·

» ’t ivenu eme en
. .

- «

· «h 41 «—--
·· - ————— ·m! en o

von
z

-
»

« nlvesltäts Buch at? ung
»

«
«

ldntröe kiirdlllitglieder nnd deren
Zu» Es, Tukkizz kssssss sie« Osldwbsil »»»»»»I;FZFJFEE»JZ»»EOIDHO K» »»

Uebersetzt und herausgegeben im Auftrage . V B« n POISOU UMI MUSAGE- VYCUU sit! USE-h
des Estländifchen Vereins von Liebhabem r - des concept« un Los-l ver—-
der Jagd von dem derzeitigen Präsidenten 7011 5—6 Ehr. VIUDSU 770110117 Avgskcbkk WOCHE-

« derselben « z» . OOOIOGIIOIOOOG Anfang Cz llln Abends.W - Ei Si; 41 i; d d h« · Bei ungünstiger Witterung wirdGmg Um. keck schwarzen W ollenstolken »,,,,,,3,,«»",F,«;,;.,.«if»,TIHJZTZET i» um«-«- - Tit-«»-nnter freundlicher Mitwirkung von Karl Eh« 9399119 zusgzkghkiz .Aruns, Brunk Mstkllsgtesshsustts Und Omp «

FKr SIIIIIJSII neu— verstand.

Preis 1 Mit. 50 Kop.
«.». ».«.««Eis) 111 dllcll Gyllllldsldlldcllckll

· Vorräthig in den Buchhandlungem . J ist«-sit -E "ssfnun · ZII 0kllI0ll0II·
. Ssc I S llc U i .E. I. Karow, Carl Kriigey J. G. .

. .
. d . h «! l, . Adressen sub »F. OR« in der Eli-nd. «

. « Krügen
.

Beehre mich dem geehrten Publicum anzuzeigein ass ic an e d« m· niederzulegen« J« l! -vi Ecke der Petershnrgek nnd Rosen-txt. eine zweite » . 0.00.0.000. , « «

-
-————-————

S « «F« «»«
.

O ersten Ranges ekiitknet habe und dort täglich iklsclls ltllcllen und Tllklell O " Nu« UEI C« - Vgl«

·
, . sltelle fund auch aus däzmhklausses ziti åiaben sindåe Lltlxlslnkloeuiixg Alt-end« LoofalyFrottiwApparate

T P! kP ·g gnagsdlisokmfdzzu ällklssxftlslomyxillx Zilikgekisikireti Man. wer n
: LUVNIIPFTUELTWRTSMSUs in Marmor 2c., inte von ao- ari ,

· » , . .

-
.

-Oelfarben von Moeveg Wwzrfarben . Indem iclå stets ililie beste ävakrehju lixitkkåiiili verspreche, bitte ich : åttrtxxiåkifixjreoxckdkfixlijigfKizä
· voll. Anreytem Malleineiy Malt-apia- OUm gslltslg M USPTUO « Olisgsskellsäzilsster F Jakohsmb . GummbVadefchwämme · »MUkCstEM Bin« DIE« EspkW S« ·-«.2""·-so«.o»«Essig-s«sap..o.sss»»vsfvsssv«pF— is»»F««»Es-««Es« CocoskMatfchalken empfiehlt die Deo: d« lUCUSCU

« nmngen Wzu den billigsien Preisen j J»
' guenhandlung -· empfiehlt W. Stamm, Schreibmaterim « has STISJATSTZIU »«

- s
»« is s«- -s- s . . KI 2 Stunde» Bsgiss 111-d 1

s Dlie neusten-reif) sh »« z» «»
Stunde nach Scliluss desl. eters arger eitlen— c ne! er—-

wekkstube . . u« l a M Det- VorstandE hlt ·ch zur Anfertigung von » ins, ’"—». steinlnllclie is. nn a - s . ·333·.»»» ..»»»»sz» »»»»»» W» FITX»
Psltsll U· Mllllskllskklskllllsll nacndeu empfiehlt ein grosse§ Lager von den elegantesten bis zu den Qz«sz«s»,«l»2- sveszialikätneuesten Facons zu billigen Preisen. gjgkqchstqn Tit-gen sz«»»»4»,»»»»sämmtliche Bestellung« wie Mel! mit und ohne Zinkeinlage, zu billigen Preisen. Seslellllllgsll lllsktlell 111 llllkss « . ---««",.«-- ROIZSIAMFOU WONTOII PIOMPV U« Sorg« zesleis Zeit schnell nnd Inonint easy-sinnst. « - · »«»«-:-««« fämg gelfjjekekt····L——l««"«Z-——-——mk·M·B« Icatakallc nnd Kandel-Ober stehen zur Verfügung.

»sz»—»vcksägsictlc « . · H.· » iI·"7-·- -T· in
- - n I sit«Fknclitwcinc - -

»««
« J - lleitzäniiien» lsoliakniälslieeisenllieinYherben n. aussen "- ,- . n An— H z Sonntag, den 2t. August Engl.z ne: s eerenwein sussen V « ·1 8 U« -lieiltdlbeefellwdillz herben u. siissen -· sz . · r morgzns Fahtgesszhlrkcn

Anselm-in, herbei: . «
-

·
· lieu— und falls-peitschenKirsche-wein, herbe-i seht. müde, stark nach Veilchen duf- » ; ;«:;P. H a

»» HJLIJ"«««·"«"«""’ herbe« tende Seite. Die Haut nimmt nach demPkpomenadexk E H r Gebrauch dieser Seite den natürlichen XI«- ·
« sey. 7. cc . Veilchenduft an.

Die Fkllclllweine eignen sich auch F s p skqkk 60 Ijq . « · ICUIZCIWIIIIIIISIII U« LZIIMIC ««

noch im Besonderen zur Bereitung « re s m v · Vom« THE« tm SUCH loflukon
Zon schmackhakten Fäusten, Lilllltlllslllzeäh FAUST Ompkshlsk s bei

PIITIIIIDUTCUI
elees t . d er jenen i rer i- « ««

«»
. «. IF ilI.t.3lEIll.I"l-EFPKF.åkEIS-. . I— Ists-sinkstlsingensolte I« sslllssss 111-111 «! «; Cos «»

V
RUH·h B »« «» h

nisx2k2dok-sck. i2.
I I sc Za kCIC O eCI Igung IS r Bestellung-en Hut« gutsTafekbukker U NO 4711 llloosroseJkoiletlikseite sssssssssdss s·- a...--.-...«.-.- —-MPO ·

- .. —«r « i:-g49 xop»pda,ztpkd« z» »» M» «, nill Rosen spat-laut, Preis 111-o statt: 50 links. lind 75 III« » files· Passiv-all. IFFTEIZ IJJESCSCUSSVOMMCV M

s» Jszzgsspzgzggagggsggkz »· Hg 4711 Lzhzgmflgjpsgxkg - LLLOOLLLOH E2..«,;...»,-.
«? 85 links» 50 lich. n. 25 lich. Ins singt( - CAIIISOIIO

· « '

· f « ·
· i--

II . I " '——H——·F««

von E. Plateamkhcitrizck giebt tkeinånB d stz, wird ni i greif ni t
· «

« wer en I) 1 g iib « chdi: åtxdclsr an und schreibt ganz fchwarz. -
am 19 August ei» ableite-ist«»- z» : - « e » .

»«
«.

-

· -grxiksi.xixikxspk»gx..t;.Pggtk«zfpssizkx; iui 4711 Illacassainciseme ,

» Kette-III; W« -

«

.
. ».

. , « ————————————.—.——————— s m e. um .

·Nie-kürte Tintmpapiet Nur echt wenn mit dåregikesggäiheglescliutzten ltnbrikmaikc
U. Kleidersvtelglrklllgizgzllkvcxät gearbeitet

Sang abzugeben - lliluhlensftiu
empfiehlt FvorzüglicheErzeugnisse die Kiintlicli in den meisten Partiimeriw u. hirlgguenhandlnntgeiHslandsn æåtfkzhkztlfäztsilnkäfxspX;-DTDSUEIIDTUFIUITS ».

IT vol· Nachahmuggqzg w g gzwzkg .

zeichnen w» Mankek u. Paletot-Schnit- Hierzu eine TodeösAnzetge alsCdcllc Z: Stamm. ten in kurzer Zeit erlernen. Beilage.
MPOnjjsj

Dcuck und Verlag von C. Mo Riesen. - 20 nasse-k- 1894 v. llesiararb paepnmaercii U. is. lcgsenctaro Llotuniltiteltcreoa llpncisaesk d» sie-h. —-- Los-onna Les-types.
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«: Heute Morgen entseliljef sanft nach kurzem schweren( Leiden meine geliebte Sehwe-

steiy unsere theure Tante und Grosstante «

i« M . L
im 72. Lebensjahre. -

. - Phislippex T, LI-

I I IDie Hinterbliebenen«

Reue-rann» paspsbiiiaeisczi 20 Asrycisa 1894 is. I-I. I. lcpheiaciiaro Uoainiiiüueüeisepa Ilpiicisaizæ Tsyikeip - Tiiiioispchiii K. Måisiiceiiasp



Neue Dörptsche ZeitungEssen: ttslies
Ists-unau- Sonti u. hohe Jesus-ge.

Issssbe III 7 llht Ibmdt
V« Efptditipt ist von« s Uhr Morgen«
U« C Uht Ihr-di, ausgenommen! von

I—3 Uhr Nimmt, geöffnet.

EITHE- D. schnitt! I. I-U Ist-I.

IUU Ist ZIIOIPIID IIIIO
7 IN. S» Halsschild( I HI-
50 Loh» Uettetjthkllch I Cl»
geistlich sc Los.

Isch tsssftth jähklkch I El. sc s»
habt. 4 Im. sie-un. s Im. H s»

Inst-e d» Stier-te U« u m» Ist-Use«- presst-dumm««-
gpxpgspm pder betet! Uns be( drein-list! Jiciettios d s sey. Dstkch di« post

eingehende Jus-tote entrichten H NO— CW OF) H! VI« Ists-abseits. Neunundzwanzigster Jahrgang. Ist-seiest« us Stirn« Ietsittelu is Its» c. I-lsuteeasBstesnz tu Heilig: E. J. Kam-'s hnchhv is sent: I.I.im« «« z» eikckpiks sucht« i- s « 1 c: u. sind-us« day« i« sem- ysytz ·.

Kluge s: Ströhmz in St. J) e t e r It n tg: R. Mattt ei« CesttabItusaua-IHQI.

Ist«
.«ä«ä’.?-’.-·-3ii:k" kå'i’x«ä«k«ä7kåfx.k'ä"kkkå«i WILL-S?
Proiodierei spann. Regen. siedet: Invention. Bier«
land- tlzeidiche Botttichulledretd WEIIIV GU- Wiss«
Wenig. Liban- iluoioaiideren St. setersbuek
sndujrin Tage-stets«- Mfdssk steife und Cholera.
D 'äi.’iikäk2«ix«ss’.«lä«-2«iisichi.

·2oeales. Neneste Psllcelegraminr.soursi
Hex-eiserne: Zur Ebrenrettnng des Hunger. II! a nnt g-
fa l t i g e e.

-——

Ostern
Zur Reorganifaiivn de« Rigaer

Polytechnituins
wird bekanntlich beim Mtnlfterium der Voltsaufs
kläenng eine besondere Evmieiiffion gebildet, an deren
Sikungen auch Vertreter des Polytechniiums theil-
nehmen. Wäe die ,,Now. Mk« meidet, weiden die
coinmifstoiissSihungen in diefer Woche ihren In«
fang nehmen. Die Reorgaiiifaiion foll sich neben
der Einführung der rufiifchen Sprache auch
auf das Le br - P r o gr a m m und die dienstlichen
Rechte des Lehisifieifonals erfireckem

Die 6onverfion, welche vom Finanz-
reffort hinsichtlich fämmilicher s proceniigen Staats·
papiere in eine tsproceniige Staatsrente ins
Wer! gefiht worden, ioll, wie den «,Birfb. Wen«
zu einnehmen, Mitte September vollendet
fein. Der G ef a m m tb e tr a g der Conveifiou
erflrecki sich auf die grandiofe Summe von
1,000,100,000 Rubel Silber. Zur Befchleunigung
der mit der Eonveifion verbundenen Arbeiten ist die
Oefchäftizeitz die fvnst von 10—4 Uhr täglich an«
gefeyt war, um die Stunden von 7-—11 Uhr Abend«
verlängert und das Perfonal der Erediilanglei um
Hunderte von Qilfsbeamten ans den übrigen sb-
iheiiiingen des Finangministeriiims verstärkt worden.

-- Da« Minifierium der Boltsiiufilärung wird,
der «No«w. W« zufolge, dem Reichs-arise das Project
eines einbettlichen Reglemeiits für die evangelifchslni
tberifchen Dorffrbulen de r s baltifchen
Provingen verlegen. Zugleich wird das Mini-
steriuni rein Abänderung der Regeln für die grie-
chifchsoribodoxrn Schirlen diefer Provinzen
einkommen.

-IllenPrivatbankenist, der,Ruff.Shibn«
infolge, vom Finangminifierium die Vorfchrift zuge-
gangen, in ibren Räumlichkeiten an fichibarer Stelle

« Berzelehniffe der Verwaltungs-Mitglieder des sank«
·Jnfiiluis auszuhangem wobei die andersgläubigen

oder niehiehcistliehen Namen nicht in griethifchH
orihodoxe überfetzt fein dürfen. Die Namen der
Verwaltungs-Mitglieder find auch auf den Blatt-is,
den Rechnungen und anderen ausgehenden Pavieren
anzuführen.

Ja Riga waren am is. d. Wes. 14 Perfonen
an der Cholera erkrankt. Es ftarden 3 und ver«
blieben in Behandlung 49 Kranke. Jnsgefammt
find in Riga 142 ChoierasErkranknngen vorgekom-
men. — Ja! Hinblick auf die Möglichkeit einer
Jnfieirung der Wafferleitung hat, wie die »Man-BE
erfährt, die städtifehe Sanitats-Execntlv-Eommifsion
u. I. mehrere Anordnungen getroffen, welche die
Berhinderung des Gebranches rohen
Waffers, es fei denn ausden artefifchen Brun-
nen, zum Zweck haben. Jn den öffentlichen Anlagen
und Gäxten der Stadt follen alle Wafferleiiungss
Nahm, aus denen bisher von: Publicnnr Waffer
entnommen werden konnte, verfchlossen nnd dafelbft
Tonnen mit gekochtem Waffer zu allgemeiner Be-
nutzung aufgestellt werden. Eben folehe Tonnen fol-
len auch auf den ftädtifchen Märkten angebracht werden»
—- elln den Herrn Polizeimeifter hat fich ferner die
Cornmifsion mit der Bitte gewandt, fammtlichen Jn-
habern von Gasthäufern und Einfahrtem Fabriken
und gewerblichen Etabiissements und überhaupt von
allen folchen Localety wo eine Anfanrnrlung von
Menfchen stattfinden die Verpflichtung aufzuerlegen,
gekocht-s Waffe: oder folches aus den aktefiiehen
Brunnen zur Veradfoigung an die jene Etablisses
ments Friquentirenden in Bereitfehaft zu halten,

idem Publikum aber den Zutritt zu den»Leitungs-
krähnen nach Möglichkeit adznfehueidem — End«
lich if! an den Herrn Curator des Nigafehen
Lehtbezirks von der Eomnufsion das Ersuchen ge·
richtet worden, an die Vorstande färnmllicher Lehr-
anstaltsrn in der Stadt die Vorfchrift gelangen zu
laffen, daß in den Schuiräunrrn ausfchließlieh ge·
kochtes oder artefifches Triukwaffer gebraucht und
den Zoglingen jeglicher Zutritt zu den Wossers
leitungakrähnen überhaupt verwehrt werde. -

Jn Estland erkrankten, den Revaler Blättern
zufolge, in Joaehlensthal am is. d. Mts. 2
Perfonen an der Cholera; 1 Kranke: starb und
9 blieben in Behandlung.

— In: Sonnabend wurde nach den »New. Jsw.«
itn iklofter zu P iiehtitz das Elntreffen des Pro-
tohierei Joann Sfergijew von Kronstadt er-

wartet. Derselbe toll auch Reval besuchen und bei
der Hinweihnng des neuen Gebäudes der Nikolaik
Kirchensehnle zugegen sein. — Den Revqler Stätte»
Ums« h« M) IUIh der Eftländifehe Sonvernear.
Uebel-trail- Fükst Seh-heissen, san; vorhin;
begeben.

—« De« «,Wefb. Inn« wird vom Lande berichtet,
MS VI« UIsUch herabstrsmende Regen
der Landwiethiehaft bereits anfängt verhängnißvoll
zu werden. Das Korn auf dem Felde beginnt ans«
znwachsen und man befürchtet, falls jstzt nicht
trockene Witterung eintritt, daß es verderben könnte.
Die niedriger belegenen Felder und Wiesen flehen
unter Wasser, die Flüsse sind aus den Ufern ge«
treten, die ege beginnen grundlos zu werden, so
das; de: Verkehr auf der Landstraße schon seht er-
schwert ist. —- Demselben Blatte wird aus der Um·
gegend Wesenbergs berichtet, daß die diesjährige
Roggenernte, sowohl was die Quantität des
Kornes als auch des Sirohes betrifft, um die Hälfte
der Ernte im Vorfahre zurückstehh ·

« ·

Jn Redal ist, wie die ,,Rev. ZU« berichtet,
vom Estländischen riiierkchaftlichen Ausschuß dem
Dr. rund. v. Middendorff zur Behandlung von
Lugenkranksn in der Diatonissenssnstalt und zwar
voszugsweife von Iugentranten vom Lande
eine einmalige Summe von 300 Abt. bewilligt
worden. —- Ferner ist von dem riiiecschafllichen
Ausschuß eine einmalige Unterstütznng von 600
Abt. zur Herausgabe eines Wertes über »Das
mittelalterliche Reval« bewilligt worden,
welches von den Herren Dr. E. v. Nottbeck nnd
Dr. W. Neumann edirt wird und für den
Archäologischen Eongreß in Riga bestimmt ist. Was
die Bearbeitung des Werk-o anlangt, dir zur Er«
össnung des genannten Eongresses fertig gestellt
werden soll, so hat Dr. E. v. Nottbeck den histori-
ichen und Dr. W. Neumann den architektonischen
Theil übernommen. .

—- Jm Wierländischen Kreise haben
sich, wie der ,,Post.« erfährt, mehrere Jungfrauen
schriftlich mit der Bitte an den VoltsschnlsJnspeetor
gewandt, es möge ihnen gestattet werden, die Stel-
lung von Lehrergehilfen in den Voltsschulen
zu bekleiden.

Jn Wesenberg ging am s. d. Wie» dem
»Wefb. An« zufolge, einem im Haufe Jna an der
Lang-Straße wohnenden Einwohner ein anonymer
Brief zu, in welchem mit Brandstiftnng ge·
droht wird. Ja diesem Briefe wird dem erwähnten

Eiswpdtet die Personen» gestellt, daß ih- trog
aller ausgesiellten Wächter in einer der dunklen
herbstnächte das Haus angezündet werde. Leider
grenzt dieses Haus an die Stätte, wo wiederholt
früher Brandstistungsversnehe angeßellt wurden und«
wo in der Nacht des Its. Juni etwa s Bauiiibteiten
dein Feuer gute Opfer fielen. Die Polizei sahndet
nach dern Verfasser des Drohbrieset

Jn Libau wurden, der ,,sib. Z.« zufolge, rnit
den: aru Dinstag Nachmittag nach Qui! ausgegan-
genen dänisrhen Danrpfer Hans« Ists Iuswans
der e r nach England befördert, von wo aus sie dann
ihre Reise theils uarh Inierita, theils nach Ifrica
sortgnsrßen gedenken. Der größte Theil der Ins-
wauderer hat bereits in der neuen deinraih Ber-
wandte resp. Betaunte, von denen sie erwartet
werden. .

St. Petersburg,10. August. Die Rest«
dengpnsse verweist, vaß die Nishnissiowgos
roder Messe gewohnheitsmäßig nie ihren Ab«
fcbiuß finde, ohne daß von der Jahrnraetts«Kaufnrann-
schaft der Regierung eine Reihe von Wünfehen
behufs Befriedigung der verschiedensten Bedürfnisse
von Handel und Jndufirie vorgelegt werde. Iile
diese Gesuche geirhnen sich aber, wie das »Sitz. Tgbl.«
referici, durch einen bedentiirh engen Gesichtskreis aus
und gipseln rneifi darin, daß so gu sagen durch
Poligeimaßregeln den Petenten ihre bisherigen hohen
Gewinne gesichert würden. Frühe: hatten die Oe«
suche vorzugsweise die Beseitigung der ausländi-
schen Conrurreng ien singe gehabt, feßt aber gehe
nran schon weiter und wolle auih die iniändische
Eoncurreng beseitigen. So bereiteten fest die
Uralschen Eisen-Industriellen ein unefangreirhes
Menrorandunr vor, in welchen« auf das Sinken
der dortigen Industrie hingewiesen nnd um Schuß
gegen die Toneurreng der neetallurgisehen Industrie
des rufsifchen Südens gebeten werde. In dein
Sinken de: Ural-Jndusirie, pas nicht zu bestreiien
fei, seien aber die dortigen Industriellen allein Huld,
welche in ihren Getrieben keinerlei technische Ver«
bessckungen einführten, sondern ihren ganzen Iewinn
glatt verlebten.

—- Jhre Majrsiäten der kais er und die ital«
serin, se. kais. seh. der Großsiirsi Thronfolger
und die anderen Grlanihien Herrschaften sind, denr
,Reg.-sng.« zufolge, an! Ibend des U. d. Mit in
Bfelowefh eingetroffen.

— sn der ehemaligen Petrowftissladee
rnie in Moskau gehen gegenwärtig, wie die ,,St.

seam» e e.
Zur Ehrearettnns des Juchhe.

Eine crimlnalpolitische Stndie von Leopold B a nke.«)
Einer ganzen Reihe von Thieren ift ekst dnrch

genauere Betrachtung ihrer Lebensgewohnheiten nach-
träglich die ihnen gebührende Werthschiißnng gn
Theil geworden —- nran denke nur an den Maul«
wnrf, den Vnffaed, die Kröte n. s. w. So erfreu-
lich ei nun ist, daß diekn Geschöpfen schon in dieser
Welt Gerechtigkeit wir , so erfcheint es doch in
hohem Grade einseitig, wenn die Frage, ob man ein
Thier gn den schädlichen oder niihliehen reehnen soll,
lediglich von: tvirthschaftlichen Standpunkte ans er·
drtert wird. Gewiß ist dieser cesiehtovnnet außer·
ordentlich wichtig, aber ganz allein darf er bei der
Benrtheilnng der Frage nicht ausfchlaggebend sein.
Das Ieiühl ftir Gerechtigkeit verlangt vielmehr, daß
man das große Allgemeine dabei nicht ans den
siegen verliert.

Jtgendwellde Zweifel daran, baß man fah im
lehtgenannten Falle auf der richtigen Fährte befin-
det, kbnnen nitbi betreffen, fo wenig wie man bisher
begweifeit hat, daß die nnlns pnbliaa jeden: Einzel«
interesse vorangeht. Ein treffendes Beispiel hierfür
bietet uns der Staub. Seit einiger Zeit ist man
nämiteh darauf aufmerksam geworden, daß er ithos
nnngkios die Nester nühliiher Vogel blinden, junge
Oasen verfpeist nnd ähnltche sehändllehe Räubereien
begeht, die man früher bei seinem gravitätifehery
dnreh Sagen nnd Marthen geheiligten Wesen gar
nicht vermuthete. sn folge deffen hat man ihm
vielfach fchonnngkiob den Krieg erklärt. Sollte es
Hch aber bewahrheitery was viele Ratnrbeobachter
mit Entfehiedenheit behaupten, das it! de« Idkchs
leeren Gegenden die gefährliehen trevgottern sieh in
UNDER« Wtiie vermehren, daß also gebissen
diesem Ueberhandnehmen nnd feinem Bersehwtnden
ein nrfächlieher Znfammenhang bestände, so wsrde
es is Zukunft Niemand einfallen, den Vertilgt-sb-
kssot leitest-tm«

II nnn bei dem Siorehe die Sahrfeheinliehkeit
«) III der Jst-« d«

fehr groß, daß er uns in der Vertilgung des fchiidi
lichen Geavürms große Dienste leistet, fo tst bei denr
bestgehaßien Strauchdieby dem Fuchs, die Gewißheit
vorhanden —- niehi etwa, daß er ein nühliches Thier
iit —- wohl aber, daß er uns unter Ucnftanden von
ganz unberechenbaren! Nasen ift und daß er deshalb
wie kein Olnderer gegenüber dem allgemeinen Ver«
damnrungsuitheil den Llnfpcuch auf ,,n1il·derude Unr-
stände« hat.

Das Drittel-en, Rkinecke nach Möglichkeit zu ver«
niehten, if! ja nur zu leicht erklärlich. Wie Jeder«
nrann weiß, tft er der ärgste Feind von allen: jagds
daren ild, deeirnirt die Gsflügelställe des Land«
wirthy fifcht und kredft ,,underechttgt«, richtet felbft
in Odfli und Weingarten erheblichen Sehaden an
und begehi fonfi noch zahllofe Unthateen Bei dern
Kriege, der gegen einen folchen Räuber geführt
wird, gelten alle Mittel als erlaubt. Drehen fehreibt
darüber: ,,Reineeke ficht Jahr aus, sah: ein ien
Waldbann und ist vogelfrei; für ihn giebt es keine
Zeit der pegung, keine Schonung. Man fehiehh
fängt, oergifiet ihn, gräbt ihn aus feinen: sieheren
Bau und schlägt ihn mit dein gemeinen Knüppel
nieder, heht ihn zu Tode, holt ihn nett Schrauben-
ziehern aus der Erde heraus, kurz, fueht ihn zu
vernichten, wo inuner nur möglich und zu jeder Zeit.
Wäre er nicht fo gefeheit und fehlan -- der Menfeh
hätte ihn ldngst vollkommen ausgerottet Er aber
fest Lifi gegen sit! und feine Klugheit gegen den
Menfhenoerfland ein und lebt fo, trog aller Be·
fehdnng, nngeaehtet feiner Vogelfreiheitz fein gen-lith-
ltehes Waldleben fort« -— In einer anderen stelle
nennt ihn Drehen den «Erzfehelne, Gauner, Stroleh
und Tagedieb ReineckeX

Doch, vie fehon bemerkt wurde, die Berechtig-
keit gebietet, das san nicht lediglich den npiethfchafts
liOen Schaden. den er anrichtet, entscheiden last.
Man darf felbfi bei einenr folehen Böse-sieht- die
gnten Seiten niiht überfehem Da eine folehe nn-
hefangene Venetheilung bisher roohl felten oberst-et-
hanpt noch nicht stattgefunden hat, f· foll auch ein-
Ial eine Lanze für den Uebeldelensnndeten einge-
legt Indes, indes toir feine Ltchtfeiten gedihrend
hervorheben. ,

Anlaß zu dieser Ehrenrettung giebt uns der
Umstand, daß kürzlich bei Halle der Leichnam einer
augenscheinlich gewaltsam nmgebrarhten Frauensper-
son durch Füchse aus der Erde geschaut worden ist.
Hoffen wir, daß das Verbrechen seine gerechte Sühne
finden wird. Aber sollte auch diese Hoffnung sieh
nicht erfüllen, sollte sich vielleicht auch nicht einmal
mit Genauigkeit fesistellen lassen, daß wirklich ein
Mord vorliegt, so würde das um keinen Deut s die
Verdienste Reine-l« schmälern, die er sich durch
Unterstützung der menschlichen Rechtspflege bisher
erworben hat. Wer sieh einigermaßen mit dem Sta-
dium von Capitaiverbrechen befaßt hat, wird gewiß
schon die Beobachtung gemacht haben, daß die ge-
wdhnlichsten Arten, einen Menschen bei Seite zu
bringen, ohne daß ein Verdacht ans den Thaler
fällt, folgende drei sind: v;rgisten, ins Wasser stür-
zen, im Walde vergraben. Das Beibringen von
Gift hat nun die beiden großen Nachtheile, daß die
Besthaffnng des Giftes regelmäßig auf große Sthwiei
rigkeiten stößt und der Nachweis der Vergistung
noch Jahre lang nach der That möglich ist; das
Wasser: giebt die Todten wieder von sich, ist deshalb
also ebenfalls wenig empsehlenswekthz wie erfährt
man aber etwas von dem im dunkeln Forß ver-
scharrtent — Den Ruhm, Minute, muß Dir Dein
größter Ieind lassen, daß ohne Dich die leßtgedachie
Art die probateste wäret

Man wird sich einen angefahren Begriff von
seiner Nüßlichteit in diesem Pnncie machen können,
wenn man sich vergegenwärtigh daß beiipielsweise
allein in dem Sommer des Jahres 1867 in dem
Gebiete der einzigen Provinz Westprenßen durch
seine Thätigkeit die Mordthaten von nleht weniger
als vier Personen zur Entdeckung gelangten. Ohne
ihn würden diese Unmensehem die seht tm Zmhts
hause ihre That sühnen, niemals enideckt worden
sein. Es dürfte nicht ohne Jnteresse sein, die näheren
Umstände im Umrisse mitsntheilem »

Die Wittwe Anna Piotrowta lebte in äußerst
kümmerlichen Verhältnissen nnd suchte sieh, so gnt
ks ging, als Wirthsehasterin durch die Welt z!
schlagen. hierbei war ihr sehr im Wege, daß sie
erse- viekjahkigerk erregen« gutes-stets«Es« VO-

saß, dem sie deshalb eine äußerst lieblose Behand-
lung zu theil werden ließ. Ihre Abneigung gegen
ihr eigenes Kind stieg aufs höchsiq als die Aussicht
aus eine ihr passende Heirath mit einem Manne,
dem sie die Wltihichast führte, lediglich an dem
Vorhandensein des ungiückiichen Geschöpfes scheitertr.
Sie stieß verschiedene Drohungen aus, aus denen
klar hervorging, daß sie sieb der unbrquemen Las!
entledigen wollte; so äußerte sie einmal, sie wolle
den Jungen in die Weiehsel werfen. Jm Juli war
das Kind pldhiieh verschwunden, nnd die Ermordung
wilrde vielleichi niemals an das Tageslicht gekom-
men sein, wenn nicht 8 Wochen später, im Septem-
ber, Füchse die im Giinker Fosste verscharrte Leiche
ausgegraben hätten. Die Pioirowka wurde gesäug-
lieh eingezogen und gestand, daß sie den Knaben aus
den erwähnten Gründen umgebracht und mit einer
Sandschicht bedeckt habe. Laut Urtheil des Thorner
Schwurgerichts wurde sie zum Tode verurtheilt,
durch allerhöchste Ordre aber zu lebenslänglichem
Zuchthaus begnadigt

Läßt sich bei Berücksichtignng aller Thatumstände
die Unthat psvehologisch ohne Schwierigkeit erklären,
ja, wird man der Berurtheilien in Llnbetracht der
ungünstigen soelaien Lage trok der Brntalität ihrer
Handiungsweise nieht jegliches Mitgesühl versagen
können, so ist der zweite Fall, bei dem die drei an«
deren Personen, und zwar eine Mutter mit zwei er«
waehsenen Kindern, ihren Ehemanu und Stiesvaier
umbrachten, schon um deswillen viel häßlicher, weil
ein Motiv von gleicher Entsehuldbarkeit niiht vor-
handen war.

Der ikäthner Jakob saidetzkm das nnglückilehe
Ovser des zweiten Falles, besaß eine lkäihnerslelle
hart am großen Illünsierwalder Forli. Seine Frau
war in erster Ehe mit einem gewissen Jtvanowski
verheirathet gewesen, ans der zwei Kinder, Jietoria
und Johann, am Leben·waren. Jn der Familie
herrschte deshalb viel Streit nnd Zank, weil Vikto-
ria J. Muttersreuden entgegensah nnd dem Vater
dieser Zusiand mlt Rücksicht aus die kleinen Oe·
sehwister ein Dorn im Iuge war. Er verlangte
daher ihre sntsernnng ans dem passe -— eine Forde-
rung, der seine Frau, die leibliche Untier, ganz
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Bei. Z." den ,,Nowosti« entnimmt, eifrigeRemontes
Arbeiten und Neueinrichtungen für die Reorganisas
tion der Lehranstalt in ein landwirthschastltches
Institut vor sich. Die EonvicbRäume werden
renovirt, ein specielles Gebäude wird für die Stu-
dentensSpeisehalle eingerichtet, die Professoren-
Quartiere werden umgebaut und neu eingerichtet
u. s. w. Alle Arbeiten sollen in den ersten Tagen
des September beendigt werden. Am 15. September
beginnen im Institut die Aufnahme-PtüfUUgsU- Bis·
her haben sieh gegen 60 EintritisiCandidaten gemel-
det; davon haben jedoch mir 40 die Auftmhmss
Bittichristen in der vorschriftsmäßtgen Form vor-
gestelltz während bei den übrigen A) mehrere Dorn«
mente fehlen. Unter den EintrittMCandidaten find
15 Personen mit Universitäts-Bildung, und zwar
Vertreter fast aller Faculrätem sogar Philologem
Ferner sind Abiturienten verschiedener Beterinärx
Institute, Realschulem Ghmnasien und landwirihs
schastlicher Schulen angemeldet. Jn diesem Jahre
sollen 50 Mann aufgenommen werden.

-— Vom is. auf den U. d. Mtm erkrank-
ten in St. Petersburg 27 Personen an der
Cholera; 18 Kranke starben nnd 15 genasem
Ju Behandlung blieben 204 Personen. —- Vom U.
auf den TO. d. Wird. kamen 24 Erkrankungen vor;
es starben 27 Personen und genesen U, so daß

« 179 Kranke in Behandlung verblieben. i
- Zur Charakteristik der unteren Schich-

ten der Residenzs Bevölkerung bringt, wie
das »Rig. Tgbl.« schreibt, das osficielle Organ des
Peiersburger Stadthauptmannrs einen erschreckenden
Beitrag. Dasselbe veröffentlicht nämlich die Namen

. der Personen, welche im Laufe von nur 3 Tagen
(·10., II. und 12. August) von der Straße wegen
ihres öffentliches Aergerniß erregenden betrunkenen
Zustandes aufgegrisfen und zur Ansnüchterung auf
die Polizeiwachen gebracht sind. Es sind im Gan-
zen 116 Personen, meist Bauern, Kleinbürgey Klein-
händler, verabschiedete Untermilitärs und auch eine
Reihe von Frauen. Bei dieser nicht einzudämmens
den Trunk-sucht begann auch die Cholera
wieder stark zu steigen.

— Das HochseuKanonenboot »Ssiwutsch«
. langte am IS. August in Tschisu an. —- Wie die »Russ.

»Shisn" dem finnländischen Blatte »Nun Pressen"
entnimmt, herrschien in den letzten beiden Wochen
im Finnischeu Meerbusen starke Stürme, die viele
schreckliche Unglücksfälle veranlaßten. Das letziere
Blatt äußert hierbei die Unwahrscheinliche Ansicht
von der Möglichkeit eines Unglückssalleö mit dem
Kriegsschiffe »Mogutschi«, das am W. August
n. St. aus Abo via Helfingfors nach Reval abge-
gangen, aber bisher an letzterem Orte noch nicht
eingetroffen sei. Aus telegraphische Ansragen an bei-
den Puncten erging die Antwort, das; das Schiff sich
weder in Abo noch in Reval befinde. Diese Stach-
richt, bemerkt die »Russ. ShiönY bedarf jedenfalls
der Prüfung und ofsiciellen Bestätigung.

Jn Nishni-Nowgorod veröffentlicht der
»Kur. für Handel u. Jud« folgende Bekanntmachung
des Dirigirenden der Messe vom is. d. Mtön

energisch widersprach. Um den Zänkereien anläßlich
dieses Streiipunctes ein für alle Mal ein Ende zu
bereiten, faßte sie im Verein mit den genannten
Kindern den enifetzlichen Plan, den unbeqnemen
Nörgler auf immer verftummen zu machen. Wirk-
lich kam denn auch in der Nacht vom I. zum L.
September das fcheußliche Vorhaben zur Ausführung.
Um eine Entdeckung der Mordthat unmöglich zu
machen, wurde der Leichnam noch in derselben Nacht
in den Forst geschafft und dort vergraben.

Selbstverständlich erregte das plötziiche Verschwin-
den des Gaidetzka ««bei den Nachbarn Aufsehen. Alle
Anfragen beantwortete die Frau in Uebereinstimmung
mit den Kindern dahin, daß ihr Mann fich in der
Frühe des Z. September eines kranken Fußes wegen
zum Doetor ausgemacht habe. Wahrscheinlich werde
er sich von dort aus zu feinen in der Nähe wohn«
haften Eltern begeben haben, weil -er bei diesen eine
bessere Verpflegung zu finden hoffe.

Als nun aber im December der Ehemann immer
noch nicht zurückkehrte, da war es nicht wunderbar,
daß allerlei, die Verbrecher verdächtigende Gerüchte
umherfchwtrrtew Es wurde daher eine amtliche
Untersuchung der Wohnräume des Gaidetzka ange-
ordnet, die natürlich zu keinem Ergebniß führte»
Mk! fäMMMchs Spuren der That nach so langer
Zeit längst beseitigt waren. Erwähnung verdient
hierbei ganz besonders der Umstand, daß die bei-
den Weiber, Mutter und Tochter, die Untersuchung
der Beamten mit Frechheit und Hohnlachen be·
gleite-ten.

Auch der Winter verging, ohne daß man dem
Verbrechen auf die Spur gekommen wäre, and es
schien fast, als ob der ruchlos Hingemordete unge-
rächt bleiben folltr. Da, fast 9 Monate nach der
grausigen That, stieß ein Hirtenknabtz wie es i« dem
Bericht heißt, »auf eine durch Füchse aufge-
kratzte Grube, in welcher ein menschlicher Leich-
nam lag««.

Durch zweckmäßiges Verhör der kleinen Ge-
sehwister wurde— der Thatbestand festgestellt und
sämmtliche 3 Pekmnen wurden durch Schwurgerichtss
urtheil zum Tode verurtheilt. Auch in diesem Falle

,,Das öffentliche Leben auf der Messe aufmerksam
verfolgend, konnte ich nicht umhin zu bemerken, daß
viele Personen früher als gewöhnlich und wahr-
scheinlich eilfertigey als die Handelsinteressen forder-
ten, abgereist sind. Diese Eilfettigkeit wird nicht
wenig durch die übertriebenen Gerüchte über die
Cholera hervorgerufene. Den I. August habe ich
eine Bekanntmaehung über die vorgekommenen Fällevon Erkrankung erlassen. Jch hielt dies für meine
Pflicht, damit die Bewohner der Messe und der
Stadt die nöthigen Vorsichtsmaßregeln ergreifen.
Ebenso halte ich es jetzt für meine Pflicht zu sk-
klären, daß die Krankheit keinen bedrohlichen Cha-
rakter angenommen hat; sie hat mit Aufhören der
Hitze, vom 13. August an, Gott sei Dank, nachzu-
lassen begonnen, und deshalb ist auch die verfrühte
Abreise von der Messe durch nichts begründen«

Die Stadt Odessa begeht in diesen Tagen
die Feier· ihres 100jährigen Bestehens. Wie die
»Odess. Z." berichtet, wird So. Kais. Seh. de:
Gcoßsürst Georg Alexandrowitsch zur Ju-
biläumsfeier von seinem Landgute sbassTuman im
Kaukasus eintreffen.

Islnismer case-vorm
Den W. August es. September) Ist-it.

Vergeblich hat man fast eine Woche hindurch auf
eine Entwirrung des Netzes dunkler Gerüchtq das
über die Vorgänge auf dem koreanisrhen Kriegs-
srljauplah ausgebreitet liegt, vergeblich auf irgend-
welche unumstößlich sichere positive Meldung von dort
gewartet. Eine halbwegs richtige Vorstellung von
den Vorgängen daselbst läßt sich noch immer nicht
gewinnen und man hat sich darauf zu beschränken,
daß, wie es scheint, einstweilen Japan die größe-
ren Erfolge auf Korea davongetragen hat, obwohl
es an chinesischen Siegesmeldungen verschiedenster
Sorte durchaus nicht fehlt. Eine Shanghaier Mel-
dung des Reuterkschen Bureaus vom 29. August be-
sagt: ,,Das rhinesische Blatt ,,Hupao« berichtet,
die etwa 5000 Niann starke chinesische Vorhut sei am
II. d. Mk. bei den Pässen von Pinghang auf die
japanischen Truppen gestoßen und habe letztere aus
diesen vertrieben. Am folgenden Tage seien die Chi-nesen, die eine Verstärkung von 4000 Mann erhalten
halten, gegen die japanische Linie bei Tschungho vor-
gegangen, welche vorn Feinde geräumt wurde. Arn
IS. Augusthabe sodann ein ,,er bit terter Kamp f«
stattgefunden, in welchem die Japaner 4000 Mann (P)
und vieles Gepäck verloren hätten. Darauf seien die
chinesischen Truppen nach Huangchow vorgerückt; aber
als sie sich dem Fatungsziusse zu weit näherten, seien
sie von dort ankernden 13 japanischen Kriegsschifsen
beschossen worden. Sie erlitten hierbei einen Verlust
von einigen Hundert Mann. Bei Eintritt der Ebbe
wurden die Schiffe von chinesischer Artillerie unter
Feuer genommen und drei derselben erheblich beschä-
digt. Schließlich sah sich die japanische Armee, von
der chinesischen Cavallerie bedrängt, genöthigt, nach
Süden znrückzuweichem — Das Alles klingt äußerst
sragwürdig.

wurde durch Begnadigung die erkannte Strafe in le-
benslängltches Zuehthaus umgewandelt.

Diese Thatfachen sprechen mehr als ganze Bande
von Lobsprüchen dafür, daß Reinecke gerade durch
feine abscheultehe Manier des Leichenbenagens un-
schiißbaren Nutzen stistet. Unwillkürlich sällt Einem
hierbei eine historische Reminifcenz ein, daß er näm-
lich durch diese Unart gewissermaßen einen politi-
schen Aci von größter Bedeutung für ein ganzes
Vol! begangen hat: Wer erinnert sieh nicht aus
seiner Schülerzeit der sehaurigen Geschichte, wie der
von den Spartanern in den Abgrund gestürzte mes-
fenische Held Aristomenes stoisch den Tod erwartete
und ganz wunderbare-«· Weise von einem die Leichen
aufsuchenden Fuchse —- wenn auch wider dessen
Willen —- gerettet wurde.

Nun wird man vielleicht hiergegen mit Recht
den Einwand erheben, daß außer dem Fuchs noch
viele·andere Thiere dem Menscher: beim Auffinden
menschlicher Leichname Dienste leisten, also nament-
lich die große Zahl derer, die gleich ihm sas an-
nehmen, wie Wildschweiny Krähen u. s. w. Das
diese Aassresser jedoch einen vergrabenen Leichnam
hervor-scharren, dürfte kaum zu erweisen sein, jeden-
falls ereignet es sieh so selten, daß es kaum in
Betracht kommt. Merwürdiger Weise soll vor eini-
ger Zeit in der Nähe von Berlin ein Pferd duuh
sein seltsames Gebaren zu einer näheren Untersuchung
der Umgebung und dadurch zur Auffindung einer
vergrabenen Leiche Anlaß gegeben haben, und ein
ähnlicher Fall, in dem ein Pferd die Entdeckung
einer Blutthat herbeigeführt hat, wird im Archiv für
Strasrecht aus dem Jahre 1868 gemeldet.

Auch der Hund kann seinem Vetter die Sieges-
palme nicht streitig machen, da er in Begleitung des
Menschen niemals so regelmäßig und häufig die ab-
gelegensten und einsamsten Waldpartien absuchen
kann. Ganz abgesehen hiervon machen sich bei Rei-
necke viel vitalere Jnteressen an der Auffindung ei-
nes Leichnams geltend, handelt es sich doch für ihn
um einen guten Schmaus. Daher spielt unser treuer
Hausgenosse in dieser Hinsicht nur eine untergeordnete
Rolle und sogar von dem Försterhunde muß man das
Gleiche sagen. Sein Vorzug liegt mehr in der Be-

Ja den letzten Tagen sind in Deutschland ge-
wisse baierifche Vorkommnisse lebhaft ek-
örtert worden und es läßt steh nicht ableugnen, daß
denselben ein nicht geringes volkspsychologisches In,
teresse zukommt. Zwei Oertchen, Murnau und
Garmisch, spielen hier eine Rolle. Jn dem in
Oberbaiern belegenen ersteren Ort fand die Ent-
hüllung eines Denkmals für König Lud-
wig I1. statt. Darüber läßt sieh unterm 25. August
die ,,8rkf. IX« aus Murnau schreiben: »Da hai
hier jemand den Gedanken gefaßt, dem König Sud,
wig II. angesichts der Berge, in denen er einsam
hauste, ein Denkmal zu sehen. Die Kosten dafür
sind zwar noch nicht aufgebracht, aber das Denkmal,
das erste LudwigsDenkmal in Batern, steht,
und gestern und heute war Mutnau ein großes Fest·
Feldlagen Aus der Hochebene und aus dem Hoch-
gebirge sind die Leute gekommen, Vereinsfahne um
Vereinsfahne wurden aus den Extrazügen ausgela-
den. Das war ein Schreien, Lachen, Jnchzen, Jo-
deln, Schnhplattlq Singen die ganze Nacht hindurch.
Heute ist die Enthültung des Denk-mais. Ostern,
am Vorabend, war Feuerwerh Musik und fröhliche:
Massenirunk aufben Festwiesem und in all’ dem ver-
gnügten Menfchenirubel leuchieten von den Berg«
höhen vom Herzogstand im Osten an bis zum
Peeißenburg im Nordwesten die Bergseuen Der
Jubel und der Trubell Und nebenan das noch ver·
hüllte Denkmal eines Königs, dessen Schicksale so
unendlich traurig, dessen Ende so ersehreckend war.
Wenn man Fürsten Denkmäler errichtet, knüpft sich
in der Regel ein Hauptschlagwort daran, durch das
man der Mit· und Nachwelt eine Handhabe der
Ueberlieserung geben will. Wie» soll dieses Schlag«
wort sür König Ludwig 11. lauten? Aus Jabel
und Festsreude reimt es sich sicher nicht. Der Kö-
nig hatte im Leben nicht nur die Einsamkeit der
Berge gesueht, er war auch in diesen vereinsamt und
peinlich vermied er es, mit den Bergbewohnern in
Berührung zu treten. Es kann also nicht die Remis
niscenz des persönlichen Verkehrs sein, was heute
das Gebikgsvolk Antheil an der Denkmal-Feier neh-
men läßt. Was erklärt nun die Erscheinung eines:
Sympathie, die unverkennbar eine gewisse Spißk
gegen den heutigen Zustand der Dinge im Lande
hat? Den Schlüssel giebt die menschlich schöne
Regung des» Mitgesühls mit seinem Verunglücktem
den der Glanz der Macht, ein gewisser: Zauber des
Geheimnißvollen und das Düstere eines schauerlichen
Endes umgeben hat. In der Sympathie liegt aber
auch eine Anklage gegen die Ereignssse von 1886-
Wenn man schreiben wollte, was da die Leute ge-
stern und heute Alles geredet! Jm Ganzen: die
Leute glauben es nicht, daß der König krank war«
sie glauben es nicht, daß, der König freiwillig ober
in Folge einer Sinnestäuschung oder im Zufall ei-
nes mißglückten Fluchiversuches den Tod am Gestade
des Starnberger Sees gesunden. Die heute im Feste
jubel ihren Zweifeln Ausdruck gegeben haben, sind
nicht die einzigen Zweiften Leute, die viel bessere
Einsicht haben« könnten, denken und reden wie sie,
und wenn man seht zur Zeit der Fremden-Guts»

gabung, die Spuren eines Vermißien aufzufinden.
Jn den leider so zahlreichen Fällen, wo Forstbeamte
vergeblich von den Angehörigen erwartet werden-
weil sie heimiückifch von Wclderern erschossen sind,
leistet er« ganz unersctzliche Dienste Doch liegt es auf
der Hand, daß die auf der Erdobersläche befindliche
Leiche bei ihrem Fäulnißgernelz bei der Anziehungk
kraft, die sie auf Krähen u. s. w. ausübt, außeror-
denllich viel leichter von Menschen zu entdecken ist.

So bliebe denn dem Fuchs der Ehrenpreis in der Un-
terslützung der menschlichen Justiz, und zwar gerade
bei den allersehwersten Verbrechen. Sollte auch nur
in jedem Jahre durchschnittlich ein einziger Fall vor«
kommen, in dem er einen Mörder dem Henkerbeil
überliefert» so wäre das bei der verhälinißmäßigen
Seitenheit der Tödiung immerhin eine stattliche Lei-
stung, zumal er durch diese Thätigkeit Manchen von
de! Begehung einer solchen Unthat abschrecku Ver-
gezenwärtigt man steh, daß die vorzügliehsten Straf·
gefetze, die gelehrtesten und ersahrensten Richterdoch
nicht das Geringste dazu beitragen können, die bis-
her unbekannte Thatsache eines seheußlichen Ver«
breehensan das Tageslicht zu bringen, so wird man,
wie wir glauben, über feine Schandthaten etwas
milder denken, besonders in Anbetracht dessen, daß
er ein vorzüglich« Mäusevertilger ist. Ja, es ist
gcr kein Grund zur Klage vorhanden, daß es nicht
gelingt, ihn gänzlich auszurotten, wie etwa feinen
Verwandten, den Wolf; im Gegenthelh die Natur
if? hier wieder einmal klüger als der Mensch, indem
sie ihm unter den nngünsiigsten Verhältnissen noch
Lebensbedingungen verschafft hat.

Alles in Allem genommen wird man also sagen
hinnen, daß Meister Reinecke auf den Titel eines
der tüchtigsten Hilssbeamten der Staalsanwalischast
nit Recht Anspruch hat, obwohl er unbesoldet iß,

vcås übrigens bei der Justiz nicht selten vorkommen
»

»

Desgl-stilist-
Bon den verschiedensten Seiten wird der

Franks. Z.«« berichtet, daß die Zahl der in
Deutschland zum Vergnügen reisenden
Franzosen seit dem Kriege von 1870 nicht is

sitt« Rtmdfishtk Auf dem Starnberger See macht,
kann man wunderliche Reden, alle mit dem gleichen
Resrain hören. slle Fremden wollen sich das gol-
dene Kreuz zeigen lassen, das am Ufer unterhalb
Berg die Stätte andeutet, an der die Leichen des
Königs und Dr. Guddens in der Nacht des 13. Juni
1986 im See gefunden wurden. Geheimnißvoll
Uskgt sich dann der Fremdezum Ohr seines freiwil-
lkgen Cicexone und sagt, jeder fast immer mit den·
selben Worten: »Wir wissen schon, er ist der Politikzum Opfer gefallen l« Es tstganz unglaublich, in
wie breiten Kreisen der Mythus über König Lud-
wig sich sorterhäln . . Leider giebt es Leute ge-
UUS- di« MS Unverstand oder Berechnung die sal-
schesien Meinungen in der Bevölkerung«nähren. Auch
gestern und heute wurde mehrfach die Gelegenheit
dazu beuutztz und es wurden Schkiftwetke unter die
Massen gebracht, in denen die Leute eine Bekräftigung
ihrer falschen Meinung fanden« — Und sc« Nkveka
zu dieser Denkmalscksnihüllung in Murnau bildet
eine DenkmalssSchändung in Garmiich
Hier is! eine Büste des PrinzsRegeutensuits
pold aufgestellt und dieser hatte man den Kopf
abgeschlagen — ein aus der iumultuösen Volks·
erreg ungentsprungener Art der Rohheit -— Wie auch
aus Partenkirchen gemeldet wird, ist dort aus
dem Wittelsbucher Park die Büste des Prinz·Regen-
ten gestohlen worden. »

Der KatholiiemTag ist in der vorigen
Woche zu Köln abgehalten worden. Aus demselben
wandte sich das Jnteresse vor Allem den Ausführun-
gen des an die Stelle Dr. Liebe« getretenen Par-
teisührers, des Baiern Dr. Orterer zu. Gleich
in seiner als Präsident der Versammlung gehaltenen
Egbffnungsåtiede erklärte Dr. Ottern, die Katholikens
Versammlungen seien nothwendig und würden so
lange stattfinden, bis drei Dinge erreicht- seien: die
Zulassung der Jesuiten, die territoriale Sou-
veränetät des Papstes und der Einfluß der
katholischen Geistlichkeit auf die christliche Schule.
kLang anhaltende-e, stürmischer BeisallJ Die katho-
lische Kirche würde ihre Jesuiten wieder-theilten,
sogar bald und noch in diesem Jahrhundert »(ftür-
mischer Beifall). Sie· würden ihr· nicht aus Liebe
gegeben werden, sondern aus Noth. Die Nothlage
des Papstes bestehe leider fort, und es sei leider
vorläufig keine Aussicht da, daß die Generalver-
sammlungen die territoriale Souveränetät des Papstes
erzielten, und doch sei es nöthig, daß die Katholiten
den ältesten Thron der elt, den Fels, an dem
alles Unrerhte zerschelle, wieder ausrichteten Utürmies
scher Beisall). Der Kampf um die Beherrschung
der christlichen Schule sei zwar zur Zeit zurückggstelly
aber er werde wieder auslodern, wie es schon Windts
horst richiig erkannt habe. Darum sei es nothwen-
dig, daß die kaiholische Kirche auf der Wacht stehe
und ihre Rechte wahre. —- Zu bemerken ist noch,
daß vom Papst ein längeres, in lateinischer Sprache
abgesaßies Schreiben vorlag, mittetst dessen den
Versacrrmeltender apostolische Segen gespendet wurde.
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—- Auf Vorschlag des Präsidenten Dr. Orterer sandte.
die Versammlung an Papst und Kaiser Begrüßungsi
Telegramme ab.

Die ,Köln. Volks-BE« läßt sich schreiben: »Die
Angelegenheit v. Kotze wird, wie vermnthet
wurde, wiskiich im Sande verlaufen. Man wird
sich noch erinnern, daß während der Untersuchungs-
haft des Ceremonienmeisters die Familie desselben
eine Belohnung auf die Enideckung des Verfassers
der srhmutzigen Briefe an Mitglieder der Hofgesells
schaft gesetzt hatte, worauf aus Paris jemand sich
meldete mit dem Anerbieten, gegen Aushändigung
von 100,000 Mark den Verfasser verrathen zu
wollen. Diese Person aus Paris — die ehemalige
Freundin eines horharistokratischeit Berliner Herrn
-— hat für die Preisgebung ihres Geheimnisses die
verlangte Summe wirklich erhalten«!
Seitdem herrscht in allen Winseln Ruh. Die Nach«
forfchungenzsind eingeftellt.-«

In Königsberg hat der Oberpräsideni Graf
zu SiolbergsWernigerode folgende Bekanntmaehung
erlassen: ,,Wenngleich Se. Mai. der Kaiser bei
dem gegenwärtigenStand der Cholera die Ent-
schließung hat fassen können, daß die Kaiser«
m anöver stattfinden sollen, so hat der Kaiser be-
stimmt, da Ansammlungen fachmännisch widerrathen
werden, den Zuzug von Vereinen und Schulen nach
Königsberg zu vermeiden« — Der Oberpräsideut
von Westpreußem Dr. v. Goßley veröffentlicht einen
entsprechenden kaisertichen Erlaß bezüglich Elbings
und Marienburgs ·

Mit aller Strenge wenden sich in Frankreich die
Gerichte gegen Msißbräuche desAnarehisteni
Gesetzes. Jüngst verurtheilte der Friedensrichter
von Courbevoie, Mauli6, den v erleurnderis
schen Denuncianten Au«lague, welcher einen
Nachbar aus Privatraehe als Anarchisten angezeigt
und Drohungen gegen ihn ausgestoßen hatte, zu
200 Ins. Schadenersatz zur Tragung sämmtlicher
Kosten, und-ließ das Urtheil auf Kosten des« Ver-
urtheilten in drei Blättern publiciren. Dieses Urtheil
wurde sehr eingehend begründet und: trug der ver-
wickelien Sachlage nach jeder Richtung hin «Re(h-
nung. Die Zeugenaussagen waren für Arrlague
erdrückend gewesen und hatten« dein ««"guten Leumund
des verleutndeten Lenepoeu über allen Zweifel gestellt.

Jn Laval wurde am Donnerstage in der Frühe
der AbböVruneau, der den Pfarrer von
Entrames, seinen Vorgesetztem ermordet hatte, hin-
gerichtet. Eine große Menschenmenge wohnte
der Urthellsvollstreckung bei. Die Hinrichtung hätte
schon am Dinstag erfolgen sollen, war aber, wie
die» Pariser Blätter mitiheilen, in Folge eines Ver-
sehens des Präsidenten Casiinir Perier verzögert
worden. Darob gerieth die Menge, die in Laval
zusatnmengeströmt war, in größte Erregung da sie
glaubte, der ihr verhaßte Mörder solle begnadigt
werden. Es kam daher vor- dem Gefängniß in den
letzten beiden Tagen zu häßlichen lärmenden Auftriiten
gegen den Todescandidatety der alle Vorgänge auf der
Straße in seinerZelle vernahm. Der Pöbel heulte und
verlangte schreiend Bruneau's Kopf. Man scheute nicht
zUkÜch ihm zuzurufery daß der Scharfrichter Deibler
bereits eingetroffen sei, um ihn zu justificirem—- Ein«
Depesche meidet über die Hinrichtung: »Bereits gegen
12 Uhr Mitternachis hatten sich vor dem Gefängniß

mehr als 5000 Personen angesammelt. Von allen
Seiten waren Journalisten herbeigeströmh Bruneau
betrat um 5 Uhr die Richtstätttz nachdem er der
Messe beigewohnt und die- Sterbesaeramente em-
pfangen hatte. Wenige Minuten später fiel sein
Haupt unter dem Messer der Ouillotinez Die Menge
brach in tosende Beifallsrufe aus. Eine Abthetlung
Jnsanterie sorgte für die Aufrechterhaltung der
Ordnung. Bruneau hinterließ einen längeren Brief,
in welchem er behauptet, unschuldig zu fein«

Aus Rom wird v-on einer geheimnißvollen
Reise Crissrks telegraphirh Der Coreespondent
des ,,Beri. Tgbl.« depechirt nämlich seinem Blatt
unterm 29. August: ,,Mintsterpräsident Crispi ist
gestern Nacht plötzlich nach Turin zum König
gereist. Osficiös versichert man, die streng geheim
gehaltene Fahrt sei nur behufs Erledigung mehrerer
admtnistrativen Angelegenheiten erfolgt. Sogenannte
bestinsormirte Kreise wollen aber wissen, daß Crispt
in Turin dem König Bericht über hochwtchiige Ab«
inachungen internationaler Natur erstatten sollte, und
mit wichtiger Miene wird hinzugefügt, daß diese
Abmachungen A sr i k a betreffen. Die Verantwortung
für diese Mittheilung muß genannten Kreisen über-
lassen werden. -— Besonders phantasievolle Köpfe
faseln von einer Unterredung mit Caprivi. Das
sind aber saure Garten; Crispi kehrt bereits morgen
nach Rom zurück«

Jn Holland hat die telegraphisch gemeldete Ue-
berrumpelung und Niederlage d er ho llän di-
schen Trupp-en auf Lombok schwere natio-
nale Trauer hervorgerusem Lomboh eine der klei-
nen Sunda-Jnseln, zwischen Bali und Sumbhawa,
von jener durch die Straße von Lomboh von dieser
durch die Straße von Atlas getrennt, weist im Jn-
nern eine Ebene auf und wird im Süden von-ei-
nem bewaldeten Höhenwegy tm Norden von einem
bis ca. 4000 Meter ansteigenden Gebirgswege ein-
gefaßt. Die Jnsel hat etwa 400,000 Einwohner,
die aus den Ureinwohnern der Tasaks und moha·-
medanischen Malaien bestehen und von eingeborenen
Fürsten unter niederländischer Oberhoheit regiert
werden. Eine» Sonderausgabe des holländischen
amtlichen Blattes enthält die folgende Depesche vom
N. August: ,,General Vetter, der Cornmandant der
Expedition aus Lomboh telegraphirt :» Am IF. August,
11 Uhr Abends, wurden wir bei Tjukra Nrgara
überfallenz das Feuern dauerte bis zum folgenden
Tage. Wir zählten am 26. August 14 Todte und
85 Verwundetr. Es herrscht W.assermangel; alle
Zusuhren sind unmöglich. Die Verluste nahmen auf
dem Rückzuge nach Matarairn dem hauptort der
Insel, noch bedeutend zu. Das Bivouatist ausgege-
ben. Um 8 Uhr Abends kam die Coioune Bylevelt
aus dem Jnneren mit starken Verlusten an. Es
mangeit an Lebensmitteln, die Verbindung mit Ami
penan ist unterbrochen. Ein Uebergehen zum Angriff
ist unmöglich, da die Truppen zwischen Tsakra und
Mataram eingeschlossen sind. Dieselben zogen sich
auf Umwegen am N. August nach Ampenan zurück«
Die Verluste wurden alsdann wie folgt sestgestellte
4 Osficiere und 63 Mann todt, 12 Otsiciere und
153 Mann verwundet, 6 Osficiere und 148 Mann
werden vermißt. Die Expedition hat auch 4 Kano-
nen in Mataram eingebüßt. Das Schicksal der von
Lawick und van Pabst gesührten Colonne, die sich

Rang.
im- Innern der Insel befindet, ist unbekannt. Durch
Kriegsschisfe wurden 200 Mann und Kanonen ge-
landet.« ·:- Eine am Mittwoch eingegangene weitere
Depesche meidet dann noch, daß die TruppemColonne
unter dem Oberbesehlshaber Lawich welche sich im
Innern von Lombok befand, um die getroffenen
Vereinbarungen zu sichern, auf dem Rückmarsche von
Balinesen angegriffen wurde und in Tjakra im
Laufe der Nacht und an dem darauffolgenden Tage,
dem IS. August, einem fortgesetzten Feuer ausgesetzt
war. Einigen tiibtheilnngen gelang es, nach Ampes
nan zu kommen. Der Oberbefehlshabey 2 Offi-
ciere und 6 Mann wurden getödtet, 2 Osficiere
und 18 Mann verwundet. Ueber das Schicksal der
übrigen 4 Officiere und 95 Mann war noch Nichts
bekannt. — Bifriedigendere Nachrichten bringt end«
lich eine Depesche vom Donnerstag« Danach ist
der Hauptmann Lawick nicht gefallen, sondern mit
einer leichten -Verwundung davongekommen; auch
hat ein Theil der eingeborenen Bevölkerung mit
den Aufrührern nicht gemeinsame Sache gemacht, so
daß die Lage der noch am Leben gebliebenen Mann-
schaften als gesichert angesehen werden darf.

» Seeglrn

Unser Ruder-Stab ist die letzten beiden
Jahre · wenig an die Oeffentlichkeit getreten und
dem Fernerstehenden hätte es daher scheinen
können, als ob der schöne Rudersport von seiner
Anziehungskraft verloren habe. Daß das nicht der
Fallist, das zeigte die gestrige zwölfte Regatia:
nicht nur waren die Leistungen sehr anerkennenswerth,
sondern auch die Zahl der Summen, die der Elub
gestern stellte, war größer, als bisher, so daß das
Programm denn auch zwei Nummern mehr enthielt,
als in früheren Jahren. Fast jede Concurrenz nahm
überdies einen interessanten Verlauf und wurde d·a-
her von— dem zahlreichen Publikum mit Spannung
verfolgt. Die Witterung war verhältnißmiißig günstig;nur während des ersten Rennens ging leider ein
heftiger Platzregen nieder. .

Die einzige Concurrenz, bei der es gestern nicht
zu einem scharfen Endkampf kam, war das erste
Rennen, eine Coneurrenz zwischen zwei Vierriemermdem »Meteo.r« (Steuermann J. Urndh Schlag
A. Fellj und der ,,Undine« (Steuermann W. Lach-
singer, Schlag E. Werkes) Der »Mete"or« kam mit
einem hübschen Vorsprung vor seinem Gegner ein
und legte die ganze Strecke von 2210 Meter mit
einer Windung in 10 Minuten zurück»

Einen unerwarteten Ausgang nahm das Rennen
der beiden »Sculling-Gigs«: des »Rapid« (A.
Allert und des ,,Riga« (J. Andersonx Uiterwartet
war der Ausgang in sofern, als die ,,Riga«« anfangs
einen recht bedeutenden Vorsprung gewann-und den
Sieg schon in Händen zu haben schien, bei der star-
ken Biegung aber, die der Fluß gerade vor der
Stadt macht, seinenszEours in Folge eines Mißge-
schicks — die Schärpe des Ruderers hatte sich im
Rollsitz verwickelt —- to schlecht hielt, daß der »Na-
pid« vorkam und trotz der außerordentlichen Anstren-
g·ungen, die die ,,Niga« machte, in 6 Min. 6 See.
als Erster durchs Ziel ging. ·

Ein hacier Kampf war auch die Coneurreuz zwi-
schen den Renns Skifs ,,Flink« (J. HiUdtJ und
,,Flott·« (J. Geier) Beide hielten längere Zeit gut
den Eours, nur zuletzt näherte sich der »Flink« zu
sehr dem linken Ufer; trotzdem gelang es feinem
Führer, in tüchtigem Spurten den« Nachtheil wieder
weit zu machen und seinen— Gegner um Pf, Boots-
iängen in 5 Min. 41 See. zu schlagen.

Als amüsantes Intermezzo bot der Verein nach
dieser Conrurrenz ein itübelrudern von außer«

Wkilagk zur Messen» Wårpttktjcn Hi:
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halb des Vereins stehenden Volontlirem 6 jugendliche
Bewohner des User-Gebtets mühten sich in exotischen
Costümen ab, in ihren primitiven und nicht ganz
sicheren Fahrzeugen so schnell wie möglich das andere
Ufer zu erreichen. Ein Jndianer setzte sich mit Er·
folg an die Spitze, ihm folgten hart nebeneinander
ein Mohr und ein zweiter Jndianer, während ein anderer
Mohr und zwei Chtnesen sich mehr im Hintergrunde hiel-
ten; der eine Chinesehatte dabei dasMißgeschich das;sein
Fahrzeug kenterte. Der erste und der dritte Preis
fiel den Jndianern zu, der zweite einem Mohretn

Jnteresse und Spannung rief auch das nun sol-
gende Rennen zwischen den ScullingsGigs »Riga«
(C«. BeckerJ und «Rapid" (L. Bandeiier) hervor.
Beide Fahre: hielten fichzlängere Zeit hart neben
einander, bis zuletzt »Riga« in glänzendem Spurten
seinen Gegner schlug und in s Min. 49 See. durchs
Zier schoß.

Den Schluß bildete ein zweites VterrienrersRens
neu, eine Coneurrrirz zwischen dem »Neptun«
(Steuermaiin J. Bindi, Schlag A. Fell) und dem
·Delphin« (Steuermann P. Koslow, Schlag
J. Hindt). Die Distance war die gleiche, wie das
erste Mai, dafür mußten aber zwei Wendungen ge«
macht werden, was das Rennen besonders wechsel-
voll gestalten. Anfangs schien es» als ob der
,,Delphin« einen Vorsprung gewinnen würde, denn
er nahm die erste Wendung besonders glücklich. Der
,,Neptun« aber arbeitete sich nicht nur wieder her«
auf, sondern machte auch nach der zweiten Biegung,
wo er ebensalls etwas an Terrain zu verlieren
schien, die Einbuße wieder weit und schlug schließ-
ltch seinen Concurrenten in hartem Endkamps mit
mäcbtigem Sputten um etwa Pf, Bootslängr.

Seine gut gelungene Regatta begtng der Ruder·
Club am Abend mit einer geseliigen Verei-
nigung, die bei der durch den Erfolg gehobenen
Stimmung unter zahlreichen Reden einen sehr ani-
mirten Verlauf nahm. Die Feier leitete der ehe-
malige Präsident des Vereins, das stellv. Stadthaupt
Herr C. Bokownew, der das Amt eines
Schtedsrichters übernommen hatte, mit der Verthei-
lung der Preise ein, wobei er sein Bedauern darüber
ausdrückie, nicht alle Theilnehmer an der Regatta,
da sie Alle in gleicher Weise zu dem hübschen
Erfolg beigetragen und ihr Bestes geleistet, berücki
sichtigen zu können. Bei der Preisvertheilung wurde
Herrn J. srndt für seine besonderen Ntühewals
tungen und mancherlei Arrangements neben den bei«
den im Wettkampf errnngenen Preisen noch der Damen-
Preis zuertannh Einen Extra-Preis erhielt auch noch
Herr J. Hindt, einen von Herrn B. Fredev
king gestifteten Wanderpreis, dessen dauernden Besis
er sich allerdtngs durch 2 weitere Siege noch sichern
muß. —- Herr Bokownew schloß die Vertheilung mit
einem stürmiseh aufgenommenen »Hip, hin, Hurrah l«
auf die Sieger.

Der Präsident des sinds, Herr B. Freders
ting, toastete daraus auf die Schiedsrtehtey in
deren Namen He. Rechtsanwalt Mickw itz in lau-
niger Rede antwortete und mit einem Hoch auf den
Verein und dessen Präsidenten schloß. Es toasteten
dann Herr Schnakenburg auf die Ebrengtisttz
Herr Arndt aus den gastfreundlichen Sommer»
Stab, Herr Raphoph aus die Besiegten und
Herr: B. C. Frederting aus die Vertreter der
Stadt- und Landpolizei, welche bei der Negatta dem
Verein ihre Unterstützung angedeihen ließen, ferner
auf die Stadtväter und die Stadt. Einen Toastaus das Regatia Comiiö bracbte Herr seltermann
Freymuth aus, worauf Herr Fuchs aus die
früheren Präsidenten, Her: Arndt auf die passiven
Mitglieder und Herr Vicesseltermann C. Laaks
mann auf den um den Verein verdienten ehemali-
gen VicesPräsidenten Carl Frederking toasteir.

Stuf alle Theilnehmer an der Negatta brachte
ferner Herr Reebtsanwalt Mickwih ein Hoch in
humoristischer Rede aus, in der er den Verein mit ei-
nemOrcdesier vergleickkin dem dieRuder« die Streiche:
sind, die passiven Mitglieder die Pieris-Musikanten
u. s. w. — Es folgte dann noch eine Bett-sung der
von auswätts eingegangenen 0lückwunsrh-Telegramme,
darunter ein nett Wärme aufgenommen« Olückwnnseb

aus Ssnrolensk vom ehemaligen hiesigen Gras·
darmerie Chef, Oberst Orumbtotrn ferner aus Mttau
vom dortigen Ruder-Einl- und aus Riga von dem
Mitgliede Herrn Hornunxp

Unter den animirenden Klängen der Krassnoi
jarstischen Musikeapelle blieb man dann noch lange
in alleebester Stimmung zusammen nnd das Ende
der Feier fiel schließlich in eine äußerst vorgerückte
Stunde. -—r.

Nach langer Zeit ging gestern wieder einmal die
etwas altmodische, aber sidele und allbeliebte Posse
,,Lumpaei Vagabundus« über die Bühne
und wurde auch dieses Mal mit viel Heiterkeit auf-
genommen. Der naive Humor, die volksthümliche
drolligeKomik und der frische Zug, der durchs Ganze
geht, zeichnen das Stück vortheilhaft vor neueren
Erzeugnissen seiner Gattung aus, die oft nur durch
gesuchte Effecte, forcirte Witze und die Masse der
Erscheinungen zu wirken suchen.

Die beiden Hüuptrollen des Abends— der Schnei-
dergesell Zwirn und der Schustergesell Knieriem —

waren bei den Herren Hungar und Finner wohl
aufgehoben. Ganz besonders gefiel uns die Natur-
wüchsigkeit, mit der Herr Fiiiner seinen Helden aus-
zustatteii wußte · einen ewig angeduselten, echten,

rechten Vagabunden führte er uns vor. Classischwaren einzelne Scenen — z. B. wo er sich vor dem
Niederlegen erst seiner unzähligen Westen entledigt
und nach den vielen sruchtlosen Bemühungen, das
Licht auszulöschem mit einem plötzlichen Kraftans-
wande seinen Hut drausstülph oder die Scene,
wo ihn die Freude über· das eben gewonnene große
Loos übermannt und er geradezu großartige Lust-sprunge exeeutirt, und dann Alles zum Fenster hin-ausschleudere -— erst seinen eingenen alten Wunder,
dann aber auch Tisch und Stühle, Wirth und-Gäste,
Alles, was ihm in den Weg geräth Das stets
hüpfende, tänzelnde, renomniirende ineckernde Schnei-
derlein wurde von Herrn Hungar gleichfalls wirkungs-
voll dargestellt; so war sehr spaßhaft—· z. B. gleich
sein erstes Entree oder dann seine wunderbare Un-
terstützung des Gesanges ,,Eduard und Kunigunde«,
oder seine verblüssende Dummheit beim Verlesen des
Briefes, u. s.» w.; trotzdem aber schien uns doch die
ganze Figur einen zu sehr clownartigen Charakter er-
halten zu haben. Der dritte Geselle, der nicht erst
die Schule des Glücks zu durchlaufen braucht, son-dern vernünftig gleich in den Hafen der Ehe ein-
läuft, wurde von Herrn Nordeg g mit etwas viel
Phlegma gespielt. — Die ganze Jnscenirung war
eine recht gelungene, wenngleich an Damenerschei-nungen Einem etwas viel zugemuthet wurde.

—·ch—

Der Kronsiörster der i. Forstei des hiesigen Drei«
fes, Tit-Rath Nun, ist zum Jüngeren Forstrevideirten der baitilchen Gouvernements und an seine Stellc
V« Jüngers Reserve-Fürst« M i e ! e m i ez zumFdrsieider l. Zorstei ernannt worden.

T e I i e s l i I e.
Im: Jda Marions, eh. S -aen er lsi

August zu Nin-tust.
g P g « f

Its» August: Hkkskiette Wirt-kann, geh.IMM- f km W. Jahre am U. August zu St. Pe-
feist-eng.

JVhMM Sadde, s· im It. Jahre am U. su-
gusi zu Rigm

I FU- OISC S ch VP P « i« U. Iugust zn Weimar.
Carl Bibl-ern, f Its. Iugnsi zu Mystik-g,
Frau Alma Bindi-er, geb. Trossim sss 19Iugust zu St. Petetsburg

sites-esse
der Ioeslsses Ieiesesssssssngkgk

i Wes-I- sts-ts« einseitige«
St. Petersbutih Sonnabend, W. Ingnsi

Der Sinne-MS«- eie heute tue etc-read ab«

Der Minister der Wegecommunieation rette
heute in Begleitung des Departements-Virtuos
Adadurow zur Sibirischen Bahn ab. Er teilst-
25. d. Mis. in Omsk ein. «

«

;

Der Entwurf des neuen Wechselrechts ifih
Reichsrath eingebracht worden. «

Am 17. October wird der Pcoceß Drehstcfis
Eassationsdtdepartement verhandelt. sf

St. Petersburg, Sonntag, II. Ums.
Pubiieirt worden sind ein Oeseh über die Eritis-II:
der Gehälter und der Pensionen der Ungestellienj
den geistlichen Lehranstaltem Ferner ein EHQ
des Finanzministers über Maßnahmen, die dtttlistts
weitere Erhebung der Ergänzungs-Atome ans W-
nadeisucker hervorgerufen worden, und it» ser-
ordnung des Militiir-Eonsetls, nach deeitnsife
1895 Corps -Jntendanturvertoaliung bei s costs
errichtet worden. «

Odessa, Sonntag, so. August. DerDttv
tirte des italienischen Parlameriis Baron Eins·
ist hier eingetroffen, um sich mit dem Oprocefin

, Sachen des Znsammenstoßes der Dampf« »Is-
; dimir« und »Gott-entom« bekannt zu machen. Ertstrb
J der Verhandlung des Pcocesses in der zweitenHMs

des September beiwohnen.

I Zdettetberictjt
»

- des meteorolog UnivnObservatoriums
- vom U. August NO.
ss lo ärzkekdr.rzzpxwplxgkp
- Barometer (Meeresniveau) 7513 7521 III)

- Thermometer (Eentigrade) josz ssc III
« ERST-·— "——· l eT ndRetternvro egxkndigt Ws Ws WMC
: I« Minimum v« Tcmps 8«2 -
t a. Maximum «, ins
- s. Bieljährig Tagesmittelr 127
« Bemerkungen: Niederschlag Imm-E Iilgemeingustand der Witterung: Ist-M«-
k Minimum norddsti. von uns, relativ M« Mk«
« druck im Süden und Westen Nußlandt YOU«

im Norden etwas über dem Mittel, im GEIST«
Westen Rußlands etwas unter der normal« D«

· sehnt: bis zu soc) -

: Tonrsiietttht .

St. Petersburger Börse, is, ASCII«
« Waaren-Börse. -

Weizen» (Winter, Satsouszrhkzepsgrte , s
. armen, SOFTFLPYZHFTJI if H« III-»« «

M k c cllc II ·

, has-i, oewicht a spat-Je. Jena«? . . IRS-«
, Tendenz fur Hafer: it »U-

«
Sehn-giesst, hohe Speck, pp. 9 Dur. . . . l!-

- Roggenmehl sitzt-STRICT: END, -
» Hvodn derfüuniseiren Wald« . N»

p MIUG Z c · «

· Grüße, großkktnrnxå v: Lust? . . . .
. . los »«

Petrolenay Robeischey pr. Pech. . .
· - I« ·«

' » » « · . .
- i».lsk- ««

-
gsxissspksssnskssiskssskskksessk- r— xssk
Berliner Börse, l. Syst. DE)
tovstbtqsr.sassa . . . . .

. .
. DER-IXIMMPLW ----·-o21.—4««,.sz«’

rot) irrt. »» nun-o sechste« matt. . Its»
. Trade-Its i e I« s
·

' sie di« treuen« -
Thais-stritt. trat—
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Da im hiesigen Publikum vielfach der Wunsch geäußert worden ist, daß die hiesigen Kaufleute ebenso, wie solches in Reval, Mitau und Riga
üblich, ihren Kunden, sofern ncchtausdrucklcch besondere Vereinbarungen getroffen worden, zu bestimmten Zeiten die resp. Rechnungen behufs Regulirung
zusendenmbgeiy so haben unterzecchnete Handlungshäuser beschlossen, ihre Rechnungen regelinaßcg im Laufe der Monate Januar und August eines
jeden Jahres den p. P. Interessenten zuzustellen und beehren sich diesen Beschluß zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

. Indem, August 1894. . »

J. Arndt, Gebt. Bärtels, R.·Bä»rtels, P. Bokownem P. N. Besnosorry E. Berger, »G·ebr. Brock, L. Bandelien N. Beckmankn E. Bartmey V. Frederking C. Frederking
A. Frederking Ew. Frehmuth Ed. Friedrich, Th. Griinerz S. Gabai. E. Hefftleu He1nrichson, A. Holst1ng, Eis. Jansen, E. J. Komm, F. Krafft Ed. RosenthaL C. Krügen
F. Karpuschekky J. Kalt, G- Koslow, A. Kafarinotn Joaclx Chr. Koch, J. Kusik, C. L1ppmg, E. Laakmanm E. Musso, E. Nkettus W. Maslotty C. G. Müller, A. Mondson, A. Ober-
leimen P, P0p0w, Retnerh S. Rhbalowsky F. W. Rhbalowsky, L. A. Reswom G. Ruf, Schnakenburg C. Schönberg, G. Stolzer, J. Simon, W. J. Slakomanom C. Schmidt u. Co.,
,,Tivoli«, Brauerei und Destillatuy L. Schlüten C. Schulz, G. Sachs, K. E. TscheYgm, G. Krügen
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Meine praktischen i«— lbb « -

» .

Kur« dcrjtanzåtspkaktjk IN« W» Uvsamslsohe Aerzjejag Oshssckiieoesuse um«-F, a» 22., »Hm. «.

und Yijkkqjqk estes arveJsehes m U IF «

«

beginne» »» »· se» Jakobsstrj findet ain Z» b. und l. September 1894 in Weimar . . w. der— e I
Anmeldung» beim Unterzeiszhne· F statt. Die Herren Gollegem welche sieh an demselben betheiligen wollen

w er and·
tm» Mühn-usw. N» l. W» 4—6· Ferden»gebeten, rechtzeitig, d. h. bis spätestens zum l. September den: dpkecllsbllllllell

Honor» mR« pro Semester« nterzeichneten darüber Mittheiliiiig zu machen damit die erfo d h
täglich von 2-—4 s
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r m· W e«
’ aus«« M Um·
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S. Becher.
Even.

und hohen Festta en.
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r KIND-»H- sp~,ss-s«,-pxsvvsssp»-»»He-H«.
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O Co« -
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d« u ksieseliafissctsoffnun t ’ «

im Fxekbmh zszjszhmm und «· O Beehre mich dem geehrten Publieum anzuzeigen g: ich and b
len liiebliaberlciinsten beginnt : Echo M« Psznkksbllkgek und Rosen-ins. eine ’zweite et. zum Bedeeken der Puder Loeomo

.

o IS. Ät -
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7 II! ugus an
·

. Yackkctcfsz verbunden mbt einer Coudtjotu bilen n Dreschmaschinen Die Krankenauknahnie beginnt ani

Blumenstr- 9. 11. v. ltu el e . e - - .

- 4.

Ä-7- O rsten Range§ ekotknet habe und dort tagt-eh frische stachen undfnrten offen« blnlgst 2 August«
«

Wen( Braun, u« Gesang· : gvtleenzulklltidzzuäejdtårlxkägklkzgt ltslfshhflåss Mit! cllscslatle an Ort und . I DL
Yntetkikht . . glssvsslse von grossen syphoädlsesebltlelltftlxkäs snddd Liltzqonkdiskjllhnd TIERE« llolm-strl4 s l Theilnehme

beginnt am 22. Az« . angenommen und t
«

kiih t.
wrM l« l· e« « O

«
’ -
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.
sprechen-Eisen vlsldgtrslå—l Uhr. « um gtlzlägiesåielåelå stddtlsoltllgilbz badlsstgeävakare zu liefern verspreche bitte ieh :

nat· ittton « Uspruc . oehaehtun sll « le« N« o S ANYTHING! TIERE. ·

Gtosser Markt Nr U, Kaiser-l !»
Bäekekmgeibber F. Jdljohsoth :

—«russ.xummgkmusjkgk· 353«t n machen, dass ieh nur auf Be— können sieh melden bei

Hei»
—«-"·«——————-—— «—'- Ggzcjusfzz»jxepze »«

s e trug, welche in der Pianoforte-
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beginnt am 20. August· spkgchsxuudz YUVI AYGDHT Estzmpfiökwckfcsccssk ans dem Etrusc- Bdch- up« die W« Bau« Z« Haus sich M· Eil-HEFT—-
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· v 8880 10
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JEOODSIL 42» v— 10—11 vorinsplxllind

Anmeldugggg kzägjjoh zwjzzzhen 12 bis bestens dank-c, bitte ich, mit« dasscbbc cntch ddj meine; ncuc Ferne? w Schtietderarbeiten
2 Uhr in meiner Wohnung » Rigsp · · « -

-

—·——«—T—-

sehe Str. 23, im Floh-Pl Jåppiz Away-ways« M-————————»t»owner· altes« Anjtrdye wes-Z« prbnztcgbidnbbfebcåxdbdblsghkrehM« sei« «d« ÄTÆJWOPMIY kJklkietskgddkpcitl llivläjlllllÆlletjtpäägjw
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.

Und 111. Beinen-l:
- 5 W! EIWEV Alexan-
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s sz

satte-roch ll- 5»« -

lllogzklienin ua Spore-is. I. Censriiöpil E« --""T— vekseltietlentklstysxjtocktkhzs Am· ex« Bgycgne E EUTQTSILHLUZ CARL« «
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-
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—————--

on- - eines-I: Filiale tm« cis 12—4si ins-i.

H. R xzzkqkhhszu· Alexande »I 4 sinnst- ei- 7——9 11. sen.

II I
sjnd Hin» kleine Wohnung und S llntgikjafäer 2åiktigzeieiiufag. dWogtxutåg

i "h 1 - :
·

« er ra e - . ·HEFT-XVIII« Vekmlskhssi Und kleine miiblirte Erkerwohnung
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2 Zaum-s— » »
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II· Dinjssj j h ·

Usbst Küche zu vermiethen -Ri -

a« oval-e«
.

Anna« sc s9ptbk« sc«
.

Potoksburgsk skks Nks 4

.......·.i-a.;.;«;";:k kkgrpsz s« 2 mein. Zimmer ggslkoskssxmisssls
b« 1894 im Auftrags Tcicbstr Mit ed. ohne Pension stillleb Herren

Eboiksäuittagsowohl ja« M« an« dems - -

- - abzugeben Ritterstr 4 « . · . - vEduakd Fkleck siud 2 mijhhzj ssz d»
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««
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—.——- ——-——.—.....——H4;»;——— nebst Elltköe Und großem Sag! - spsprt sub »s P« an die Expd dB!
·

zu vezgietheu Rigasche Straße N. 9.
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wem ar t «k »
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PkbCTst jährL Wcetxlibkforsdueriofbxitåjelä F:-nvon xtgikmern istozu JHUUJOYFZETL eitel; stgg Mk« THE·
«
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s an . -
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Y——s—r3ß—e—4k3x——-——-———....— · Pcktersburgerstik Nr. 73» Z» ekskgxsn Adresse zu ertrug-u i» d» Ezpzs aus Eli-eitlem ein »und ein—

I3kolt-slk. 4 beim Hauswächtst . Wes-Wiss;- DEOIIID s« billige» Pkssssm

- -

———

' «

l» Yo» wohl. Wohnung von « Gutjnngee Madcheu wiznfcht gegen I? »Yäolnc - l) -
»

..-j— können an stilllebende Miether vor- A Lerneumgclytklciåliäsg zkofetlklarlTsdgkatkiedk Essen. galt-etwa, Johanna-v«

Ein miiblirtes Zimmer Zugs-weise DIE-EIN« abgegeben w’erden M« 7 TUTTI-DOG- llesisepöyprenan yik stundeu ZU crtheileu - Johannisstn szjzmoosss PHMGSPYKMCVD W·

mit separatem Eingang» auf Wunsch mit in der Sternen. 8, parte-use, keck« M73 Cnpoeuskk y zzgopgzzz Nr. 32, im Hof« « « M, Cn, dlsotkkotldlh
Pension, ist »zu vermiekhen Teich, Im Hause d
etraße Z, etue Treppe hoch. Zu befe- Kvpser (Eetz«elstr. Ihr uikqfesrilillildlstors mobhrto Wohnungen -Ins, rasen-
bei: von I——3 Uhr mntagsFF sulaenteawotlllungen W« je 2 grosse» HTMMIHCIWU ZU» » h ·

U c. c c hinten, Tuberosen etc.

z · « « . d einzelne tn"bli t im Hof·
weiliainilieiiwohnungsu », ~.,,»,z«,», Bis-kam« .0I«- . .

—-— ll tm Ull
- en. »

VI, mit· Wunsch mit Pension u sM« O .

7011 je 5 Zimmer-n können ggtkennx —;--""——-—-————k— slvd an stilllebeuds Migkhzk z» ver: I nge ·«··—·———·-—-——————————

oder zusammen sofort bezogen werden »DIZ geben. Zu erfragen sternstin 8 von welcheE Umsikalisch ist, facht unter be:
. C l
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- - . ·

er ZUV « ·
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Io
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- I«·«"·«·—" ··" -O« Z
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·
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St « s « · z getraut-11. ysinreuhnnnhn ineiraesissh no— M SUM Lage, zu ungefähr 10,000 Rbl.,

ist »1 vuusk kenok Wohnung W»
mit voller Pension können Damen oder IYMTIJ inne-ro irr. eeiieiiiesrsm snaesrsk zU kuztfeu Yewiin»fcht. Adressen sub

R; hykkmgckhcn Teichstraße Nr» M« Stzlimmårntlijiit gr. Veranda für 350 R« åerregtsofsxt abgegeben werden - Vlsp ;O:oläeä)y·c»en. ganzes, most. npeiizpiran teExped. d. 81.

ä eres eim Hauswächteu THE« ISs 9131 Zu vergeben.
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We! U Zum» » ·w 0 nang ——-—— h l
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Island
Von der Cholera.

Das neuefte EholeraiBulletin des »Nein-sah«
weift eine ungefähr ebenfv hohe Gefammtzahl auf,
wie das iehte Mal, dagegen ist vie Zahl der Gebiete,
in denen die Epidemie herrscht, eine größere: in 88
Gouvernements und Stadien tamen tnsgefammt
6481 Eikranknngen vor, irahiend in dem vor einer
Wespe veisffentltchten Bulietin 6412 citrantungen
in 18 Gouvernements und Städten registrirt waren.

Die hbchfte Zahl der Ectrantungen entfällt auf
das Gouv. Raum« wo vom St. Juli bis zum
S. sugust 1258 Falle regtstrirt wurden; dann folgt
das Gouv. ttielce mit 1188 und das Gouv.
Warfehau mit 1004 löitiantungeu während der-
feiven Zeit und das Gouv. spetrttau mit 906
Eitrantungen vom I. bis 18.sluguft. Ueber 100
citrantungen innerhalb einer Woche, meist vom I.
bis is. d. Mts., wurden regtftrirn in den Gou-
vernements Siedlee (s0I) und St. Peters-
burg (808), in der Stadt St. Petersburg
(2s0), im Gouv. NiihnhNowgorod 008
Eitrantungen vom s. bis I. d. Mts.), im Gouv«
Notvgorod (lsl), im Gouv. Beffarabien
(1Is) und in der Stadt Warf than Abs)

Die Epidemie herrfthte ferner in den Gouver-
nements: Rfafan, Minos, Liublin, Rausch, Podoiten,
Koftrvinm Bliebst, Diones, Wolhynieiy 3aiossiaw,
Istratham ttafan, Sfamara, Wtadimiy Sfaratoiin
Ple s t a u (9 Ertrantungen von I. bis is. d. Mts.),
tkowno und Twer und in der Stadt Kronftadn

Livland findet sieh in dem Bulietiii mit s!
Ertrsntungen und 18 Todesfalien vom St. Juli
bis sum S. Iugust aufgeführt, Eftland mit 28
und Kurland mit 10 lbrtrankungen innerhalb
des gleichen Zeitraumes.

Die ,,Now. Mk« bringt folgende Noli» »Wieuns mitgetheilt wird, erfolgt im Herbst die endgils
tige Genehmigung zum Bau einer Eisenbahn
von der Stalion Bologofe der NikolatsiBahn
iiber Waisen, Staraja Russ und Porchow bis Plesi
tauz die Länge der Bahnlinie würde gegen sbis
Weist betragen. Gleichzeitig mit dem Bau diefer
Bahn wird auch der Bau einer Eisenbahn von Pless
tau nach Pernau profertirt.«

—- Stn längeres Dementi einer von der »Dann-Z!aus einem anderen Blatt übernommenen Nachricht
durch das Stadthaupi von Ovldingen enthielt u. I,
auch den Passust »Der befte Schuh gegen solche
Zufendungen und Nachriihien ift gewshnlich die Ne-

daetion der Zeitung selbst; hier hat dieser Schuh
oerfagt«. Dieser Pasfns giebt der ·Dürra-Z.« Bei·
anlassung, an denselben eine Betrachtung allgemeiner
nnd peincivieller Iiatur über Presse und Pu-
blikum zu knüpfen, die wir gleich der »New Z!
nur als vollkommen zutrrsfend bezeichnen und daher
nur der genetgten Beachtung weiterer Kreise eur-
pfehlen können. Von der Beantwortung der Frage,
weshalb die Reduktion der »Di’rna-Z.« jenem von
vornherein nicht sehr wahrscheinlichen Gerücht die
Uufnahmr in ihrem Blatt gegdnnt habe, ausgeheud,
schreibt das genannte Blatt, die Reduktion habe das
gethan, weil sie den Jnhalt des Dem-ists, wenn
auch nicht für sehr wahrscheinlich, so doch nicht
für unmöglich gehalten habe (es handelte sich
um das angebliche Aufgeben der Dampfe»
ltnie EoldingensWindarr) und fahrt alsdann fort:

»Ja folchem JJle sehen wir als das beste, ja
einzige Mittel, um einem falschen: «,Man sagt« zu
begegnen und seine etwa im Stellen fortschletchens
den Narhrvirkungen zu para hsiren, eirre einfach·
öffentlich· Erkrärung an. Wo die Zeitung
solche Erklärung selbst nicht geben kann, versucht sie
dieselbe durch Vsröffrnrlichung der direct oder indi-
rect ausgesprochenen slnfrage zu vrovoetrem
Das ist, meinen wir, nicht blos Sache, sondern
Pflrcht der Presse, nnd ebenso halten wir es für
Sache und Pflicht der Männer, die in den Dienst
offentlicher Interessen gestellt sind oder sich gestellt
haben, die Erklärung einfach und ohne Empfind-
lichkeit, der freilich traditivnellen und bei uns
noch ungetrübten Zuthat autoritatlver Stellung, zu
geben.

Im aussallendsten erscheint uns bei diesem sich
immer wiederholenden Proc·ß, wo öffentlichen
Insragen von autoritaiiver Seite entweder mit bu-
reaukratiseh vornehmem Schweigen oder mindestens
rnit empslndlich gefärbter Antwort begegnet wird,
die (aurh in diesem Falle) verlautbarte Forderung-
die Fragenden sollten sich doch lieber direct an die
Quelle und nicht an die Presse wenden. Abgesehen
davon, daß gegenüber einem in der Lust siaiternden
oder von Stammiisch zu Stammtifrh sehleirhenden
»Man sagt« mit solcher Belehrung des einzel-
nen Fragenden gar nichts erreicht wäre, wüaschten
wir doch, daß es wirklich einmal allgemeiner Usus
würde, daß Jeder, den es zu einer Frage im all-
gemeinen Dingen treibt, direct an die antorii
taiive Stelle ginge. Tausende, die srßt mit ei-
nem Mal durch die Presse informirt werden, würden
einzeln austreten, und die Herren in autvritatis
der Stellung würden dann erst merken, vor wel-
chem Sinn nnd Unsinn sie das Soriiren der Redne-
llon Mußt.

Es wäre wohl zu wünschen, daß unsere Presse,
die, welche Mängel sie auch habe, jedenfalls keine
Spur jener Gehässigkeit und Hegincht Autori-
täten gegenüber aufweist, wie sie im Westen gang-
bar sind, einfacherer und billigerer Beurtheilung
gerade von dieser Seite begegnete und daß
man nicht, gerade von dieser Seite,wv auch
wirklich ein Jrrihum oder ein Mißgriff vorliegt, die

Sciche »als eine unverzelhliche Ungeheuerlichkeit an«
sahe nnd vorstellte. SehlieIlieh, meine Herren, tot-uviel angesehener und gewichtvoller Sie auch dastehen
mögen, das Beste, was Sie fein können, lönnen
aus) wir, die Vertreter der Presse, sein: unei-
gennühige Diener der Allgemeinheit,
und jedenfalls das Privilegium der Empsindlithknt
erhebt Sie nicht über uns.«

Ins Estland liegt in den Revaler Blättern
über den Stand der Cholera folgende ossirielle
Meldung vor: Ja Joachimsthal sind am W.
August erkrankt 3 Personen, genesen I, gestorben 2
Personen und am U. August erkrankte I Person,
genesen 1 und gestorben 1 , es verblieben somit in
Behandlung bis zum U. August 8 Personen. Jn
Jsenhof ist ein Zjähriges Mädchen an der asiati-
schen Cholera erkrankt.

Si. Peiersburg, Do. August. Jn der leh-
ten Zeit verlauteie gerüchiweisy das; anlaftlich der
bevorstehenden Vermählung St. Rats. Höh. des
Großsüisten Thronsoigers bedeutende Vergünstis
gungen betreffs der Zahlung rückstäns
diger direrter Ibgaben gewahrt werden
sollen. Die ,,Now. Ist-« dementirt nun diese
Oerüchte in einem Artikel, der wie folgt lautet: »Um
den Grad der Glaubwürdigkeit dieser Gerüchte rtihtig
zu Hasen, genügt es, wenn man slch die Maßnah-
men vergegenwartigtz die von der Regierung bereits
ergriff-n worden sind, um der Bevölkerung die Mög«
lichkert zu gewähren, ihren Verpflichtungen gegenüber
dem Ftsrus nachzukommen. Die Tilgung der rück-
standigen Loskaufs-Zahlungen, der sehwersten aller
direkten Abgabe« ist durch das Oeseh vom S. Fe-
bruar 1894 unter so günstige Bedingungen gestellt
worden, daß von weiteren Erleichterungen füglich
nicht die Rede sein kann; auf die Vorstellung der
Sonn-Verwaltungen können die Ministerien des
Innern und der Finanzen die Zahlung der Rück«
stände in jedem Betrage und bis einem beliebigen
Ternrin verfristen, ja die Tilgung der Rückstände an
Loskckiifsssahlungen kann sogar bis zu der Zeit auf«
geschoben werden, wo der Prorrß der Loskaufung bereits
abgeschlossen ist. Dieses Gefetz gewährt die vollste
Möglichkeit, den Betrag der beizutreibenden Summen
mit der Zahlungskraft der Bevöikerung in Einklang
zu bringen und vertheilt die Zahlungen im Noth-
salle sogar aus zwei Generationen. Noch weitere
Vergünsiigungen könnten nur in einem vollen Erlaß
der Rückstände an LoskausbZahluugen bestehen ; eine
solche Maßnahme aber, die nicht von der Rothweus
digkeit gefordert wird, würde, wie die Erfahrung
gezeigt hat, einen ungünstigen moralischen Einfluß
auf die Bevölkerung ausüben und eine Ungereehtigs
kelt gegenüber den Steuerzahlern bedeuten, die ihren
Psiichten nakhgekommen sind. «— Was die übrigen
direkten Ibgaben betrifft, so sind auch hier diejenigen
Vergünstigungen ausreichend, welche durch das be«
stehende Gesetz in Jällen einer bedrängten Lage der
Steuerzahler gewährt werden; obgleich diese Ver«
günstigungen sieh auf eine Viersrislung und eine
daraus folgende allmälige Beitreibung der Nüc-

stände im Laufe von 10 Jahre« delthvsatey
io eniipskchi diese Zeitdauer völlig den verhält·
nißmaßig niedrigen Beträgen unserer direkten Abga-
ben. Die Fälle, wo diese Vrgüuiiigungere sieh ais
unzureichend erweisen, bilden so sehr eine Ausnahme,
daß um ihretrviilen nicht zu irgend welchen allgemeinen
Maßnahmen gegriffen werden kann. — Zu bemer-
k.n ist now, daß in denjenigen Gebieten, wo das
frühere System der Iopfsteuer now besteht (in Si«
bitten und Tkanotaukasienx die Beodsterung nichiso sehr Bergünfiigungen vei der Zahlung der Idgas
ben, ala einer gleithmäßigeren Vertheilung derselben
bedarf, d. h. einer Reform der Kovssteueiz welcheFrage auch bereits im sinaazminisierium auf die
Tigesordnung geseßi worden ist. Außerdem wird
die Bevölkerung Sibiriens in nächster Zukunft so
bedeutende Bvrtheile aue deni Bau der Sibirischen
Bahn ziehen, daß ed in keiner Weise geboten ersiheini,
den Bewohnern Sibirtens now außerordentliche Ver·
günsiigungen bei Zahlung der sibgaben zu gewähren.
-— Hieraus ergiebt sich, daß irgend welche neue Er«
leiehieriingen für die Tilgung der ifliickfiande an di-
rccien Ubgaben gegenwärtig nicht am Piaß sein ihn«
nen und daß die Ierüchie hierüber seder Irundlage
entbehren« «

-JnBetresfdesrufsisehenseschioaderh
welches nach Korea unterwegs ift veriautet, das
dasselbe den Befehl erhalten habe, seine Fahrt zu
beschleunigen. E« wird sieh aus den Siaiionem von
denen die erste Port Said ist, so wenig ais nidglich
aushalten, um schon nach drei Monaten am Bestim-
mungsorte einzuiresfem

— Vom W. aus den 21. d. Mit. erkrank-
ten in St. Peteroburg 28 personen an der
Cholera; 10 krank· starben nnd 20 grausen.
Jn Behandlung blieben 172 Personen.

— »Landwirths(hait"liche Maschinen
und Ieriiihe werden, wie das Ministerium der Land«
wirthschaft den Landschasien zur Kenntniß bringt,
den. Niederlagen der Landschaften unter vergilnsttgten
Bedingungen von den ikrondfabriken geliefert werden·
salld der Versuch sieh bewährt, so will das sit-ji«
stertum zur Verbreitung dieser Oeraihfehasien noli
weitere Maßregeln treffen.

—Wie der «Russ. Sinon« zu entnehmen, haben
die Sinn d isten Südültußlando beim Ministerium
des Innern urn vbllige Bekenntnißsreiheti und um
die Erlaubniß zur ungehinderten Vollziehung reiigibs
ser Zeremonien nachgefuthh indem ihre Lehre
im Grunde die der evangelischen Baptisten sei.
Das Departement für religibfe Angelegenheiten hat
jedoch zwischen den beiden genannten Oiaubenslehreu
keine Aehnlichkeit gesunden und daher das Oefuch der
Stundiften abfihlägig besehieden.

Jn Noworshew im Gouv. Plettan ist am
Sonntag, den la. b. Mit» wie wir dem »Staat«
Stadibl.« entnehmen, die neu errichiete evangu
lutheriftbe Kirche feieriich eingeweiht
worden. Die Rvwvrshiwfche luiherifihe Iemeinde
war in den lehien 80 Jahren so angeeoachsem daß
sich das Bedürsniß naeh einem eigenen Gotteshause
immer mehr fühlbar machtr. Jm Jahre 1869 war

1r It l l tl sI
lieber uchträsiiche illnssrabuuseu bei« Lassen«

soff-sen Besrisnißhisel
von

Dr. Alfred Schneider
Caus Briefen desselhen an Dr. L. v. Schroeder

mitgetheilt ·).
l. Ausgrabungen im Herbst 1893.

Orief vom is. Januar EIN.
Jch kann Ihnen heute von einem kleinen Er-

folge herikhten, welchen mein letzter Graheverfuch
auf unferem Luhbenhoffchen Heidengrahe hatte.

Nachdem das betreffende Haferfeld auf dem Hü-
gel abgemäht worden war und die Regengüffe sich
verlaufen hatten, machte ich mich in Begleitung des
Upothekers und des Kutfchers dorthin auf. Wir
gruben zunächst am Rande des Haferfeldes in der
Fottsetzuug jener Linie, in welcher wir die Reihe
der Slelette im Sommer gefunden hatten , und
hatten das Glück, fehr bald auf ein zwar fafi ganz
vermodeeteh aber doch mit Schmuckfachen verfehenes
Skelet z» stoßen. Wir kaum: m: ver: spspkt zuset-
IUIDCU Klspchmtbtilen und in ihrer Umgebung: 1
Armfpange von dünnem Draht, mit einer spiralig
IWOHUTDMM , über das ganze Urmlsaud verlau-
fMVEI STIMME; I Fingerring Cgetvdhnliche Spi-
ralform); 1 Franziska-Beil nnd ein kugliges Gebilde,

TM«- saiaimksisssasipqikiskrsax

anscheinend vertoftetes Eisen, von Haselnußgrößr.
Eine Lanzenspitze war nicht zu finden. Merkwür-
diger Weise habe ich aber außer den menschlichen
Knochen noch eine Reihe von Fragmenten thierischer
Knochen gefunden, und zwar, wie mir schien, ge-
brannter «) Knochen, die ich alle aufgehoben hatte.
Nach dem Trocknen hier sind diese jedoch so zerfal-
len, daß eine Bestimmung derselben ganz unmöglich
ist. Sie lagen unmittelbar in der Nähe der mensch-
lichen. Die weitere Umgebung dieser Stelle ergab
leine Auslese.

Dagegen versprach ich mir Erfolg von einer
anderen Stelle, auf die ich schon lange mein Au-
genmerk gerichtet hatte. Wenn Jhnen die Situation
erinnerlich ist, so hatte man, wenn man auf dem
großen Hügel stand und in der Richtung zur Kirche
sah, vor sich einen flachen Hügel, welcher die Fort-
setzung des großen war, rechts davon eine geringe
Senlung und dann wieder einen kleinen flachen
Hügel — Alles vom Haferfelde bedeckt. Aus der
Spitze dieses letzteren wurde nun ein Versuch ge-
machy der in sofern vielleicht von Bedeutung ist,
als er zu neuen Hoffnungen berechtigt.

»
Wir stießen

nach den ersten Spatenftiehen in dem reinen, sehr
leicht grabbaten Sande aus ein Sieht, dessen Kriechenso flach lagen, daß der Pflug fie durcheinander g-
wühlt und vielfach zerbrochen hatte. Allein gut er-
halten war der Schädel und dieser mag in sofern
eine Narität darstellen, als sich an einer etwa Hand«
s.

«» «« ’«i.’«bi«33-I«i«-«k«.2Ksp-»«·"’«s.p--.«·WK
a s. . ,

teller-großen Stelle am Hinteriopf noch Haare (init
Broncirung) besinden Sie sind kurz, aber sofort
kenntlich, nnd dunkel. Der Kutscher, der sie ent-
deckte, als ich behutsam den Schädel mit den Hän-
den nmgrub, griff sofort nach ihnen und hätte in
seiner Ueberraschung den Schädel vermittelst der
perganientattigen dort erhaltenen Kopfhant fast
slalpirn Jch habe den Schädel natürlich auch anf-
bewahrt «). An Sachen fand ich: 1 Mel, mit
etwas Gewebe, das aber ans seinem Gefiige gegan-
gen ist; 1 Hälfte einer dnrthbtochenen Trmspange
(ntit broneirter Brnchflächy nnd 1 kleine Schelle.
Sämmtliche Sachen will ich Ihnen zusehicken
It. Ansgrabungen im Frühling 1894).

sBries vom L. Mai III»
Jch habe in diesem Frühling 2 mal gegraben —-

das erste Mal auf dem kleinen Hügel, den ich Jhnen
lestens bezeichnety das zweite Mal in der Fortsehnng
des großen Hügels, ans dem rvir gemeinsam einst
gruben, und zwar an dem zmn See gerichteten
äußersten Ende. Es sind also 2 Fnnde, die ich
Ihnen znschicky die aneh im Päckehen gesondert an-
geordnet sind.

A. Erster Fund.
Uns dem kleinen Hügel lag in etwa 1 Fnß

Tiefe, so daß mehrere Iibhrenlrrothen vom Pstllse
zabroehen waren, ein start zerfallenes Skelet in der
Iichtnng von W. nach 0., sit dein Kopf nach
Opera. Der recht reichliche Seh-uns bestand ans

-«i-I’«-"«cLVÆHIZ «· ««’"««s»"«-."

folgenden Stücken: 1 Armfpange (sehr angegriffemi
1 Schelle und Reste einer Schellez kleine Ver-
zierungenz 1 Fingerringz 1 Fingerring mit dem dazu
gehörigen Fingergliede; 1 Fibel; diverfe Lederriemen
mit Beschlag und Schnallen nebst dazu gehörigen
Holzrestenz 1 Stück Eisen (Reste einer Lanzenspitzety
1 Beil «) (ebenfalls sehr angegriffen, wie das Meiste)

Besonders auffallend an diesem Funde war das
beschlagene Leder-Zeug, das zu einem zusammenhän-
genden Ganzen zu gehören und derart angeordnet
zu sein schien, daß ein Riemen um den Gürtel ge-
schlungen und vorn durch Schnallen Gibel und
Ringe) mit Berzierungen versehen, geschlossen war,
während ein anderer Riemen hinten am Kreuz
senkrecht zum ersten, also längs der Wirbelsäule lief,
nach oben und unten unbekannt wo endigend. Am
Rücken waren diese Riemen — und das scheint beson-
ders interessant — eng verbunden mit Holztheilen
(Eichenholz), welche wohl ein Brett (Breite ca. I
Fuß, Länge T) gebildet haben mochten. Aus den an
einzelnen Riemenstücken befindlichen Holzfasetn läßt
fich noch der Verlauf des Holzes, resp. die Lage
der gekreuzten Riemen zu einander erkennest. fDas
Holz verlief in der Längsrichtung des Körpers)-
Jch schicke einige Stücke davon mit.

B. Zweiter Fund.
Jn der oben bezeichneten Fortsesung des großen

Hügels fanden fich in etwa is, Fuß Tiefe sehr
zetfallene Neste von drei Staaten, von denen das
eine in der Richtung von s-0. nach N-W., die bei-

« .
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bereits der Anfang mit Sammlungen für einen Bau
Asmschk UNDER« Abs! Otst 22 Jahre später war eine
sp Skvßs SUUUUC sUIammengetommen, daß man zu
dem V« VI! Kkkchs schreiten konnte. — Bei der Einwei-
hungsseier wurden, der Zusammenfehung der Gemeinde
entsptechevly Predtgten in drei Sprachen gehalten:
Pastdt Breftnsky aus Pleskau predigte deutsch,
Pest« Tichischko aus Presse«- Iettiich und
Psstor Boas aus Toropez estnisch. Nach der
gottesdienstltchin Feier fand ein Diner statt, dem
auch die Vertreter der drtlichen Behörden und Stände
beiwohntem Paftor Brefinsky brachte ein Hoch

« Auf St. Was. den Kaiser aus, worauf die Na-
tionalhymne gesungen wurde. Der Klrchenvorsteher

— A. Korol dankte darauf im Namen der Gemeinde
den Vertretern der Stadt für die uuenigeltliche
Abtretung des Grundstückes zum Bau der
Kirche und brachte in gleicher Weise der ganzen
russischen Gesellschaft seinen Dank dar für ihr sym-
pathisches Verhalten zum Bau der evangilutherischen
Kirche. Das Siadihauph Anton Sateplins
sky, antwortete im Namen der Duma und wünschte
der kleinen lutherischen Gemeinde auch für die Zu.
kunst Gedeihern

In Moskau beläust sich, wie wir der »Mosk.
Dkschs Si« Mtvehmetsn die Gesammtzahl der in die«
fern Jahre in der Uriversität immatriculirteu
S t u d e n te n aus l089, darunter 32 Ebräen In den
I. Curius der medicinischen Facultät wurden dieser
Tage 259 Studenten aufgenommen, ferner in dem-
selben Cursus der juristischen Fakultät 407, der
philologischen 57, der physikoimathematischen 314
(tn der naturwissenschaftlichen Abtheiiung 180 und
in der mathematischen 134).

A u s S s e w a st o p o l meidet die »Nord.Tel.-Ag.",
daß in den nördlichen Kreisen T aurien s durch die
häufigen Regengüsse und durch die furchtbare Menge
der Feldmäuse viel-Getreide vernichtet worden
ist. Am Süd-Ufer ist die Weinernte in Folge des
ungünstigen Weitres während der Reise an
Quantität und Qualität geringer als im vorigen

«— Jahre. ».

· Zutritt-der case-derw-
Den 23. August ist. September) 1894.

« Zur Bedeutung des cljiuesisespjavaniscljen Con-
sliets finden« wir in einem Leitartikel der »Nordd.

«Qllg. Z.« einige allgemeine Gesiehispuncte niederge-
— legt, die nicht ohne weiter reichendes Interesse sind.

zWie dicht anehih heißt es in dieser Ausschau, »die
Schleier sein mögen, die noch— über einem Theil der
jüngsten Vorgänge in Ost-Listen ausgebreitet sind,
so ist doch nicht zu verkennen, daß der zwischen
China und Japan entbrannte Krieg Menschen— und

. Verhältnisse des fernsten Morgenlandes unserem
Jnteresse und damit unserem Verständniß um ein
Beträchtliches näher gerückt hat. Uebers die Halbin-
ssel Korea hatten zwar Reisendy Kaufleute und

Missionare schon manches Wissenswerthe berichiet
Iund die geographische Wissenschaft war eifrig daran,

sich des gegebenen Stoffes mrthodisch zu bemächti-
gen; aber was da in dicken Bänden mitgetheilt
wurde, war und blieb eben ein Wtssen für Special-
gelehrte. Wie ganz anders seht, da Schlachten zu
Land und zur See wie grelle Blitze dietoreanische
Küstengegend beleuchten und jeder Gebildete den
von der Presse gegebenen Erläuterungen das auf-
merksamste Interesse entgegenbringt! Aber die durch
Herausgabe genauerer Karten nnterstützte Bereiche-
rung unseres geographischen Wissens ist bei Weitem
nicht die bedeutsamste Anregung, welche wir für die
Erkenntuiß wichtiger menschheitlicher Beziehungen

ans den ostsasiatifchen Kämpfen schöpfen. Wie er-
staunlich, daß da zwei um die Herrschaft ringende
Nationen, die vor nicht allzu langer Zeit noch be-
müht waren, jede europäische Culiur ängstlich fern«
zuhalten, jetzt im Kampfe einander gegenübertres
ten mit Waffen und Rüstungem an deren Herstellung
die m odernste Technik unserer Jndustrieländer
ihre Kunst erprobt! Dabei ergeben sich eigenartige
Verhälinissy zu deren Ordnung und Regelung das
bisherige internationale Recht sich mehrfach
als unzulänglieh oder ungeeignet erweist. China
und Japan führen den Krieg mit Schiffen, die sie
selbst nicht gebaut und größtentheils auch nicht aus-
gerüstet haben. Sie find also für Ergänzung und
Wiedekherstellung des Materials wesentlich aus die
Hilfe von Fremden, von Enropäerm angewiesen.
Ebenso bezüglich der Führung und Ausbildung der
Mannschastem die im See- und Fesiungskriege zur
Verwendung kommen sollen. Schon in den ersten
Berichten über den Beginn der Operationen stoßen
wir auf zahlreiche Namen europäischerz namentlich
deutscher und engltscher Mtlltärs und Techniken —-

Vor Allem aber ist es die um so viel näher gerückte
Betrachtung der beiden kämpsenden Völker selbst,
welche neue p·olitische und« cultueelle Prrspectlven
eröffnet. Die Japaner gehören ethnogrophtsch
einer anderen Völkergruppe an, als die Chinesein
Haben sie auch ihre Cultur zuerst ans dem Reiche
der Mitte geholt, so haben sie dieselbe doch ganz
eigenartig entwickelt. Jhre focialen und staatlichen
Einrichtungen sind in den Jahrhunderten ihrer Ab-
geschlossenheit ganz andere gewesen, ais die der Chi-
nesen. Die gesammte Cnltur der Chinefen ist
beherrscht Von zwei großen Ideen, die sich hier in
eigenartiger Weise entwickelt und ausgebreitet. und
dem Gemeinwefen ihr Gepräge gegeben haben: es
ist dies die patriarchalische Jdee in Verbin-
dung mit einem bureaukratischen Regiment der Ge-
lehrten. Von den idealen Regungen, welche das
Ethos unseres Gesellschaftslebens und seiner Ein«
richtungen bestimmen, kennt der Chtnese kaum eine
andere, als die Achtung vor der väterlichen Gewalt
nnd die Verehrung der Vorfahren. Nach dem Vor«
bild des kindlichen Verhältnisses hat sich beim Chi-
nesen auch die ganze Anschauungsweise von gesells
schaftlicher und staatlicher Unter- und Ueberordnung
gebildet. Jm engsten Zusammenhang mit der den
Vorfahren gewidmeten Verehrung steht dann die
Ungemessene Hochschätzung des überlieferten Wissens
Bildung ist für den Chinesen so ziemlich gleichbe-
deutend mit Gelehrsamkeit. Aus der nivellirten
Masse ragen die durch ihre Studien und Prüfungen
zum Staatsdienst qualsficirten Gelehrten hervor. Das
widerlichste Streberthum steht in Folge dessen in
Blüthe. Da ein innerlich« Werth dem vom
Staate geforderten Wissen gar nicht oder du: in
sehr geringem Maße bewohnt, so kommen für das
Studium so gut wie ausschließlich nur äußere Rücki
sichten des Aufstetgeus in der Classe der Mandaris
neu in Betracht Auch die in den Rangclassen der
,,Gelehrten" am höchsten Stehenden pflegen dann
geistige Güter einzig unter dem Gesichtspunct der
materiellen Rentabilität zu betrachten. Der nackteste
und nüchternste Utilitarismus, der sich einzig von
der Frage leiten läßt: was bringkss ist durch alle
Schichten der Bevölkerung hindurch anerkannte Le-
bensregel. — Die japanische Gesellschaft war
aristokratisch und ist es noch heute geblieben. Vor
einem Menschenalter noch glich das Land in seinen
Einrichtungen ganz und gar einem enropäischen
Feudalstaate in der zweiten Hälfte des Mittelalters
Vasallentreue gegen den Lehnsherrn nnd gegen den
Kaiser, Hingebung des Jndividuums an diese Jdee

der Treue bis zur äußersten Selbstverleugnung gal-
ten als die ersten Tugenden, die von Jugend auf
dem Japaner der höheren Glossen eingeimpft wur-
den. Von dieser Opferfähigkeit hat die japanische
Ariftokratie soeben wieder ein Beispiel gegeben, in-
dem sie zu den Kriegskosten in kürzifter Zeit ein
unverzinsliches Anlehen von bedeutendem Betrag
ausbrachtr. Und doch stehen diese Grandsrigneurs
den modernen Reformen, welche seit dem Siurze des
Taikunais das japanische Staatswssen umgcstaltct
haben, noch immer frondirend gegenüber. Durch
diese Reformen aber, welche im Einzelnen hier und
da überhastei sein mochten, hat sich Japan, dessen
frühere Enlwickelungsi und Culturgefchichte jener
Europas nicht Unähnlich ist, vollständig unter die
civilisirten Staaten eingereiht und fich eine geachtete
Stellung unter denselben errungen. -— So stehen
sich jstzt am östlichen Rande des alten Coniinents
nicht blos zwei verfchiedene Völkerschaftem sondern
zwei ganz verfchieden geartete Civilifationen in ei-
nem Kampfe gegenüber, d-ss-n Verlauf und schließ-
licher Ausgang für die europäischen Völker unter
mehr als einem Gesichtspunkt ein hervorragendes
Interesse besitzM

Vom koreauifthen Kriegsschnublatz werden in
einer Londoner Correfpondenz der »Köin. Z.«« nach-
stehende Mitiheilungen gemacht: Die Japaner
haben, sich in Söul anscheinend eine fast unein-
nebmbare Stellung geschaffen. Jhr Hanpkqirartier
bifindet sich auf dem Süeshügeh der die ganze
Stadt beherrschtz sie besitzen Chsmulpo an der Mün-
dung des Fiusses, ferner Mapu und Ynng-Hwa-
Tschin, 5 Klaus. ·von Söul entfernt, können alfo
von der See aus jeden Augenblick Söul mit Vor-
räthen und Kriegsbedarf versorgen. Jn Folge dessen
ist der japanische Generalstab in der Lage, mit we-
nigen Soldaten verhältnißmäßig große chinesifche
Truppenmassen in Schach zu halten; auch kann er
den "Ptking-Paß, wo die Heerstraße von Norden aus-
mündet, fehr leicht veriheidigrin Die Achillesferfe
der Stellung liegt auf der Ostseile, wo die Hügel-
ketie sich zu einem breiteren Gelände- öffnet; aber
um diese zu erreichen, müßten die Chinefen einen
Urnweg von Si) Kilometer machen. Einstweilen
scheint ein chinesischer Eingriff nur dann Erfolg zu
haben zu können, wenn er von einer gleichzeitigen
Forcirung der Flußmündungdurch die chinesische
Flotte unterstützi würde; indessen wagt sich letztere
nicht aus dem Golf von Petfchili heraus. Daß die
Chtnefen sich wie die Japaner mit Mundvorrath
ausgerüstet haben sollten, iist kaum zu erwarten; da
das Land nun sehr arm ist, so dürften sie trotz der
Sympathien der Bevölkerung bald in die Klemme
kommen.sz Das Haupt der Orleanistem der Graf von Pa-
ris, liegt im Sterben; am Donnerstage schon hatte
man jede Hoffnung auf Genesung aufgegeben· —-

Der Graf von Paris ist am U. August 1838 als
Sohn des Prinzen Jerdinand von Oel-Hans, des
damaligen Kronprinzen von Frankreich, und dessen
Gemahlin Heime, gebotenen Herzogin von Mickirns
burg-Schwerin, geboren. Seit dem Erlöschen der
Linie AetoissBourbon mit dem Grafen von Cham-
bord war der Graf von Paris der Chef des
Haus-es Orleans Ja dieser Eigenschaft fiel
er auch unter das im Juni 1886 von den franzö-
sischen Kammern angenommene Gefetz über die
Prinzen-Olusweisung, dessen erster Artikel lautete:
»Das Gebiet der Repubitk ist und bleibt denHäupi
tern jener Famiiem die in Frankreich regiert ha-
ben, und ihren nach der Primogenitur unmittelba-
reu Erben untersagt« Das herausfordernde Auf«
treten des Grafen von Paris bei Gelegenheit der

VsthØkkskhUUs feiner Tochter mit dem Kronprinzen
von Portugal hatt« den fortgeschrittenen republicm
nischen Elementen Veranlassung gegeben, auf die
Ausweisung der Mitglieder der früheren regierenden
Häuser: zu dringen, und die Regierung sah sich ge«
nöthigt, namentlich da auch deren radicale Mitglieder
in diesem Sinne wirkten, selbst die Initiative zu
ergreifen. Znerst widerstand Frehclnet damals, bis
durch die Vermittelung Jules Grevhäi ein Compros
Mkß zu Stande kam« das im Wesentlichen mit dem
von der Kammer beschlossenen Gesehe übereinstimmtw
-— Jn Folge des AuswelsungsGesetzes mußten der
Graf von Paris und die Prinzen Jörome und
VMDV Nslpoleon innerhalb 24 Stunden Frankreich
verlassen. Die Rohalistenbenutzten die Abreise des
PVTIMPIUESU zn einer großen Demokrit-kalten. Zu«
gleich veröffentlichten die rohalistischen Organe das
Abschieds-Ntanifest, in dem eine sehr heftige Sprache
geführt wurde. Seitdem hat der Graf von« Paris
von Zeit zu Zeit ähnliche Kundgebnngen erlassen,
ohne daß ihnen ernstere Bedeutung beigemessen
worden wäre. -— Der ältere Sohn des Grasenvon Paris, Ludwig Philipp Robert Herzog von
Orleans, geboren zu Twickenham am s. Februar
1869, ist bisher politisch weniger hervorgetretem als
durch gewtsse Vorgänge, mit denen sieh die ohronique

eoandaleuso bsschästigt hat. —- Der Graf von
Paris ist in jüngeren Jahren auch literarisch ihätig
gewesen.

Aus-Berlin wird ein regelmäßiger Polizei-
Bericht der socialdemokratischen Bier-
sch n ü f f l er ji tzi täglich im »Vorwärts« veröffentlicht.
Darnach hat ein daselbst genannt-er Wirth Btermogæ
leien getrieben, indem er ein Placat der formt-demo-
kratischen Zvoölferscöjommissioit aushängte und nach
Beschaffung desselben trotzdem Bier aus der Schutt«
heiszsschen Brauerei bezog. Ein anderer ebenfalls
genannte: Wirth hat ,,am Montag voriger Woche
6 Vierteltonnenn Unions-Bier erhalten. Bei der
darauf abgehalteuen Controle wspirden die Fässer in
einem dem Gastwirth zntcht gehörenden Pebenkrller
gefunden. Obgleich der Wirth leugnet·e, daß das
Bier ihm gehöre, waren die Fässerspatil rtkrchstrn Tage
leer. . Es ist daher wohl der Verdacht begründet,
daß der Wirth, falls er das Bier nicht selbst ver·-
braucht, ed an andere iWirthe abgegeben hab« —-

Alle unbefangenen erhalten hier einen Vorgeschmack
davon, ivie es im soctaldecnokratischen Zu«
kunftsstaat zugehen wird. —- Kennzeichnend ist
auch folgende Mahnung des ,,Voiwärts: ,,Kein an«
ständiger Mensch darf Waldschlößchenbier in Dresden
trinken« Darauf hin fragt die »Frels. Z.«: ,,Was
würde der »Vorwärts« sagen, wenn diePresse der üb-
stgen Parteien Verkündigt« daß kein anständiger Mensch
einem Socialdrmokxaten A r b e i ts a u fträ g e geben
barst«

Von Ungarn wird sich demnächst der Fürst«
Pritnas nach Rom begeben. Drin ,,Eghetertes"
zufolge steht diese Reise mit der Bewegung dir cleris
calen Magnaten gegen die Sanctronirung der
KirchensVorlageninVerbindung. Des Fürsti
Primas Reise bezwecky den Prpst über die Stim-
mung aufzuklären, die wegen der KirchemVorlagen
in Ungarn herrscht, und über die Gefahren die aus
der erwähnten Bewegung erwachsen. Der clericale
»Magjar Allam« macht dem Primas Vaszaty den
Vorwurf, direct an der Annahme der EhegesrtziVors
lage schuld zu sein; es wäre ihm ein Leichtes gewesen,
eine clericale Majorität im Oberhause zusammenzu-
bringenz er habe aber nichts nach dieser Seite hin
gethan. - «

Fortsetzung in der Beilage)

des! anderen von N. nach s» resp. N-(). nach S-W. J
lagen, die Häupter uach s-o., N. und N-o. gelegen. :
Es war mithin, ebenso wie oben, nicht die früher H
als gewöhnlich constatirte Richtung eingehalten wor-
den: W-0., Kopf im Westen, so daß der Todte ge-
wisfermaßen in die aufgehende Sonne sah. Der
Schmuck ist —- entsprechend den sehr verwitterten
Skeletten — ganz klein und· nur von zweien stam-
mend; -das dritte ergab keinen Schmuct ·

- DieSachensind folgende: 1 Lanzenspitzezdiverse
kleine Spiralenr (eingewebt); Perlen und Kauti-
Muscheln; diverse Schellen; I Fibelz Zeugstückk

Am bemerkenswerthesten scheinen mir bei diesem
Funde die Zeugstücke (vom zweiten Skelet) zu sein.
Ein Theil von ihnen war bandartig um die Brust,
ein anderer um den Hals gelegt. Das sehr feine
Gewebe, das auf der einen Seite aus Broncefäden
zu bestehen scheint, ist offenbar exotischer Herkunfh
Noch wäre zu bemerken, daß bei einem dieser Ste-
lette, dem ersten, sich recht viele Holztheile seitlich
und unter dem Rücken fanden; ich schicke auch von
diesen ein Stückchen mit.

»K-

Anmerkung. Beim obigen interessanten Be-
richt Dr. Schneider’s füge ich »für Diejenigen, welche
die Situation nicht aus eigener Anschauung kennen,
die Bemerkung hinzu, daß die Stellen, an denen
Dr. Schneider gegraben hat, nicht zum eigentlichen
großen Lubbenhofschen Berghiigel gehören, sondern
gewissermaßen als Appendices zu demselben zu be-
trachten sind. Daraus dürften sich die mancherlei
Besonderheiten erklären, die hier beobachtet sind —

so namentlich die auf dem großen Hügel ganz feh-
lenden Holztheilq welche auf Bretter, auf welche
die Leiche gelegt (resp. geschnallt) war, oder auf

Särge deuten dürften. Auch das feine Gewebe mit
Metallfäden im zweiten Funde steht ganz vereinzelt
da. Es liegen hier wohl etwas jüngere Grabstatren
vor, die neben dem alten Begräbnißhügelangelegt
wurden. L. v. Schwebet.

Wissenschaft nnd H rast.
Der« Prosessor der classischen Philologiy Geh.

Rath sDr. Heinrich Keil aus Halle, ist in
Friedrichroda plötzlich am Schlagsiuß gestorben. Seit
1869 hat Keil ununterbrochen der Halleuser philo-
sophischen Facultät angehört. Er wurde geboren
arn 25. Mai 1822 in Gressow bei Wismay bezog
die Universitåten Göttingen und Bonn und pwinos
virie 1843. Jn demselben Jahre wurde er als
Lehrer an die königliche Realschule in Berlin berufen,
gab aber dieses Amt bald wieder aus, um Jialien
zu bereisen aus der Suche nach Handschristerpn 1855
ging er als Oberlehrer an das Werderhche Ghin-
nasium in Berlin und wurde zugleich Privatdocent
an der Universität; 4 Jahre daraus erhielt er die
Berufung als bedenklicher Pkosessor der classischeu
Philologie nach Erlangen Und von dort 1869 nach
Halla Mir's wissenschastiiche Thäiigkeit ist außer-
ordentlich vielseirig und fruchtbar gewesen. Un«
übertroffen und nur von Wenigen erreicht ist er als
Kenner der laieinisehen Sprache, Grammatik und
Literatur. Als sein Hauptwerk gilt die 7 Bande
starke Ausgabe. der Grammatioi Latini.

—- Gladstone is: auss neue init theolo-
gischen Fragen beschäftigt. Er wird in der
September-Nummer des ,,-Nineteenth Crntury« einen
Ausiatz über: ,,Wahke und falsche Lehren über Buße
und Versöhnung« veröffentlichem

Franziska-rissen
Der ehren. Kdnkgsberger Student Baron v.

Ruinnreh aus Kurland gebürtig, welcher vor

nicht langer Zeit in Königsberg einen Referendar
im Zweikampf erjchoß und dafür zu 2 Jahren
6 Ntonaten Zeitung verurtheilt Winde, ist, wie der
Gkaudenzer »Geh« erfährt, aus der Feftung Weich-
felmünde entfloh en.

— Aus Wien wird vom M. .(17.) August
gemeldet: Ueber den Badeort Vöslau ging gestern
Abend ein entfctzliches Unw etter nieder, welches
einen unberechenbaren Schaden anriehietr. Ein hef-
tiger Hagelfchlag folgte dem Woltenbruch, welcher
die Weinernte total vernichtete. Man befürchtet
auch Verluste an Menschenleben.

— In Wien, auf der Schmelz, dein großen
Exercirpiatz finden feit mehreren Abenden Mai·
fenanfainmiung.en, besonders von Frauen
statt, da in der umwohnenden Bevölkerung das Ge-
rücht verbreitet iß, die Mutter Gottes erfcheine in
Gestair einer Marmorstaiue auf dem Schmelzer
Friedhof. Am Mittwoch war die Anfammiung fo
stark, daß der Tramwaty und Wagenvekkehr unter-
brochen wurde und die Polizei einfchreiten mußte.

— Agnes Wabnitz, die Luife Michel der
Berliner Sorialdemokraiem welche eine über sie we«
gen Majestatsbeleidigung verhängie zehnmoaaiige
Gefängnißftrafe antreten follie, hat sich, wie fchon
kurz erwähnt, mit Cyankali vergifteh Am Nach-
mittag fanden Schutzleuie die Unglückiiche auf dem
Friedhof der Märzgefallenem mit dem Tode ringend;
bald darauf verfchted sie. Sie hatte sich zu dem
Selbstinorde das Haar und das Kleid mit rothen
Blumen gefchmückr. Der »Vorwärts«, der die Mel-
dung von dem Tode der ,,grundbraven, tüchtigen
Geno2sin« im Trauerrande bringt, meint, ihr tragi-
fcher Untergang »war gefchuldet der Berkettung der
Verhäitnisse und ihrer Individualität, die einen
krankhaften Zug auf-dies, der fich bis zur hochgradis
gen Neurasthenie gesteigert hatte.« Die Mänteiuäs
herin Wabnitz stamrnte aus Schlefien und stand im
52. Lebensjahr. Zu Anfang der 80-er Jahre trat
fie in die von den Socialdemokrateu eingeleiiete

Frauenbewegung ein und spielte in derselben, dank
ihrer Beredsamkeit und dem Fanatismus ihrer Re-
den, die sie mit schriller-, dutchdringender Stimme
Vortrag, als Agiiaterin bald eine Rolle. Ja den
letzten Jahren hatte sie in der Partei an einsehen
verloren, war aber noch in einer Bohcott-Versamm-
lung am Freitag als ,,Reserentin« thätigy Als sie
»sich im vergangene-r Jahre durch ihre hetzerische
Thätigkeii eine Gefängnißstrase zugezogen hatte,
machte sie dadurch viel von sich reden, daß sie sich
im Gefängniß standhaft weigerte, Nahrung zu sich
zu nehmen; sie habe das, so erksärte sie später in
Versammlungen, ihrer sterbenden» Wiutter gesehn-atra.
Sie wurde damals in die Chariiö gebrach! und dort
künstlich ernährt. Man nahm daraus Anlaß, ihre
Zurerhnungssähigkeit anznzweiselry doch war das
Ergebniß der Untersuchung ein negativez sie wurde
nicht entmündigd Als sie nun dieser Tage ausge-
fordert wurde, ihre Strafe anzutreten, verließ sie
ihre Wohnung und war nicht zu ermitteln« IV Vsß
sie, wie ein Berichterstaiter meidet, festgenommen
werden sollte. Den Plan, sich zu VII-giltst» schekvt
sie erst vor kurzem gefaßt zu haben, denn etst kürzlich
soll sie geäußert haben, sie beabsichkkgt im Gefäng-
niß wieder: zu hungern. Jhren Entschluß, den Tod
zu suchen, kündigt-e sie eines: Freundin mit folgendem
Briese an: »Liebe Frau - . . »Ich ruhe im Fried·
richshaim nahe dem Krarikznizauw auf unserem Frei-
heitssAcker. Mit Gruß. Jhre G« — Man fand
in der Tasche der Todten den Entwurf ZU
einer Rede.

.- Standeögemäß Photogkapkp »Wie
wünschen St· pdotoaraphrrt zu werden, Madame,
en face- oder on proii1?« «—- Schlächterfraiu ,,Ueber-
lass· ick ganz Ihnen, aber eens biii’ ick mir aus:
möglichst en gesagt«

— Gutmürhig Stkplch (der einem Baden«
den sämmiliche Kleidungsstücke fortnimmt) »Sie,
wenn Sie nach der Stadt zurück wollen . . . ick hab’
Ihnen da ’ne große Zeitung hinjeiegiU
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Die letzien Nachrichten, welche in Holland über
die Vorgänge auf der Insel Lombok ein-
getroffen sind, bestätigen zwar den militärischen Un-
glücksfall und die schweren dabei erlittenen Verluste,
lassen aber die politische Lage weniger bedrohlich
erscheinen, als sie auf den ersten Blick sich darstellt»
Die Bevölkerung von Lombok besteht aus Sassaks
und Balinesem letziere bilden den herrschenden Stand
und unterdrücken die übrige Bevölkerung. Die Be-
fürchtung, daß die Sassaks an dem Verrath des
balinesischen Hofes ebenfalls betheiligt seien, scheint«
den amtliehen Dspeschen aus Batavia zufolge, un-
begründet zu sein. Die einstußreichsten Häuptlinge
der Sassaks verhalten sich den holländern gegen-
über andauernd wohlwollend —- Die niederläns
dischsindische Regierung hat eilig eine neue Ex-
pedition mit starker Artillerie nach Lombok
ausgerüstet. Um das Ansehen unter den Einge-
borenen nicht zu verlieren, wird eine außer-
ordentlich starke Züchtigung der Verräther nöthig
fein. Auch in den Niederlanden erhebt sich überall
der Ruf nach energischem und schonungslosem Vor«
gehen.. Das ,,Hrndelsblad« schlägt vor, unter den
holländisch-n Regimentern und der Bevölkerung einen
Aufruf zu verbreiten zur Bildung einer Armee
Freiwilliger für Lomboh denn der holländischen
Verfassung gemäß können holländische Soldaten nichtgezwungen werden, in indischen Diensten verwandt
zu werden. Das Blatt meldei ferner, daß demnächst
ein holländisches Kriegsschiff, sowie ein Transports
schlff mit Marinesoldaten nach Lombok abgeht.

Wie der ,,Pol. Corr.« aus Kairo gemeldet wird,
tritt auch dort mit großer Bestimmtheit das Gerücht
auf, daß die englische Regierung für den No-
vember d. J. eine Action gegen den Sudan
plane, um vorerst den östlichen Theil dieses Gebietes
mit der Hauptstadt Omdurman einzunehmen und
späterhin allmälig vom WestsSudan Besitz zu ergrei-
fen. Es wird versichert, daß die Engländer in der
letzten Zeit große Vorräthe von Waffen und Mani-
tion in Suakin gelandet und einen beträchtlicher:
Theil davon an die in der Provinz Berber an-
sässigen, der aeghptischen Regierung befreundeten
Beduinenstämme vertheilt-haben. Die Letzieren ha-
ben sich zu verschiedenen Malen bereit erklärt, sich,
wenn ihnen eine Unterstühung von Seiten Olegyptens
zu Theil würde, gegen den falschen Propheten zu
erheben und die Mahdisten aus ihrem Lande zu
vertreiben. Die Aufgabe der Beduinensiämme würde,
wie man meint, darin bestehen, vor Beginn der
Operaiion der englischen Truppen einen Handstreich
gegen Becher, die Hauptstadt der gleichnamigen Pro-
vinz, auszuführen und diesen Ort einzunehmen.
Erst nachher würden die Engländer ihre Action be·
ginnen und, Berber zum Ausgangsi und haupt-
stützpunct nehmend, langsam den Nil aufwärts bis
Omdurman vorbringen.

Lakeien
Sitzungen des Friedensrichter-Ple-nums finden im Laufe diefer Woche statt. Jn der

Criminal-Abtheilung, in der auch die Cassations-
Sachen zur Verhandlung gelangen, sollen täglich
ungefähr 25 Sachen znr Erledigung kommen. Wie
stets, so auch dieses Mal sind Diebstahlssachen in
der ausgehängten Liste am meisten vertreten -— im

Ganzen 22 Sachen, während nur 6 vorhanden sind,
die Hehlerei betreffen. Beim Durchmustern der aus-
gehängren Liste trifft man dieses Mal auf Samen,
die höchst selten vorzukommen pflegen. So hat der
K. T. sich desw.egen zu verantworten, weil er Flaehs oder
Hanf in Wasser, das zum Gebrauch dient, geweicht hat;
das Gesetz bestimmt dafür eine Strafe von nicht über 7
Tagen Arrest oder eine Geldbuße im Betrage von
niapt mehr als 25 Rbl. —- Ein gewisser J. L. ist
deswegen zur Verantwortung gezogen worden, weil
er im Jnnern eines fremden Waldes mit Werkz—-u-
geu zum Holzfällen betroffen worden ist. Die
Strafe, falls der Angeklagte schuldig befunden wird,
darf nicht 5 Abt. übersteigen; außerdem wird im
Gesetz darauf aufmerksam gemacht, daß man bei Be«
urtheitung einer solchen Sache in Erwägung zu zie-
hen habe, ob ntcht der im Walde Betroffene ein
Recht hatte, durch diesen illsald zu fahren oder
zu gehen, ob er sich nicht verirrt haben tönnte und
ob er auch wirklich dfie Absicht gehabt hat, im Walde
Holz zu fällen. —- Der W. S. hat deswegen vor
Gericht sieh zu verantworten, weil er einen Fund
sich angeeignet hatte; für dieses Vergehen wird vom
Gesetz eine Strafe normirt, die den dreifachen Werth
des Gefundenen nicht übersteigt. —- Auf Art. 512
des Strafgesetzbuches hat sich der R. H. zu verant-
worten. Dieser Art. 512 besagt, daß derjenige, der,
um sich dein Militärdierkst zu entziehen, sich selbst
oder unter Mitwirkung Andere-r verstümmelt oder
inanderer Weise seine Gesundheit fchädigh verur-
theilt wird, nach Einfiellung in den Militärdienst
eine Einzelhaft von 3-4 Wochsn im siliiiiiärges
sängniß zu verbeißen. Zur heutigen Sitzung sind
hauptsächlich Sachen anberaumh die von der Ac-
cisesVerwaitung und Polizei anhängig gemacht wor-
den find.

Unser RadfahrersVerein tritt am kom-
menden Sonntag mit einem Erstlingssunternehmen
vor das Publicume zum ersten Male findet ein
externes Wettfahren statt, zum ersten Male
werden die schöne Rennbahn unseres Vereins die
besten Fahrer der verschiedenen Veloeipedistens
Vereine unferer Provinzen durchmessem Während
wir bisher -— wenn wir von der Theilnahme einiger
Revaler Mitglieder unseres Vereins absehen -—« für
die Leistungsfähigkeit unserer Radfahrer keinen an-
deren Maßstab hatten, als den ihrer eigenen Leistun-
gen, so wird jetzt mit ganz anderem Maße gemesssn
werden. Da werden denn freilich aller Voraussicht
nach die Hauptpreise nach auscvärts wandern, aber
mit den gesteckten höheren Zielen werden gewiß auchunsere einheimtschen Kämpen erstarkeir und ange-
feuert werden durch die Leistungen der bestens will-
kommen geheißenen Kameraden von den Bruder«
Vereinen. —- Dem Publikum aber strht ein in
hohem Grade interessantes Kampfspiel in Aussicht,
denn nicht nur wird es um vollbesetzie Feider
— wie wir hören, werden in einem Rennen 7
Concurrenten und in einem zweiten, dem an sich
schon horhinterefsanten Niederrad-Vorgabefahren ganze
11 Rivalen siarten -- sich handeln, sondern gerade
die Qualität der Fahrenden läßt dieses Mal mit
großer Spannung dem Ausgange der Kämpfe ent-
gegeniehetn Da tritt zunächst der ,,Meisterfahrer
der Ostieeprodinzen«, Herr A. Grunau vom l.
Rigaer VelocipedisteniVereiry in die Schrankenz er
wird sich zu bewähren haben nicht nur gegen die
besten hiesigen Fahrer, sondern auch gegen die beiden
gefährlichen Revaler Rivalen, die Herren Baron U ex-
küll und Gnadeberg, denen, wie in unserer
Sonnabend-Nummer ausführlich« berichtet worden,
noch jüngst von Helsingfors aus ein so glänzendes
Zeugniß ausgestellt worden ist und die soeben mit
dem in weiten Kreisen bekannten Matador Touronen
aus Helsingfors so rühmlich sich gemessen haben.
Vom kräftig zusftrebenden Felliner Verein trifft der
ebenfalls als sehr iüchtiger Fahrer bekannte Herr

Palenberg hierselbst ein; außerdem entsendet
dieser Verein noch zwei andere Kämpem die Herren
Dreybladt undHeinrichsom —- So darf
mit gespannten Erwartungen diesem Radsahrev
Kampsspiel entgegengesehen werden.

Ueber eine am so. v. -Mts. in Lenhos abge-
haltene Sitzung des Hallistschen land-
ioirthschastlichen Vereins geht uns vom
Schtistsührer Herrn J. Jung nachstehender Be-
richt zu: .

Der Vier-Präsident, Herr Eh. K a er ick, hatte amso. Juli den Verein zu sich eingeladen. Er hattezur Sißung eine schöne, neue Tenne seiner Riege
mit Birken und Kränzen audgeschmückt und für den
Vorstand einen besonderen Sig sowie eine— Redner-
tribüne hergerichtet. Aus die Aufforderung des
Präsidenten sprach ihm die Versammlung durch Er-
heben von den Sitzen ihren Dank aus.

Herr Kaerlck begrüßte den Verein mit einer
kurzen Rede, in der er darauf hindert-s, wie noth-
wendig es sei, daß die Landwirthe zusammenkämem
um übers-ihre Wirthschast zu berathschlagenz er
güfnstchte zum Schluß den Berathungen guten

r o g.
Bei Erledigung des geschäftlichen Theils votirte

der Verein zunächst dem Vier-Präsidenten seinen
Dank für ein von ihm dargebrachtes GummkPrii
schast. — Durch Ballotement wurden sodann Z neue
Mitglieder aufgenommen. — Daraus wurde ein
Schreiben des St. Petersburger Estnischen Wohl-
thätigkeitsiVereiii verlassen, das die NiederlegUng des
silbernen Kranzes. am 26. März d. J. ans das Grab
des Kaisers Alexander I. zum Andenken an die 7öi
jährige Aufhebung der Leibeigenschaft der Esten zumGegenstand hatte. Freiwillige Beiträge wurden dar«aus laut Bschluß des Vereins am St. Mai d. J.gesammelt und zwar gegen 17 Rbl. — Mitgetheilt
wurde dann ein Schreiben des Herrn H. Laus,
in dem derselbe anzeigte, daß er ein neues estnisches
Blatt sür Landwirthschast herausgeben wolle, und
um Besiellungen und Mitarbeit ersuchte. Der Präsi-
dent theilte mit, daß auch in diesem Jahre die
übliche landwirthschaftliche AugustsAustellung stattsfinden wird, und vertheilte 20 Büchelchen, enthaltend
eine Anweisung zum Gebrauch der Thoniasschlacke.

Das Ehrenmitgliety Herr W e rn ck e, berichtet-r,
daß Elsa Kollist den Webecursus gegenwärtig
absoivirt habe, und demonstrirte einen Webestuhh
der nach· finnijchem Muster hergestellt war. Auch
hatte Elsa Kollist mehrere Proben ihrer im Cursus
gelernten Kunst umgebracht; die Arbeiten waren
sehr schön; ähnliche sind hier noch nicht gewebt
worden. Der Präsident dankte Herrn Werncke sür
die große Mühe, der er sieh unterzogen, um die
Elia Kollist am Cursus theilnehmen zu lassen, und
erkannte lobend den Fleiß der Elsa Kollist, an, die
ausgczeichnet ihre Ausgabe gelöst habe. — Es wurde
nun beschlossem 10 Paar Webstühle machen zu las-sen, damit die Kollist ihren Lehrcursus in Hallist
beginnen könne. Herr Werrscke wurde gebeten, die
Besorgung dieser Webstühleszu übernehmen, was er
auch übernahm. Jeder, der solche Webstühle wünscht,
kann sich daher an Herrn Werncke wenden. Ein
Webstuhl kommt mit allen dazu gehörigen Apparaten
aus 31 Rbl. 50 sey. zu stehen. Auf Vorschlag des
Präsidenten werden Webecurse von Zimonatiger
Dauer im alten Hallistschen Küsterhause abgehalten
werden. Um beginnen zu können, müssrn sich
mindestens 10 Schülerinnen zum Cursus meiden,
die der Eise: Kollist 8 RbL Lehrgeld zu zahlen
haben.

Hierauf trat eine halbftündige Pause ein, in der
von Hin. Kaerick den Versammelten Ersrischungen
gereicht wurden. Besonders gut war der frische
Honig, den Hr. Kaerick den Vorstandsmitgliedern
und den Gästen vorsctzta Als großer Liebhaber
und Züehter von Bienen, befißt er einen geradezu
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mnsterhaften Bienenstandz in seinem Garten stehen
gegen 30 Häuschen. ·

Nach der Pause hielt Herr Kaerick ernen
Vortrag über die Bienenzuchn Er führt§ an,
daß unsere Vorfahren viel Bienen gezüchlet hatten,
denn nicht nur sei der Honig für die Gesund«
heit zuträglich, sondern die Bienen machten siFh auch
dadurch nüßlickx daß sie beim Suchsls V« VDMAH
alle Blüthen der Fruchibäume und Gräser durch-
sjöbern und der Besruchtung zu Hilfe kommen, in·
dem sie den Staub der männlichen Staubfäden in
den Kelch der weiblichen Blüthen übertragen. Dann
legte Redner dar, daß mit den Kloßstöckrn kein Ge-
winn erzielt werden könne, da dle Zucht in ihnen sehr
schwer sei. Es müßten die Bienenwohnungen ganz
anders hergestellt werden, und zwar in der Weise,
daß man Rahmen für die Waben hineinstellen und
wieder herausnehmen kann. Redner wünschte, daß
die Bienenzüchter fleißig die Literatur benußen
möchien, denn sie würden dort rorrthvolle Belehrung
finden. -Herr Werncke sprach die Ansicht aus,
daß unsere Bienen aus den Blüthen des rothen
Klees den Honig nicht hervorholen könnten; diese
befruchteten nur die Hummeln und andere Insecten.
Ein Gast, Hr. Rootz, wandte hiergegen ein, daß
die italienischen Bienen es wohl vermögen, wie
Pastor Rathlef constatirt habe. Der Gast Hr.Zastrow theilte mit, daß Graf Berg zu Sagniß
auch Bienen aus Jralien bezogen habe, aber es sei
zu befürchten, daß sie hier schon tm Januar-Monat
würden ihre Arbeit beginnen wollen und dadurch
in der kalten Zeit zu Grunde gehen würden. —

Der Präsident sprach zum Schluß den Wunfch aus,
die Wirthe möchten fleißig Bienenzucht treiben, wie
das auch ihre Vorfahren gethan hätten.

Das Ehrenmitglied Dr. Werncke theilte mit,
daß die EifenbahnsCommission die Wünsche des
Vereins berücksichtigt und als Verbindungs-Station
den Punct bei der Moiseküllsche Poststation in Aus-
sicht genommen hätte. Doch habe es auf dieser
Linie einige Wirthe gegeben, die der Eisenbahn ihr
Land nicht abtreten wollten, während aus der Linie
PenniiLämba kein solches Hinderniß besteht, so daß
schließlich die Station doch bei Lämba im Walde
errichtet« werden müsse. Er. schlug vor, der Verein
möge aus seinen Mitgliedern 3 Personen zu den
widerspenstigen Wirthen absenden, damit sie dieselben
für eine Abtretung des Landes willig machten und
eine diesbezügliche Abmachung tcäfen. Auf Intrag
des Präsidenten wurden dazu gewählt H. Naaris,
M. Ludri und P. Rebank

Herr Werncke sprach darauf über Post-
angelegenheiten. Er fragte, ob der Verein
damit einverstanden sei, daß in dem Halltstschen
Kirchspielq wenn die Eisenbahn einmal im Betriebe
sei, auch eine Postanstalt eingerichtet werde, wo alle
Pack-n sowie Geld- »und recommandirte Briefe abge-
geben und ebenso ausgereicht werden, so daß man
nicht nöthig hätte, deshalb in die Stadt zu fahren.
Der Verein müßte einen von seinen Vorstandsmit-
gliedern ermächtigen, mit dem KirchlpielssVorstande
Rücksprache zu nehmen, wie diese Eoncession von der
Regierung zu erbitten sei. Der Verein wählte hierzuseinen Präsidenten Herrn v. Siver s.

Der Schriftführer des Vereins, Hr. J. Jung,
hielt einen Vortrag über das Verb ot d e s Fla ch s-
weichens in kleinen Gewäfserm dieWirthewerden bestraft, wenn sie ihren Flachs an solcheuStellen weichen, dle ihnen mit den Grundstücken zu·sammen zu diesem Zweck verkauft worden sind, in-
dem sie das Wasser in kleinen Bächlein durchDämme sammeln und sich die Flachsweichen daselbstausgraben. Redner plädirte dafür, es möge be-
stimnrtsiverdem welche Gewässer verboten und welchenicht verboten sind. Solche Gewässen die aus klei-
nen Bächlein durch Dämme gesammelt werden,
dürften nicht zu den verbotenen Gewässern gezählt
werden, denn wo sollten dann die Wirthe ihrenFlachs weichen. Daher müßte der Verein darüber
vorstellig werden, daß dem Verbot bestimmte Grenzengelegt würden. — Herr Werncke beantragte, eine
Eommission zu wählen, die diele Sache untersuchenund eventuell mit einer Vorstellung bei dem Herrn

Druck und Verlag von C. Mattiefern

Gouverneuren einkommen soll. Es wurden dazu
gewählt der Herr Präsident v. Sivers, der Schrift·
führer J. Jung, der Wir-Präsident Bd. Kaerick und
das Mitglied P. Ziel-us. « (Schll1ß folgt-J

Wie der Jsesii Postimees« erfährt, ist in diesen
Tagen dem Pastor M. J. Eisen in sronftadt von
einem wohlhabenden Freunde der Wissenschaft und
des Volkes eine größere Geldsumme zugegangen mit
der Bestimmung, daß aus derselben fCkUUhkU Cum
Sammlern estntscher Volkspoesten je
nach dem Werth ihrer Arbeit Prämien im Betrage
von 25 Abt. und darunter ausgezahlt werden lvlltvs
Jür eine besonders große und werthvolle Leistung
kann die Prämie auch über 25 Abt. bemessen wer«
den.

FalfchesehnrubelsScheine mit der Jah-
reszahl 1890 und Lit. A. B. Nr. 1s9,l525, A. E.
Nr. 784,9s4 und I. N. Nr. Iödkssl sind, wie aus
Moskau gemeldet wird, dort seit kurzem im Umlauf.
such aus St. Petersburg Odessa, Riga und Reval
werden Jalsificate signalisirt Es scheint also, daß
die gesälschten Zehnrubelsscheine bereits über das
ganze Reich verbreitet find.

Das am Sonntag im Garten des »Wa nemuine«
veranstaltete II. große Volksfest hat, wie der
»Post.« berichtet, einen sehr befriedigenden Verlauf
genommen. Die Theilnahme war eine recht rege und
man amüsirte sich an den sehr mannigfaltigen Dar-
btetungen bestens.

Kürzlich fanden wieder mehrere Verurtheislungen von Markthändlern beim Friedens-
richter des i. Districis statt. So wurde die M. K.
wegen einer ungestrichenen Fleifchmulde, und weil
auch der Wagen, in dem sie Fleisch zum Markt
brachte, nicht gestrichen war, zu 20 Abt. oder 6
Tagen Arrest verurtheilt. Die Gemüsehändlerin
A. R. hatte als Maß beim Verkauf ihrer Eßwaaren
eine alte verrostete Casserole benutzt und wurde da-
für zu 8 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurtheilt. Der
Beerenhändler O. D. und der Mtlchhändler J.S. wur-
den zn 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurtheilt, weil
sie einen ungestempelten vertvsteien Stof beim Ver«
kauf von Eßwaaren benutzt hatten. Endlich wurde
eine Sache, den Fleifchhändler P. L. betreffend, vom
Friedensrichter dem Untersuchungsrichter übergeben,
weil bei ihm einzelne Gewichte bedeutend leichter,
ais die gesetzlicheiy gesunden worden waren.

-1-

Auf lebhaftes, aus dem Publicum der Direktionzur Kenntniß gebrachies Verlangen gehen in unseremSommertheater morgen, Mittwoch, »Dielustigen Weiber« von Nicolai über die Bühne.Bei der lehr guten ersten Ausführung, welche dieseOper in dieser Saision erlebte, dürfen wir uns auchfür morgen einen vollen Genuß versprechen.

Kirchlichr Womit-isten.
St. Marien-Kirche.

Sonnabend estnifcher Beichtgotiesdienst um J U r.Nächster deutscher Gottesdienst am 28 Angst.
Anmeldung zur Communion Sonnabend von 10--12Uhr im Pastorah

El o d l e s i i I e.
Christian Georg ·Jannsohn, s· is. August

«« IV« ir th i 5Ugo or m4. areani17.zu Mitam
« f J h August

Bein-lich Ltalkeitzfäs August zu Riga.
an eamer r er , im W. areH. August zu Moskau.

g J h ««

Christian vaii Sahn« -f- IS. August zu St.Petggburg Fieodor redrich Venus 19. AuSi. Petersburg. « f gust z«
ilhelm Milde, -s- 19. August zu Rigm

Losnoseso

Fa. Oiticie o kpiie ro. u lWZESUHYEI v h V
« f Mk«

M. cU A U« samt« P I ««

i« lgkszwsszlstizu RAE M Quark-fix
rau ga e eree Groß geb. -

. As. FJahreEairir sit-goß zu stieg» BUT« TO.
, rau te e ge ge. holin«- guft zu Rigm

« «

N —..
.-

; sites-esse
des sordlises Ielesrssssssszmä

; Nestern, nach Druck des Blattet dumm«» »: .
Odeffa, Montag, II. Ingufh IN«gann die Feier des UND-jährigen selig-«.-Stadt mit einem Feftgottesdienfh Jn de«

» fanden der Feier entfprechende Vorftelluqgkxsy
«- Voll statt. Dann folgte eine Feftverfssskhzkkf Rathhaufy wo die Mnnicipalttät Oratnlatiskjz
j gegennahm. Glückwnnfcholdepefchen trafen nsjyjksdem Flnanzminister Witte und dem VekqgggzMarineministeriums Tfchichaifchew ein. Dies«war festlich geschmückt. heute wird dleseigk
Programm gemäß fortgefetzh

Athen, Montag, s. Seht. (22. In» U·Zeitung »Ikropolis« brachte mehrere still-i, i«Beleidigungen der griechtfchen Armee enthielten. «
Folge desfen drang ein Haufe von Officin-usSoldaten in die Druckerei des Blattes ein sindsmolirte dieselbe. Gegen 20 Rahel-führe: Fuss,
haftet worden.

-—--—.—.-. xxxiI -
Nifhni-Nowgorod, Montag, VII.Jn Folge der niedrigen Preife für amecttaatfh

Baucnwolle geht der Handel mit asiatifiher h«-
fchwach Auf dem Jahrmarkt wird es alssiij
stillz der Handel ift fast in alleu OanptziveigqV
gefchlossem -

Ankuuftss und Adgangsze it der Eifers-hist·-
3,11 ans St. Peiersbnrgz
3,22 nach Wall; lll,14 aus St. Petersburgz l-

ll,46 nach Wall; ««

1l,56 nach Revalz «

5,4o aus Rein-i;
7, s aus Wall;
7,3l nach St. Petecsbnrgz «. ·

ll,10 an· Walkz
l1,24 nach St. Petersburg ·»

Zdetterbericht ·

des meteorolog unionObfeevatoriumt
vom As. August I894. i·

I « Bis-THE« f s Uns-seite-
Barometer (Meereöniveau) 754 0 »Ist-I

Thermometer (Centigrade) ss7 91 d«

WindRetiecuskzGYkfndig« wswa wswe It
«!

l. Minimum d. Tenno. sss
»;

J. Maximum ,, 164 »-s. Vieljährig Taqesmittele 129 .

Jelearaphilaoek gereist-W
Berliner Börfe, 3.Sept.(22.)IUAIfl1U
1oogivLpk.CaJI«.. ......-1eIi-t-40
ioonivrpsku m» . . . . . . . Dienste«
100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monat« . · 210 III-I

Tendenz: fe it. .

u. o «ii·F-3·««1Zie«t.N«««««« verrYFZaszssstttsitf
Les-types. »— Unions-», 28 Ast-ers Mit«

««,»;187. Neux Dörptiche Zeitung. DIE.
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Mejne praktisch« OSOOOIOOIOOOIOIIIOOIOIIIICO I'
« s-

Ln I . gegenwärtigrlc der ranzål Spkschk « O IS Ell llls Ell
7

E G Den m· August IN«
Icleitlekbiiksten

P«
25 Ko a- «

.-

.
.

· o » «« nbeFxlililiifellclitikgeln Sieg; Ugkäsggikxlirnep Z gnnuvochi den 240 R Prof·- VI«·o· Ekdmalm Stiekelbiirsten vor: 30 Kop pan
ten: Mühle-mir. Nr l, von 4——6. W o Ekäeoläsftutkziö It! RSOIIFZSCSEIIZFCTU ZU CPUC CZIIUIWICIISO

Honor» m Ab, P» semeszzz B ·« G 3 Ins« agen von —— un von und hill ge Ema-g empfiehlt
s. Rot: er. .

««

-

"-"«ZYH—.——HJHJHT·—S·«« E « I V Das Anfertigen von Fleellten, ·S« »Th ehnier
·· · B h»· F» N ·-

å H W « W Locken und Tour-en übe ·mt lIDSLODSSSC E— Uskskk E:- rnun «« « - ««VUTsUs M H« »· u o- « i s· at· e rege» n z - zG del« Goncektsanger· und« sszhuhplasttl,lta«nzek· O Sohlossstrasse Nr. is, Haus stimme« zur Bequemlichkeit des Pu-

konsski sich nieiden bei Z?
·

Gesenschzft R Klgktggbkxg- «.
» Fistkgxgssss Nr— 102 Papier—

It. Wnlfsins F s· » Essgssslkdssszs Its-IF- x-.»............ ». ··z.·.2.....
Pl-omenadens··tr. Z, Nachmittags H.--.————-———Y—V——3T—6--F—Yr—«————— · · O thode a. 50 Kp. pro Stunde. Zu er— SBeginn meines unter Direction des Ilokkll Franz Jlllstlek aus Innsbruek. E kssgev in der.Exgl.—d. ~N.Dokpt.Z.«

G
cgc U· ck

·,,··
c? l ·CI R- s·

-——-
· . ewinner vie er er ter u. zweier e-Kldvicllsmickklchlss E sinke» H« Steg-») 30 c» V GVVGYWWVYYSVV gattapreise so Fuß lang- ss-. Tonne,G · G entworfen u. erbaut von Eckebom in

Am TO— August« lspkechskugdez Vom H Progxsamme ä 5 Cop. an der» Gasse. W Helsinqfors anno 188-1, wird mit allem
« August M 111-s M! W« «·

» " · « Zubehdr u. im besten Stande für 600

G IJHIYZYHWUYIIILZT ers
Ällkaslg 8 VIII· Abends. R - vcrkagtjtftcin ·Z 1·: begieiheäi imASstkaktens.r. te. s. »ra···.z·iv ·.

»· ·· · - s» » T er urger a cu. ä ere uun

Jnrjew Botanifche Strsz r 11.··—···111-GENUS«
ertheilt und Bestellungen nimmt mit—-
gis-ges E— DIE-»Diese!- t Samstag csen Es. und Mosis-L————————————lZl ä h, ·«.

.

in Folio ö- Quart:
z» Un Saale« der» Burgermrisse eigene» Esdkissis smpssiiic -

«« F«
«« Je« .-»-.«7xs XII-»F; Ekt -« «— . ««

»-»,«-..,».. -

-«;«»-sz«:; .s;».I:·':s« DIE-« »F» fis« z; -":;;-I-:-«7.j-»-«»;«.--«-::«:·"

«

TM SPÄIIMIIUIII - F« s sl’«’w«i«ät . Rottmcleaf
empfiehlt sibiin Eile-Kannen, Balsam- kkjjgfjz R « -

T» ·Eemlaolks-T., Engelmatins-T., L· Ei« s« «« s. w. aus mod Draps
Ame-ritt. Wetsstanneth Fkasersklh « " z»
zükbel—lctefor, WaytnYiths-K., läute- « ··

» Ei« W· ·« « « cn .holt-K. divsrse so one aus an— Herrn Jan» YP r rB - r U jun; l - .
ernde «sorten l.ebensbäatne·u. Le- ler o r m «

···IDEYFDEYDLTZIIZFJZZILEHJIS DIE-S Bitten, ins-i. Bineksieuek xi 1 Rh1.50 oop., IRhl. H. 75 oop. i« Rtttzgllllkell111 I« · ng · · H, II«Es Js Fzhkgesszhjkkoa Z Paslctots z ÄUZUEO
St · · --·-.-; · I··· ·· « ·· « llniveksjtätsOuchhandlung·

·
lieu— und saht-peitschen g Inst-CI« «

-

-

- Seit— und falikliantlscliuliea s Cl! sc I Ows :

,
. Msschssfcs -IZCI-DOIGYOGAY. schnitt-selten, Pfenlsdecken « Z - ·

IHJIMTJCIDLLIUZPHIZLJFSHHIZJFHTSZZJYJ Dem lioehyeelirten Publioum u. Ade! Jurjewk nnd-«« de» Flusse— ststlsågåsssspäeeäexäsuxås:. »«? xple·pal»etots« z l
weis, Funke, 111-ebenso« ausstieg. gis-»O« d« seyen-»st- -4sissi·gs, does sc« mein« Lampe-Ihm«- u.-is---»--’».s- i. «5..-.-j-»-k.- E dicke Beinkletder
Pvimslty Veilchen, Ill3iblsmets- Edel- sunq nebst Esempnerwerlcstcstt m« dem Hans« Sack— sowie zum, i» skzu kernig-zu em Heil» i» roqser Aus·Wksjsss zMUkübNli FIU80kI1IU·-GI0C1I9U' sendmäk i« des« schlossen-esse in. die Pntzaktilceln p «. « P - ««dingten, lllarienblumeitzls’reiland—llarrn, ,

’

bei Wahl ·ZU MASSIZEH Felsen
Clerii-MS, Gypsophilkn llelleborus und Ksffsfs-sfkqssk MF, XAUF EFFJUUF

· F· n - h d. Kleiderscceschaft v.
viel« NO« Sszhöllbmlende Zettel« des« Ndlie des Reis-Arkansas) Aber« efizbrt habe -« .

komm· lmmmszgkün und sszäam (Fetsze Indem. Hals. Jst-« das mir« bisher eint? e« now-delete «7eø«tø«dnen und Weide-vol— Äl9X3Ud9k·stk« M« T«
Henne) zur Bekloilduvg der· Grab— «» »»t·«»» d» HHFQMFYMD · YY Y

—————·——"««— M··

. h .
.«M««"" et« «« « sz Form« J. Gemme, enorm. Oh. Sdelzseøeddlzz pufsisclke Rällchwllkst I

J. besten-- zldnlecg bitte Holz, »Die« dasselbe» due-le, etc-J »reine neue Firma; div. Thee- und CervelabWurftlcäus d.
. . « .·;.:T· · «.T-«.« Fabrik Tcips Nåcwåfchc cUU- -

.——————-————————- J Ferne« s« -

, c. sftbertøsdyen z« wen. Es» wird. mein. states« Beste-ehe sei-«. die Aiisjizlernng gxklfstttfaltxzfktsnkf Jåkcionaxeriroßektålgfechdgfled s Äl9xamiek·stkass9 s«
·

" adm- Aidtrdye esse» und Pøsompt z« bewerlcstelliyerk b. 60 Und 80 Kop
, div. Sardirtenz Kö- Ha· von de» sahn» use-me· ·

« Eoclidcfrtecnysoolt II· III, bislierigeøslnlidber dei- xaYHanngKesf Hummårnfieästtlandtfchett llilskzslls Ilskksllsslcskslsicls lind«3Tl««"E-L-?T9« Firma; 072 Sdehseøeddhz chnmzer «««epG M kt 9 MTWI «·-"« oams««"s9e"m«"«
·

· T·· · 9
——————'. -

· VIII;PeterL-—."n« d—————« fes, Latium, strenger: und Poles-l—-
zu vermiet len —— eio is r. « « » · is! QZIISO e sie-I werden unter sein«-Umstan-

—Z——-.—H—H—FT» Rigaets Kleider-Magazin. : «I«
g

pksissii sei-aus«. .Mk! gll
Mo II · » s » e

« · . i4O Kop. da» Erd. ist m. ja» sit) Ein Sshuler oder emnnd nur s; ·
M. JUMIUXUWMJIIUUY I - empfehle mein soeben angefertigtes «O . findet in einem gebildeten Haufe Pension.

find zu haben - Petersburger Str. 11. «. E-»
«

- ten llkxililii sein ettkxslklllisstodsksn Offert. erbeten sub·—,,—l4’.« md. Exp. d. 81.
NLlchzufragen iMo»f—.—AebäU-——;.—de« l- «. W, I. GE 0 Oa I

I s z— ·· - « lcauf ges-E Hi aI« · VOU I abgegeben werden —— Teiehstrasse l 8 VIII-USE«- ·

q I, g .

H « Asjzjsggfh POIOIJOIJS, JOIDIIOII etc« ·O 1 Treppe hoeh,··von—lL—-—l2.
« kiejseläiääkorågisiteziknaäikxtzksgrri.Vll-ZEIT: Aug.

Rlttekstth 19 III! Z Zimmqkq und m« . «
sowie J I ETII·T·E;SUUCI· ——l——————-, ———-«-——-——

Ecke dex Kur-sk- undjohannissin ts- j jeglicher Art lbatnensclonkeetionen I ,»«·,»;I··Jj»,spb»»d»» Hm» m,»»,,e» Emk Haus«-Wohnung
von 7 Zimmer« vermiethet o aus des« auf« Fest-F m grsüsssr TUTTI-ed! ssuszs Eis« Des-M U· W· Pension zu vergehen im hats-users» v. 4z. u. eins moving-mutig. 1 ou. 2

Eil. Zsclclilsllllh Dom. «
··

IS« AK QUS S« H· a Use« ·

o M· « Garten beim Obergärtner c. Sau-fesselt. Z., sind miethfkei H—- Miihlensstin 20.
-T-—-—.sp—--- I ists-use aus den besten Stoffen, die früher« 30——38 Fehl. ge— · I «·.————»««·T·-- -

«·

enslolh -
t- ikeitett hat-Kurs DIE? Hi) XII Ruf« 18 20 25 nhi mit separaitemmEisirctikt Etunftxsxxvsch mit Fu! mobhries zlmmer

In einer Familie werden gut tnii I aH«oS’nd F« f , Jetzt ··lU’ «« ,u« V - Pension ist zu vgernsietheu Teich- tu Vekmietlsen - Hetzelstr., vie-ewig
hjjkkz Ihm-Uns, z» T« m« se» « Eli-suche höflichst Jeden geehrten Kaufen sroh von der Gute , Straße· «? esine T» e hoc· ZU We· Kupkkdb Eingang durch die Pforte
Eingang· mit; vojjgk Pension zhgegsp o und Billigkeit zu ilbertijhren Indem roh fijr guten schnitt .

k- i 3 U pp« sl« nahe» dem grosse« Baum·
ben -—sohmalstr. l arterre. « Mc 801140 Äkbsit gNMtIkQ Wsks M! 11111 gsvsigksd Zuspkushs « ——————————jhenVonhrm«ag—-——————·

-
«-«—« "—H———————

« a ungsv
m

Hoch oht 01l u «

·«. s,- . a a für die Druokmasohine findet Auf—-
-7011 I UIICI 2 ZIMWSTU ZU VCTIIÜSUISU - .

».

——— B JegL ABestllnngenektln nah.uss Zu vermlethen -—— Ritter-sit. Nr. 8. -Wer sein Haus von
«

b! - lin lciikzester Zeit sauber a. gut angefertigt. «

Ein bequemes
s Der unter-zeichnete Verlag empfiehlt als Umm z .

j.——-—————Rigas«hes««· « . WEITEZHBLTIKHHOFHHEL« Heimchem Wir-Zion- Fliegsu u. f. w.
dur unfchädliche Mittel reinigen aennie Famjlienwohauo S

d sI« · ·- .
tewspmße 22.sind M« U· Wohnmm will, beliebe seine Adresse in deran er i: Jossstkasse Z, betten-e, ist folgende, durch alle Buehhandlungen zu beziehende But-her. » en, g, Zmmmz nach d» Stkaße Holmstr Nr 13 be· M Poujagin.

.« h .

«

s · s sso :
·

.

· ·

« . , · ,FHJJ IZHJJHDJZO Zzzgssgesss Azbeßm Aeddemeemip des« Idee. Uøzeoersetdt Des-pas. UND skfålk bklssdns FJLJJJHZZJFUS niederzulegen.
der strasse abgegeben werden. Nähe— F « VIII «· lUF7 SCHM- EZHFØUV WZUVCFCV F E«- » l rre·s·:· sohlossstrasse l, 11, 10—12vo- Po« Cz« 14·HH0 lmmzzzyzoazzø.ze«· Fu· IJIJI »· 349 sei· -——"—-—«··F « 5
km .38F.·———..-——--———·; HHM Ezzzykmz Yzzzmzzwz zE« F» III»

, ,

g DIE EITÆBØDZBFOOW ØZBM 14,Ø00 IMMØØØWJCJIØZØJØHGØQ so. Eine Familieuwohnung von 8 Zim- kurzer Kette verloren worden. Der
w« 3 ZUVMCFU m« alle« Wirth· VIII «. 7l Seiten. Bøsocfiirt kJd Kaki. eleydnt Jedwede» I IF« mern mit allen Wirthfchaftsbequemlidy Finder wird ersucht, dieselbe Erbsen-
sehaftsbequemliohkeiten zu vermie- -

«

,
«

« keiten und einem großen Garten ist zu strasse Ninlbei Frau Dannenberg
then -—— Werrosohe stin Z« o· MIHISSSII S USII.III vermiethen abzugeben.



.-V187.« sen: Dörptitbtseitunz szgssk

s s UmmkPCykatcrilllilllllllb «« -
· -

.
s. . «

»
- sc U lgclt eihek Von

. ro CSHTEHPH BE JCYÄHOH Raock
wieder auf· weist nach am 26. und 27. August auf dem Bahnhoß bei Ankunft eines Witidsm) HAUSEEOH WI- Æ 10 BE 3 THIS· jeden Zuges in der übrigen Zeit von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Ab - ostsz

lIOHIOLIYZIEIH paeunsiiihixs izelllefiii ulslllcilklcllossdcllsscllcldlll —in den lZiichliandlungeii von E. J. Karow (Kiihnstrasse) und Tags? Kxmäphazllafftfkfckiindsekkln ZIYIEU III«
lOPMCKOH AYKILTOEAATFG Or. Markt 9,Hs.v. stiernbielm. Kl· Tiger (Ritterstrasse). anzällufaäjl 71, Uhr glbenkwvlan
i llie lluertieHloiiiiuissiou des Aussiellun Moiiiitis ————«""««"———«·«——

wdme """«"""«
, «

Sonntag, d. 28- August Maklllsssllszassc "olssbaspzjleae J. Ist-V.
in. d; Turnhalle MEi » ·

·
———

«

. Schnkldkulh lloiisreiiusliilliiiyio riyöniziiiy ropoiia 10 phena u onpeoriioereii uusizio tiecish nun— '

:·«·.·..

·z»·· - « nytiiiuiiu iia ro, usro u est. 24-ro Aiirvesra Xipoueizoiiiy gest; paöosishi 20-Io upo-
- oiiiuiiaiiirn lisiso riosireiiiisliifiiiiaii

.

i; iiotisiseiiieiish
vvohlthäti en Z ek. I« If« SSPTSMVH «« oosepmennbxm · .Ziim I« ii « Iksixssxrxzgxxgxsiåxdz

« Ällfdllg 1111 l llllk Mittags. Bose Baeszhlszk
» Eintritt· 15 Kur· Ä »Dein hoehgeehrten Publiouin Jurjews und der Umgegend die ergebenste ——

e«
·

g ,«.·.·.-,·es« is; ."skssk«’· meine Bart-hindern! W« V »Es-»Is-

originak « 24 dZiHleieh zkikgohieäiikiitbailii dass i·ch·· siiniinttlielie Arbeiten vom Familien 20 cop.
«. ·-

« » ·»
· - . s. nii I) . i iger as rijlier lie ere. I N—h» it l— d m 30 K

· « unterstutzen wird, zeicbne ich Hoohaehtungsvoll h s .

J «..,»,..sz» «, »« ». »,- « By» ——:;,—--»- sskuisiuss wonni- sisgskiiiiiss weiss-».

lI - « d. El. niederzulegen. »..ID"«F7««TXX».» e «·

»«»« Ost' Vckslällch
«»

X· »Es«
sowie die veräåiäiäzdeäisieg einiaciien und YÆEDODOSC f« »» Wi

S All· II ine Ums, die der Musik, der »»»».W»»W·· »,
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bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9-11 Vorm.
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50 sey» hinter-jährlich I III»
monatlich 80 Nov.
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Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfettion Z 5 sey. Durch die Post

eingehende Jus-rate entrichten 6 Kops (»20 Pfg.) für die Kokpuszeilr.

Inst?-
J-r«up- Ergebnisse ver sendet-verenget. naives-Hier.Bahnlinie WaltiPernam Creditz etc iga-»Cbotera. Unglucktk

hu, Esttann Cholera. Neben: Wittwe. Libera-Emigranien St. Perersburgr Zum toreanischen Krieg.
xggkschkocirt K a u t a s u s: Rauberunwesem

Potitischer Tagesberieht
Heraus. Neueste Post.Telegramme.Cours-

Bersgshåuilletorir Japanifches im Herbst. Die Steinbügek
griiber von standen. Aiannigfattiges

·—-

H ti t It U d
Ergebnisse des russisrhsdeutschen

Haudelsvertrages
Jn letzter Zeit sind von verschiedenen Blättern

aus den erst für einige Monate vorliegenden Daten
Schlüsse auf die Bedeutung des Handelsvertrages
für den russisrhen Außenhandel gezogen worden, wo«
bei namentlich auf die Steigerung der deutschen
Einfuhr nach Abschluß des Vertrages besonderes Ge-
wicht gelegt worden ist. Hiergegrn wendet sich das
officielle Organ des Finanzministeriumz der ,,Westn.
Fin.«, in einem längeren»Arttkel, in dem-dargelegt
wird, daß der Handelsveitrag zu« kurze Zeit-in Kraft
ist und das thatsäthliche Ntaterial zu wenig aus:
reichend ist, um zuvrrtässige Schlüsse ziehen zu tön-
nenz zum mindesien sei das hinsichtlich der deutschen
Einfuhr der Fall, während sitt; betreffs des Exports
nach Deutschland schon eher einige Ergebnisse fest«
strllen ließen. i

Was die Ausfuhr Rußlands nach
D e ut s ch l a n d betrifft, so bringt der »Wenn. Zins«
eine sratistifche Tabelle. bei, aus der hervorgeht, daß
seit dem April die Ausfuhr von Getreide
nach Deutschland stark zugenommen hat und
mit jedem Monat gestiegen ist. Rußland erreicht
damit nach dem »Westn. Zins« mehruud mehr den
früheren Umfang seines Absatzes und erobert sieh
den während des Bestehens der DifferentiahZölle
und während des Zollkrieges verlorenen deutschen
Markt wieder. Hinsichtlich des Roggens und des
Hafers hat Rußland bereits seine frühere Position
wieder eingenommen und wird sie voraussichtlich auch
behalten. Mit dem Weizen liegt es nicht so günstig
nnd zwar aus dem Grunde, weil Argentinien seit
1890 durch seine Aussuhr sowohl die Bedeutung
Rußlands als auch» diejenige der anderen Länder beim
Weizensikxport herabgesitzt hat.

Daß die Getreidepreise niedrig waren, wird durch
das reiche Angebot Nordeslmerikas und Argentiniens
erklärt, sowie auch durch die großen Vorräthe in

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Russland. »Der Einfluß des Handelsvertrages äu«
ßerie sich in dieser Richtung nur in sofern, als
Rußland in diesem Jahre nicht Zuzahlungeu in
Folge der Differentialssölle unterworfen war, die
bei dem Ueberwiegen des Angebotes über die-Nach-
frage unzweifelhaft ausschließlich von den rnssischen
Landwirthen getragen worden wären; d. h. wenn die
von Deutschland bewilligten Ermäßigungen der Ge-
trcidezölle in diesem Jahre nicht in Kraft getreten
wären, so hätten die russischen Landwirthe noch nie-
drigere Preise erhalten, und zwar gegen 10 Nov.
Credii pro Pud wenigen«

Weit unsicherere Schlüsse als über den Export ge-
statten. nach dem »Wi:stn. Fin.« die vorliegenden
Daten über die deutsche Einfuhr während der
Zeit vom Wiärz bis Anfang Juni: »Die Olnschaus
ung, daß der Vertrag, indem er die Einfuhr
deutscher Waaren nach Rußland erleichtert,
zugleich unseren Exporthandel wenig gefördert hat,
kann nicht als begründet bezeichnet- werden. Die
Einfuhr ausDeutschland hat in der That zugenom-
men, ihrem allgecneinen Charakter nach schädigt sie
jedoch nicht unsere Industrie. Zugenommen hatte
die Einfuhr solcher Gegenstände, die bei uns gar-
nicht. oder nicht in der erforderlichen Quantität und
Güte hergestellt werden oder deren unsere sich un-
zweifelhaft mehr und mehr entwickelnde verarbeiiende
Industrie bedarf. Hierher gehören z. B- Eoaks,
Färbs und Gerbstdfsq Niaschinen Lbesonders land-
wirthschaFtlicheJ sund Locomobilem Die Einfuhr
chemischer Producte, sür welche der Tarif im Ver«
trage? bedeutend herabgesetzt wurde, ist nicht nur
nicht gestiegen, sondern hat sogar abgenommen. Die
Einfuhr von Gußeisen blieb durchaus geringsügigz
die Einsuhr von Wollengeweben hat wohl zugenom-
men, aber in Unbedeutendem Maße. Die Einfuhr
von grkämmter Wolle hat sich dagegen vermindert.
Etwas gestiegen ist die Einfuhr von Schreibpapiey
jedoch ausschließlich die von hohen Zotten, die bei
uns nicht erzeugt werden. Die Einsuhr von Cou-
verls hirt sich bedeutend vermindert. «

Eine wesentliche Zunahme weist nur die Einfuhr
von uubearbeitetem Eisen und Eisen-Fabricaien-auf,
Erstens hat diese Zunahme jedoch iim Allgenieinen
aus die Preise nicht eingewirkh die bisher sowohl
in Deutschland wie bei uns die gleichen geblieben
sind, und zweitens wird die Steigerung des Jmporis
von Eisen und Eisen- Fabricaten aus Deutschland
durch die Liquidaiion einer ganzen Reihe unvor-
theiihafter Eonjnncturen der früheren Zeit erklärt:
der volligen Vetschließung unserer Märkte während

des Zollkrieges und der außerordentlichen Vermin-
derung der Oiusfuhr nach Amerika. Andererseits
haben sieh dank der Einfuhr aus dem Auslande die
Eisenpretse auf einem gemäßigten Stande halten
könnenjda die Nachfrage nach Eisen in der legten
Zeit eine Zunahme gezeigt hat, der die Entwickelung
eer iniändischen GußeisejnsProductton nicht ent-
spricht« ««

·

ZnnrlSchluß des Artikels betont das osficielle
Organ, daß die gegenwärtige Periode am allerwei
nigsten sür eine Abschätzung der Bedeutung des
Handelsvertrages verwerthet werden könne, da die
Produetion in beiden Ländern gegenwärtig vor Allem
darnach sit-ehe, das Gleichgewicht wieder herznstellem
das durch die vorausgegangenen anormalen zollpolis
tischen Verhältnisse gestört war.

Die iltachricht vom Eintritt Tschuls
kow’s, des Jnspectors des Rigaschen geistlichen
Seminars, ohne Examen in die Zahl der Stu-
direnden der hiesigen Universität, die« wir aus
dem »Eircular für den Rigaer Lehrbezirk« brachten-
wird, wie wir in der »Düna-Z.« lesen, in der
»Deenas Lapa« in der Version gebracht, daß es
Tsehulkow mitgetheilt sei, daß es den Zög-
lingen des Rigaer geisttichen Seminars gestattet
ist, ohne AsbiturientemZeugniß in die hiesige Univer-
sität einzutreten. "—— Wenn die »Deenas Lapa« ihre
Nachricht derselben Nummer des genannten Circulars
entlehnt, so beruht dieselbe, wie die »T-1"ina-Z.« be-
merkt, auf einer aussallend falschen Ueber-
seszung. »Wir müssen,« schreibt das Blatt, »Letzteres
annehmen, « da bisher von einer derartigen allge-
mein en illtaßregel zu Gunsten des hiesigen oder
sonst eines geistlichen-Gewinnes uns absolut nichts
bekannt ist und jedenfalls in diesem »Citcular«
nichts steht· Die vereinzelten Fälle, wo »den
besten« Schülern geistlicher— Seminare der Eintritt
in Universitäten oh ne Exaur en gestatten wurde,

sind immer kuur aus allernnrerthänigsteu Bericht des
"Ministers mit Allerhöchster Genehmigung« erfolgt«

qzssntiebereinftimmnng mit der von der »New. Wr.«
Rossi-z, wird der »Düna-Z.« zur Bahn·
linke« WalksPeruau aus St. Petersburg ge-
schrieben, daß die kürzlichdurch baltische Blätter ge-
gangen» dann aber inAbrede gestellte Nachricht-
daß die Regierung eine (breitspnrige) Eisenbahn von
Walk nach Pernau zu bauen gedenke, doch einen
ernsten Hintergrund habe, wenn auch die definitive
Entscheidung noch nicht getroffen ist. Es hängt die-
ses Project mit der Eisenbahnverbinduug Pleskaus
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mit Bvlogoje zusammen. Die allendltche Entschets
dung in Betreff diese: Linie, welche über Starsja
Russa und Porchvw gehen« wird, wird in kurze: Zeit
erwartet.

—- Wie die »Russ. Shisn« erfährt, wird vom
Ministerium der Voltsausklärung in das Budget für
das kommende Jahr eine bedeutende Summe einge-
tragen, die zur Vervollständigung von wissen-
schaftlichen Sammlungen an den Univ er-
sitäten bestimmt ist.

Jn Riga erkrankten nach den neuesten But·
letins am M. d. Mts. I! Personen und am A.
d. Miso. 10 Personen an der Cholera. Ja Be-
handlung verblieben zum As. August 61 Kranke.
Bisher sind in Riga insgesaniint 174 Cholera-
Erkrankungen vorgekommen. -

— Ein höchst bedauerlicher Unglückssall hat
sich, wie die »Düna-Z.« berichtet, am vergangenen
Sonnabend in Olai ereignet. Der baltische Forst-
verein hatte den Besuch der Rigaschen Stadtsorsten
in Aussicht genommen und die Herren sollten am
Montag sich in -Riga treffen. Zu ihrer Aus«
nahme war in Olai im Walde ein Pavillon er-
richtet worden. Am Sonnabend Abend, um 8 Uhr,
hatte der Stadtsörster von Olat, Herr Möltzey
den noch nicht vollendeten Pavillon besichtigt und
befand sich gerade in der Nähe desselben, als er ein
Krachen vernahm. Durch letzteres eonsternirt, sprang
er nicht, wie einer seiner Begleiter, vom Pavillon
fort, sondern unglücklich« Weise zu ihm hin. Der
Pavillon brach zusammen und ein niederstützender
Balken beschädigte den Förster am Hinteikopfe so
heftig, daß der Tod sofort eintrat. Herr Möltzer
stand in den besten Jahren und galt als ein ge-
wissenhafter und thätiger Beamter der Stadtgütew
Verwaltung, in deren Dienst er seit fast 15 Jahren
auf dem Posten des Olaisehen Revlersörsters mit
stets gleichem Arbeitseifer thätig gewesen ist.

Jn Est land hat, den Revaler Blättern zufolge,
in Anlaß der Vermählung Ihrer Rats. Hoh. des
Groszsürsten Alexander Michailowitsch nnd der Groß-
fürstin Xenia Alexandrowna die Verwaltung der
Kränholmer Manufaciur dab von ihr zur Verheer-
llchung dieses freudigen Ereignissss zum Schuh der
Einwohnerschaft im Flecken Joaehtmsthal für
die Dauer der Cholera-Epidemie erbaute, mit 50
Betten und dem « gehörigen ärztliehen Personalbh
stande versehene temporäre Cholera-Hoheit«
eröffnet. Jn J o a chi m s t h al sind am 22. August
erkrankt I Person, genesen 1 und verblieben zum
23. August 8 Personen in Behandlung.
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Japanische-«- im Herbst.
Von Pterre Loti.

Aus dem Französischen für vie ,,N. Diirpt Z.« überfetztvon M. G. ,

Kioto, die heilige Stadt.
Bis in die letzien Jahre war Kioto den Ento-

päern unzugängliclx geheimnißvollz und seht, siehe
da! fährt man dorthin mit der Eisenbahn —- das
heißt, es unterliegt nur dem allgemeinen Zwangs-
recht: es ist verfallen, es neigt sich seinem Ende zu«

Aus Kobei kann man es sasi mit Schnellzügen
erreichen und Kobs ift ein großer Hasen, am Ja«
pantschen Meere gelegen und allen. Schiffen der
Welt offen. «

Die Abfahrt von soc-s. "

Etwas vor Tagesanbruch verläßt man das Schiff,
denn die Fregaity die mich hergebracht, hat weit
entfernt vom Lande Anker geworfen. Ueber der
Rhede wölbt sich ein klarer, kalter Himmel mit nur
einigen Sternen. Es weht ein scharfer Wind uud
mühsam geht das Boot, vorwärts vom salzigen
affer ganz besprengt.

Zu dieser Stunde ist der Damm von Kvbs noch
etwas dunkel, öde, mit? nur einigen, nach etwas Un-
vorhergesehenem spähenden Herumstreicherm Um zur
Eisenbahn zu gelangen, muß man durch das losma-
PVUUfche Stadtviertel der Wirihshäuser und Wein·
lchentern Es ist noch ganz früh am Morgen, kalt
und klar. Thüren werden geöffnet; man steht tm
Hintergrunde brennende Lampen, man hört die
MAIIETUAIII sittgem das God sure und das amerika-
Mfchk Nskivnalliein Alle an Land beurlaubten Ma-
trosen sind da; sie müssen jetzt ausmachen, um sich
an Bord zu begeben. Auf dem Wege begegnen mir
Einige der unsrigen, die zurückkehren; ihre Nacht
kst Aus und sie machen es fich bequem wie HerrenU! ihren Djin-rickjschs.«) Mich nicht ganz siehe:

se) Djin-rickj-eha, kleine Wägelchen mit se einem Mag,die von einem Läuser gezogen werden.

im Halbdunkel erkennend, lüften sie doch im Vorbei-
fahren ihre Mühen.

Olm Ende dieser fröhlichenStraßen liegt der
Bahnhod Der Tag bricht an. Eine sonderbare
kleine Eisenbahn, die nicht ernst gemeint scheint, die
den Eindruck eines zum Scherz gemachten Dinges
hat, wie alles Japanische. Dennoch ist sie wirklich
da, sie fährt ab, sie geht. -

Am Schulter wird mein Paß sorgfältig geprüft;
er ist vielfach mit kleinen eigenthümlichen Schrift-
zügen beschrieben. Jch erhalte ein Billet, denn
mein Paß ist in Ordnung. Sehr wenig Reifende
—- meist sind es solche s. Classe s— ich sitze allein
in meinem Waggvm - T

Der Zug setzt sich mit all’ dem bekannten Lärm,
Lauten, Pfeifen, Dampf in Bewegung — dasselbe in
Japan wie in Frankreich und wir sind auf der
Fahrt. s «

Frische und fruchtbare Gefilde durcheilen wir
im Morgensonnenfrheim früh, an einem schönen
Herbsttagr. Alles ist außerordentlich gut angebaut
und noch grün: Malsfeldey Neisfeldeix Felder mit
Ygnamen mit ihren großen, -so sehr dekorativer!
Blättern. Viele Menschen sind auf den Feldern be-
schäftigt. Der Zug bewegt sich noch auf flachem
Lande, doch wir fahren an hohen bewaldeten Oe«
birgsketten entlang; wenn man die Augen ein wenig
schließt, könnte man sagen, es. sei Europa —- etwa
die Dauphinö mit den Alpen am Horizont.

In dem Grün der Wiesen ist eine Fülle rother
Blumen, eine Art« Morast-Lilien, mit feinen, ge-
kräuselien Bliithenblättchem Halmbüfchen aus Stran-
ßenfedern gleiehend Jn all» den kleinen, im Viereck
die Rszeisfelder umfchließenden Rinnen, blühen diese
Blumen in Menge, überall zierliche Einfassungen
wie aus Federn bildend.

Kleine Haltepnncte mit wunderlichen Namen, und
neben den Bahngebäudem neben Wasserröhren und
Maschinen erscheinen in überrraschender Weise alte
Tempel mit gebogenen Thüunery mit ihren heili-
gen sBäumen, ihrer Pseilern aus Graun, ihren
Bösen.

Fremdariig, unwahrscheinlich muthet Einen diese«

Japan an in seiner 15- oder Zwhundertjähiigen
Unverändeeltchkeit und mit der plöglichen Einge-
nomnienheit für das Neue, von der es wie von ei-
ner Schwindel erfaßt ist. »

Die erste große Stadt, wo wir unterwegs halten,
ist Oasakcn Eine Handelsstadtz wenige Tempel,
laufende kleiner, abgezickelter Straßen mit Cantileiy
wie in Venedig, Kaufhallen init Porzellam und
Btoneesachen — ein Ameisenhaufen in Bewegung.

Von Oasaka nach Kioio wieder dieselben grün«
neu G-silde, der reichliche Ruban, die bewalde-
ten Berge. Es ist einförmig und ich werde
schläfrig. « - ,

Bei der vorletzten Station steigt mit zierlichen
Verbeugungen eine alte Dame aus der guten Gesell«
schaft in meine Abtheilungz sie scheint dem Rahmen
eines Osenschirmes entschlüpft. Schwarz lackikte
Zähne, sorgfältig rasirte Augenbrauen, das Kleid
aus brauner Seide mit eingewebteu Störchem große
Schildpattnadeln in den wenigen Haaren. Wir
wechseln in japanische: Spraeheeinige Worte, dann
schlase ich ein. Werts. solgt.)

« Die SteinhügelsGräber von Naniwa.
s Ausgrabungsbericht

VVU
Dr. L. v. Schroeder.«·) s

Einer Einladung des Herrn Frommhold v.
Sivers auf Schloß Randen Folge leistend, be-
gab ich mich am Morgen des 18. April a. c. von
Walguta aus, wo ich die Ostertage zubrachte, auf
das genannte Gut, um eine Reihe von Grabanlagen
in Augenschein zu nehmen, die, fchon vor einigen
Jahren daselbst entdeckt, näherer Untersuchung harrten.

Wir hatten vom Randenschen Gutshofe aus noch
c. 6 Werst bis zur Buschwächterei Sappi am Ufer
des Wirtsjärw zu fahren. Jn dem hochstämmigen
Kieferwalde, der sich von dieser Buschwächterei aus
nach Norden auf dem hier verhältnißmäßig hohen
und hübfchen Ufer des Wirtsjärw hinziehh führte
Herr v. Sivers mich und die anderen Theilnehmer

- «) Aus dem Bericht über die MaisSitznng der Gel esin.
«Gesellschaft.

an dem Aussluge zu den betreffenden Gräbern, deren
Anlage mir sogleich als eine ganz eigenthümliche
ins Auge fiel; Daß es Gräber waren und nicht
etwa bloße Steinanhäufungew mußte man, abge-
sehen von der ganz gleichartigen, regelmäßigen Form
dieser großen, runden, nur mäßig hohen Hügel mit
Steinpflasterbedeckung schon darum annehmen, weil
der Sohn des Besitzers von Stunden, Herr Perch»v. Sivers, schon vor längerer Zeit beim Aufnehmen
eines dieser Hügel eine Anzahl menschlicherGebeine,
darunter einen sehr morschen Schädel, gesunden hatte;
auch erzählten die dort wohnenden Leute, daß sie in
diesem Walde beim Graben von Kartoffelkellern und
dgl. oftmals Menschenknochen gefunden hätten.

Es waren etwa 10 Grabanlagen zu constatiren,
in einiger Entfernung von einander, etwa 20——.30
Schritt vom Ufer des Sees entfernt, einige etwas
näher, andere entfernter, aber im Ganzen doch in
einer Reihe am Seeufer sich hinziehend. Die
Messung ergab, daß die niedrigen Steinhügel durch-
weg ziemlich regelmäßig rund waren, mit einem
Durchmesser von 10——12 Meter, einige sogar noch
erheblich größer; die Höhe etwa 1 Meter und weni-
ger. So zeigte eine der Anlagen einen Durchmesser
von genau 10 Meter, eine andere einen solchen von
genau 11 Meter, eine dritte maß 11)(12 Meter im
Durchmesser, eine vierte 10X11 Meter, eine fünfte
9X11 Meter, eine sechste, sehr große, 16X17 Meter.

Jch wählte zu näherer Untersuchung einen Hügel,
welcher genau 11 Meter im Durchmesfer und etwa
l Meter Höhe zeigte.

Es wurde zunächst sorgfältig die das ganze Grab
bedeckende Moos- und Grasnarbe entfernt, um die
Lagerung der Steine, resp. eine eventuelle Regel-
mäßigkeit in ihrer Anordnung erlennenzu lassen.
Aber soviel ich mir auch den gereinigten Hügel von
allen Seiten besah — ich habe keinerlei Regelmäßig-
keit, kein System »in der Anordnung der Steine con-
statiren können (ebenso wenig bei den übrigen Hü-
geln). Hier und da schien sich eine Reihe von Steinen
erkennen zu lassen, hier und da gab es kleine, fast
lochartige Senkungen, aber zu einem einheitlichen
Bilde wollte sich dies Alles nicht zusammenfiigens
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Jn Reval wird, wie der »Rev. Brod« be-
stritt-i. it! diesen Tages: dasporiige Winter, und
zunächst das Onegasche Regiment, mit dem neuen
kleinkalibrigen Gewehr (8 um) aus-
gerüstet

Ju Libau wurden, der »Lib. 3.« zufolge« M!
Sonnabend 62 jüdifche Emigranten aus
Ltthauensp mit dem Dampfer ,,Curonia« nach Stettin
befördert. Das Endziel der Reise ist Abessinietn

St. Pers-geizig, se. Qual-it. Die Chan-
cen im koreanifchen Kriege werden von den
»St. Bei. Wen« erörtert und das Blatt kommt
hierbei zu dem Resultat, daß Japan im Kriege nicht
viel riskire, während China viel verlieren könne.
Japan sei in Folge feiner infnlaren Lage und feiner
Herrschaft auf dem Meere vor jedem feindlicheu
Einfall gesichert und führe den Krieg auch nicht,
um fein Terriiorium zu Mühen, das Niemand be-
droht, sondern um ein Land zu erobern, das für
einen Vafallenftaai Chinas gilt. Wenn das Unter-
nehmen mißlingt, so bleibt Japan trotzdem unerreich-
bar für China. Letzterem dagegen drohe der Verlust
Koreas und eine Gefährdung des Besitzes von For·
mosa, während zugleich das Küsten-Gebiet selbst
ernstlich leiden könne. Japan dürfe übrigens nicht
allzu optimistisch in die Zukunft sehen: die Annexion
Koreas widerspricht zu sehr den Jnteressen einiger
eutopäischer.Großmächte, denen die Unabhängigkeit
Koreas von Werth ist: »Rußland ist wesentlich
daran interefsirh daß statt eines ruhigen und fried-
liebenden Nachbars, wie es Korea ist, nicht ein stars
ker, ehrgeiziger Staat — sei es nun Japan oder
China — sein Nachbar wird. . . Die Aussicht, daß
sich das japanische Meer auch thatsächlich in ein
»japanisches« verwandelt, hat für uns wenig An-
ziehungskrafh und »die Japanesen trauen uns ver«
geblich die Naivität zu, wir könnten zu der Aufrich-
tung ihrer« Hirrschaftauf dem Meere mit Hand
anlegen«

— Vom A. auf den .22. d. Mts. erkrank-
ten in S«t. Petersburg 17 Perionen an der
Cholera. Jn Behandlung blieben 154 Personen.

Aus Kaukafien bringen die Blätter fast an
jedem Tage Berichte über neue Ranbüberfällh
deren Glaubcvürdigkeit allerdings nicht völlig ver-
bürgt ist. An: l. August, so meidet die »Now. Ob.«,
erhielt man in Geoktschai die telegraphische
Nachricht, daß eine Bande von 10 Reiiern, nachdem
sie im Dorfe Schiljan ein Haus geplünderh gegen
Sardob heranzöga Sofort sprengte der Polizei-
Pristaity der erst am Tage vorher von der Verfolgung
einer anderen Bande heimgekehrt war, nach Sardob.
Kaum waren einige Stunden vergangen, als eine
Depefche meldete,-die Räuber hätten das Dorf Kür-
damir überfallen. Hierhin machte sich der Kreischef
selbst auf. Wie es sich erwies, hatte der Pristaw
die Räuber 6 Werst von Sardob getroffen und es
hatte fich ein Feuergefecht entspannen, das jedoch
resuliatlos Verlies. Unierdessen hatte der andere
Theil der Bande das Dorf Kürdamir überfallen.
Dem Distanzchef Alajeiv, der in Mollakendy feinen
Sitz hat und schon lange auf eine Gelegenheit war-

Das Einzige was ich constatiren konnte, war eine
vollständige Pflasterung des Hügels bis an den un-
teren Rand, der sich mit dem Waldboden berührte.

Nach Entfernung der die Oberfläche desHügels
bildenden Steine zeigten sich immer weiter Steine,
bis wir nach Entfernung von etwa 3—4 Steinlagen
auf stark vermoderte menschliche Gebeine stießen.
Die Reste eines Skelets ließen deutlich die Lage-
rung der Leiche von S.-W. nach N.-»0. erkennen;
die sonst gefundenen Knochen, darunter viele Schä-
delstücle, waren zu vereinzelt, um einen Schluß auf
die ursprüngliche Lagerung der Todten zu gestatten,
doch läßt sich ssicher sagen, daß dieses Grab (wie
wohl auch die anderen) mehr als eine Leiche barg.
Sämmtliche Knochen ließen deutlich erkennen, daß
die Leichen unverbrannt bestattet waren, wie
das auch an den von Herrn Percy v. Sivers ge-
fundenen Knochen sofort zu sehen war. Um die
Knochen herum lagen ebenfalls Steine, und die
Knochen ruhten auf· einem vollständigen, festen Stein-
pflasten Nach Entfernung dieser Steinunterlage
zeigte sich Sand und bei immer tieferem Graben,
das an einigen Stellen bis »in den gewachsenen
Boden hinein fortgesetzt wurde, ließ sich nichts weiter
entdecken. Altfachen wurden durchaus gar keine
gefunden, wie auch in dem früher geöffneten Grabe
keine zu Tage gekommen waren.

Unsere Zeit erlaubte es leider nicht, die Unter-
suchung weiter fortzusetzen. Wir berührten aber bei
der mit einem Umwege ausgeführten Riickfahrt noch
das etwa 2 Werst von der Buschwächterei Sappi
belegene Rehhe-Gesinde, in dessen Nähe, einige hun-
dert Schritt vom Wirtsjärw entfernt, eine ganz ähn-
liche Grabanlage deutlich zu erkennen war: rund,
mit einem Durchmesser von etwa 12 Meter, wenig
bewachsen, so daß die Steine deutlich zu sehenwaren; eine Regelmäßigkeit in der Anordnung der-
selben habe ich auch hier nicht wahrnehmen können.

i Wenn nun auch die untersuchten Gräber als sehrarme bezeichnet werden müssen, da sich nur Knochen
und keinerlei Altfachen in denselben vorfanden, so
dürfen dieselben doch darum wieder als sehr inter-
essant gelten, weil sie einen meines Wissens bisher
noch nirgends constatirtem ganz origi-

tete, den Räubern eine blutige Lehre zu gehen, hat-
ten sie vorher einen Fehdrbrief zugesandt, in dem
sie den Kampfpiatz fcsisetztem Als nun der Distanzs
chef in Folge dcssen die in tküxdamir ftationirenden
50 Kosaken anesich zog, um den Räubern eine ent-
scheidende Niederlage beizubringen, machten diese
einen Ueberfall auf Kürdamirz beraubten das Haus
des reichen Hadschi-Abdul-Aziz, tödteten ihn und
seinen Bruder SchichiAli und zogen mit 8000 Abt.
und 20 Pud Seide davon. —- Jn großer Furcht
sind die Engländey die in Udscharh Süßhvlz auf«
kaufen. Schon zwei mal haben sie Drohbriefe er-
halten, in denen 3000 Rbl. von ihnen verlangt
werden. Sie haben 15 Wächier in Dienst genommen
und desouriren selbst allnächtlich.

sittliche: case-benut-
Ders A. August tö- September) l894.

Ueber die Verschiebung der Svrachverhålinisfe
in Pofen nnd Westpreußen liegt im September-
Hest der ,,Preußischen Jahrbücher« eine interessante
statistische Abhandlung aus der Feder des Professors
Böckh vor. Zu Grunde gelegt sind die Ergeb-
nisse der Zählungen von 1861 und 1890. Jn die·
sen 29 Jahren betrug die Zunahme derDeuti
schen in dem heutigen preußischen Staatsgebiet
6,489,278 oder 3246 Procent, die, der Slaven
716,319 oder 29,74 Procent. Diese Ziffern schei-
neu sür das Deutschthum günstig, aber das Bild
wird ein ganz anderes, wenn man die einzelnen
Landestheile ins Auge faßt. Während die Bezirke
Bresiau, Oppeln, Königsberkg Gumbinnen eine
reichlichere Zunahme der Deutschen aufweisen, ist in
den Bezirken Marienwerdey Bromberg und Posen
das Gegentheil der Fall. Der Antheil der Deut·
sehen an der Bevölkerung hat abgenommen
im Bezirk Marienwerder um nahezu 2 Brot» im
Bezirk Bromberg um mehr als Of« und im Bezirk
Pos en um 7,2 Proc. Aus den Bemerkungen
Böckh's heben wir Folgendes hervor: »Der Ueber-
gang von einer Sprache zur anderen wird erleich-
tert durch die Mischehem die, wie sie confessionell
in den in Rede stehenden Bezirken immerhin zahl-
reich sind — die Voikszählung im December 1890
ergab hier 191922 confessionelle Mischehen — so
noch zahreicher sind aus dem nationalen Gebiet.
Daß diese nicht zum Voriheil des Deuischen aus·
schlagen, ist eine häufige Erscheinung: die polni-
sche Frau erzieht die Kinder des deutschen Mannes
zu Polen, während die deutsche Frau, nachdem
sie einmal geheiraihet hat, sich auch darin ergiebt,
daß ihre Kinder Polen werden. . . Die Ergebnisse
der Volkszählung liegen uns nur nach Kreisen vor,
und da auch nur in den allgemeinsten Zahlinz aber
sie weisen im Einzelnen gegen 1861 colossale
Rückgänge auf, und namentlich scheint es bei
Vergleichung der westlichsten Kreise, als wenn in·
zwischen die polnische Nationalität sich in Landes-
theile verbreitet hat, in denen sie früher nicht ge-
funden wurde. Dieses Fortschreiten würde die
schärfste Aufmerksamkeit selbst dann verdienen, wenn

nellen Gräbertypus repräsentirem Das We-
sentliche dieses Typus besteht darin, daß hier auf
einer unbedeutenden Sandanhäufung ein Stein-
pslaster angelegt ist, welches den unverbrannt be-
statteten Leichen als feste Unterlage diente. Um die-
selben und über dieselben wurden dann weiter Steine
gehäuft, in mehrfachen Lagen, und das Ganze mit
einer sSteinschicht überdeckt — jedenfalls eine recht
sichere und sorgfciltige Art, diezLeichen zu bergen.

Von unseren Steinsetzungem den sog. Stein-
reihen-Gräbern (friiher fälschlich Steinschisfe genannt)
sind die Randenschen Gräber sehr deutlich unter-
schieden. Weder haben wir hier die reihenweise, re-
gelmäßige Setzung der Steine-, noch sind die Leicheii
hier verbrannt, wie durchweg bei den Steinreihen-
Gräbern; auch fehlen alle für die Steinreihen-Grä-
ber so charakteristischen Altsachen Ebenso fern stehen
die Randenschen Gräber aber auch allen unseren
sonst bekannten Tumuli oder Hiigelgräberm was
kaum besonders begründet zu werden braucht.

Jch glaube, daß sich nach der vorhin gegebenen
Beschreibung die Randenschen Gräber am besten als
Steinhiigel-Gräber bezeichnen lassen — im
Gegensatz sowohl zu den Steinsetzungen wie auch zu
den gewöhnlichen (Sand-) Hügelgräberm Sie re-
präsentiren einen besonderen, bisher noch nicht be-
kannten Gräberthpus «

Bei dieser Gelegenheit Indchte ich nicht unter-
lassen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie
viele originelle, ganz von einander abweichende Grä-
bertypen aus livländischem Boden bereits von uns
constatirt worden sind. Neben den zahlreich vertre-
tenen, in ihren Formen aber anch vielfach stark vari-
irenden SteinreihetwCiräbern und den na-
mentlich in derFäden-Gegend vorherrschenden S a n d -

hiigel-Gräbern, die übrigens auch bedeutende
Verschiedenheiten aufweisen-H, steht der bisher nur

«) Jch erwähne nur neben den reisi en S andhüg el-
G r ä b e r n mit unverbrannt bestatteten Leichecy wie sie na-
mentlich auf dem livitchen (Allasch, Cremon u. s. w.), aber
auch auf lettischem Gebiet (Planhof) constatirt find , die
Sandhügeh Gräber mit Leichenbrand, wie sie
in Wainsel und Lobenstein beobachtet wurden, und die S a nd -

Hügel-Gräber mit theilweise vorhanden«S tein s eEu n g (ein Beispiel m Reiches, eines mit inner-
lich kleiner teinpyramide in Wainfelx

in der That der größte Theil dcsselben wesentlich
durch eine güvstigere Vermehrung der politischen
Bevöferung hervorgerufen wärefk .

·

Jn der Presse Deutschlands bemüht man sichvon verschiedenen Seiten, das Facit des Kblner
ikatholikernTages zu ziehen. Die »Nat.-Z.«
meint zu dies-m Thema: ,,Die im verflossenen
Jahre in Würzburg abgehaltene Tagung hatte den
inneren Widerspruch zwischen den seudalen und
demokratischen Tendenzen zum schroffen Ausdruck ge«
bracht. Die Führer des rechten Flügels waren
fern geblieben und Dr. Lieber hatte nicht gezögert,
offen das Taseituch zu durchschneiden. Die Eeutrumss
Politik des verflossenen Winters« welche die Würz-
burger Thesen« in die Praxis ums-Hi, war aber die
Ablösung der einen Selbstneutralisirung durch eine
andere. Die Ungeschickltchkeiten Dr. Lieber’s kamen
reichlich genug dazu, um diese Art der Führung un«
möglich zu machen. Von allen Seiten ist in Folge
dessen aus Einigkeit hingearbeiiet worden.
Für die Kaiholiken-Versammlung" wurde Dr. Orterer
gewählt, der sich seit seinem Avancrment zum Rertor
des Etchstädier Lhcsrums von Liserlin serngehalten
und sich daher noch nicht eompromitiirt hatte. Das
päpstliche Schreiben an die Versammlung behandelt
das Thema: Eintracht; der Präsident Orteter
kündtgte als sein Programm an, »Alles zu thun,
um diese Eintracht hervortreten zu lassen«.«; der
alte Parlamentarier August Reichensperger wurde
ins Treffen geschiscky um dafür zu sprechecu daß sich
»die Einigkeit unter dem glaubenstreueu Eens
trum mehr und mehr sördere und besestige« . . .

Die Aera Lieber ist vorbei, wievorher die
Aera Ballestrem ein rasches Ende erfahren hatte;
das ist die Bedeutung der Kölner Tagung für die
Geschichte des Eentrums. Wird nun Dr. Ottern»
der kein ReichstagssMandat hat, die Führung über-
nehmen? Das ist die offene Frage. Eine zur Feier
des Tages herausgegebene Festschrist kennzeichnet die
Stellung Dk..Orterer’s dahin: ,,Tief durchdrungen
von der Nothweudigkeit der Einigung und des
Einigbleibens aller Katholik-n, steht er in Baiern an
der Spitze Jener, welche ein unbedingtes Festhalten
am allgemetnen deutschen Centrum gegenüber den
vielfach separatistischen Tendenzen in.Baiern
verfechten und er hat dabei die Freude, daß alle
baierischen EentrumsMbgeordneten im Reichstag
ohne Ausnahme bei diesem Streben hinter ihm
stehen.« Will man noch als bemerkenswerth hervor-
heben, daß es insbesondere auch für nöthig erciärt
wurde, die Eintracht zwischen NeichsiagssFraction
und Partei und innerhalb der Fraction herzustellen,
daß ferner die Reden, welche die Einigkeit behandel-
ten, sich durchweg des Fuiurums oder des
Optrtivus beflissen, so hat man Sioss zu beliebigen
Vermuthungem aber noch keine Gewähr dafür, daß
das Rrgiment Orierer dem der Lösung entgegen-
drängenden Gegensatz zwischen dem rechten und
linken Flügel des Centrums mehr gewachsen ist, als
die bisherigen Nachfolger: das Herrn Windihorst.«

Wie aus Paris mitgetheilt wird, ist am lktzien
Dtnstag der Anarchist Dardare, welcher am

durch ein Beispiel vertretene Gräbertypus von Kal-
tri, stehen die Steinkisten-Gräber von Rats-
kum und Neuhof, die wir i. J. 1889 mit Prof.
Loeschcke untersucht haben; dazu ist im vergangenen
Jahre als Vertreter eines ganz abweichenden Typus
der interessante große (wohl lettische) Begräb-
nißhügel von Lubbenhofhinzugekommem und
nun erscheint wieder ein ganz neuer Typus in den
Steinhügel-Gräbern von Randen. Dazu
kommen dann noch die ganz abweichenden Formen
der Oeselschen Gräber.

Es wäre wohl der Mühe werth, diese Unter-
suchung in systematischen gründlicher Weise durch-
zuführen und die verschiedenen Gräbertypen von Liv-
land schildernd neben einander zu stellen. Eine
solche Uebersicht wäre sehr Verdienstlich und im Hin-
blick auf den Archäologischen Congreß in Riga im
Jahre 1896 auch sehr zeitgemäß. Sie ließe sich
vielleicht im Anschluß an die geplante neue Ausgabe
der archäologischen Karte geben. Daß die Schilde-
rung der Gräbertypen von Kurland und Estland
eine sehr wiinschenswerthe Ergänzung bilden würde,
braucht kaum besonders hervorgehoben zu werden.

sagst-geleiste-
Die neue Donner-Brücke in London

hatte in den ersten zwei ochen ihrer Benuhung einen
ganz unglaublichen Verkehr; während diese: Zeit
haben sie nicht weniger als 1,270,000 Personen über-
schritten. Jn zwölf Tagen wurde sie von 7s,000
Fahrwagery meist Frachtwagen, benutzd Die Joche,
welche zum Durchlassen der Schiffe dienen, mußten
während der Zeit 800 mal gehoben werden, um 370
Fahrzeuge durchzulassem Diese Hebung macht sich
jedoch nur bei den allergrößten Segelschiffsn noth-
wendig, während Dampfer und kleinere Segler ohne
Weiieres unter der Brücke hinwegfahretn Jm Durch-
schnitt passirten täglich 80,000 Personen und 6500
Fahrzeuge die Brücke.

— Wie die Bildung heutzutage be-
zahlt wird, das zeigen zwei snzeigem auf welche
das »Bromb. Tgbl.« die Aufmerksamkeit lenkt. It!
der einen wird eine musikalische Erzieheringegett
ein Jahreögehalt von 80 Mk» in der anderen eine

N. Juli 1891 zu drei Jahren Gefängniß verurtheilt
worden war, aus der Heft entlassen worden.
Dieses an Und für sich unbedeutende Ereig-
niß giebt dem ,,XIX. Stätte« Anlaß zu einem
Rückblick auf die anarchistische Bewe-
gun g in Frankreich während der letzten drei Jahre.
Dardare hatte niiailich mit zwei anderen ,,Genossen«,
den Anarchisten Deramps und Leveillö, am l. Mai
1891 mehrere Revolverschüsse auf die Gensdarmen
von Clichyssevallois abgegeben, welche einen Volks·
haufen auseinander trieben. Gelegentlich der sogs
Mai-Feier durchzogen 6 Anarchistem unter ihnen die
drei genannten, und eine Frau, die Straßen von
Cliehy, indem fie eine schwarze Fahne trugen und
anarchistisehe Lieder sangen. Eine Volksmenge sam-
Mlks lsich alsbald an und folgte den Manifestanten
nach. Als sie auf das Gebiet der Gemeinde Le-
valloissPerret hinübertratem stellten sich ihnen der
PolizeiiCommissar Guilhem und mehrere Geng-
darrnen entgegen und forderten sie, jedoch vergeblich,
zum Auseinandergehen auf. Ja der Folge kam es
zu Thätlichketten und die Anarchisten flüchtet-n in
eine Schenty in welche die Polizisten und Agenten
nach hartem Kampfe eindraitgem Das Pferd eines
Gensdarmen und einige der Aufrührer wurden durch
Revoloerschüsse und Säbelhtebe verwundet. Oim 2·7.
Juli des gleichen Jahres erschienen die Uebelthäter
vor den Gefchworemn Der Gerichtspräfident Benoist
führteden Vorsitz und der seither bekannt gewordene
Staatsanwalt Bulot beantragte in feiner Rede die
Todesstrafa Die Gefchworenen aber beurtheile
ten die Angelegenheit bei Weitem milder, und
der Gerichtshof verurtheilte Decamps zu fünf
und Dardare zu 3 Jahren Gefängniß, zwährend
Leveillö gänzlich straflds ausging. Diese fo außer-
ordentlich milde Bestrafung wurde nun der Aus«
gangspunct der ganzen Reihe von stimmen, welche
die Anarehiften seit drei Jahren in Frankreich ver-
übt haben. Ravachol benutzte einen Theil des in
Soifhifousdöttolles gestohlenen Dhnamtts, um Spang-
verfuche gegen das Polizeiiisommtssariat von Leval-
leis, gegen die Wohnung des Gerichtspräsidenten
Benoist und diejenige des Staatsanwalts Bulot zu
beruhen. Jn feinem Proceß gestand er, er habe
feine Genossen Decamps und Dardare ,,rachen«
wollen. Seine durrhVermittelung des Restaurateurs
Vscy erfolgte Verhastung rief die Explosion in dem
Local des Beste-en, begangen durch Meissner, hervor.
Die in Folge diefer Unthaten votirten gefetzltchen
Reprefsivmaßregeln veranlaßten Vaillant zu seinem
Attentat tm Palais Bomben, durch welches er Ra-
vachol ,,rächen« wollte. Emile Denn) seinerfeits
beabsichtigte, den Tod Vatllanks zu ,,tärhen«, und
Caferio endlich ,,riichte« sich am Präsidenten Carnot,
weil dieser sich ver Hinrichtung Ravachol’s, Vati-
lanks und Henrifs nicht widerfegt hatte. Obwohl
nun der PoltzriiComrnissar Guilhem von Levallots
für diese Kette anarchistifcher Unthaten gewiß nicht
verantwortlich zu machen ist, galt er bei seinen Vor«
gefetzten auf der Polizeipräfertur doch lange Zeit

Gortsetzuua in der Beilage)

,,M amiell« gesucht, welche in der Aufzucht no·-
Schweinety Federvteh unt) Jungvish becvandect fein
muß. Lohn: 240 Mk. Da werden die jungen
Damen, welche sich dem Lehrettnnenberuf zu widmen
beabsichtigen, gut thun, zu überlegen, ob sie nichtbesscr fahren, wenn sie sich mit der Schwctnezuchtbefassem , , «

-— Der Renommirschmiß war vor Zeiten
die Sehnsucht jedes sorschen Studenten. heute frei-
lich denkt man ziemlich kühl über den Werth der
Schmisse im Allgemeinen und den der Renommie-
schmisse im Befonderrm Er hat aber noch seine Lieb«
habet. Dafür als Beispiel solgende Geschichttz die
das »Correfpondenz-Blatt der ärztiichen Kreis- und
Bezirks-Vereine im Königreich Sachsen« erzählt. Ein
Arzt in Zittau erhielt jüngst eine Postkacte mit
dtanhängender Aniwortkartn Aus-ihr war Folgendes
zu lesen: »Geehrter Herr Doctorl Bevor ich Sie
mit dem Zwecke meiner Zeilen bekannt mache, ersuche
ich Sie hösiichst um strengste Discretiom Jch bin
Student und halte mal) hier einige Tage aus; ich
bin das Opfer einer großen Eitelkeit. Trog mehr-
facher Meniuren habe ich außer Kopf: und Stirnhieben
nie einen Renommirschmiß bekommen. »Ich will gern
Alles dafür aufwendery es ist mir nichts zu viel, wenn
Sie mir in Nareose einen folchen Nenocumiren wie
gesagt streng ·disctet, beibringen würden. Falls Sie
darauf eingehen, bitte ich um gest. urngehende Ant-
wort, wie viel Sie für Jhre Mühe liquidiren wür-
den. Jch würde sofort hinkommen . . .

.«« Leider
hatte der Arzt für die Leiden eines solchen Kranken
kein Verständnis. Bruder Studio mvßte von ihm
folgende Antwort einstecken: ,,Zittau u. f. w. Sie
müssen doch ei« ganz winden-r, müisiget Und hohler
Patron sein! Halten Sie Jhk Gckstcht nur hübsch
hin und ziehen Sie es nicht zutüch wenn der Speer
kommt, dann könen Sie noch genug Renomrnirschmisse
besehen. Einen: Arzt so Etwas zuzumuihem wie Sie
es aus Jhker Karte thun —- dazu gehört die ganze
geckeuhafie UnverftoteUheik- im welcher Sie jedenfalls
laborirem Stecken Sie Ihr Gesicht lieber in die
Pandekten u. s. w., als solche Albernheiien zu machen. .

.«

Vielleicht hat der Herr Arzt sich ganz unnütz aufge-
kkgtz indem es keineswegs ausgeschxpssen erscheint,
daß es sich hier nur um einen kleinen Scherz gehan-
delt hat-

—- Beider Rekruteneinstelluncp Sek-
geanh »Was sind Sie ipnst,. Einjähcigerk Ein«
jähriger: »Dort-n: der PhtlofophteE German« »Na,tassen Sie deswegen den Muth nicht .sinken.«
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ger in einer Stunde 29 Werst 2576 Fuß und
Herr Gnadeberg 28 Werst 2765 Fuß zurück«
legte; Herr Berger erhielt einen Ehrenpreis, weil
er den Stundenreeord von 27 Werst, der in R is«
erzielt worden fein soll, fo erheblich übertraf. Bei
diesem Record wurden von Herrn Berger 9374 und

"von Herrn Gnadeberg 9174 Runden ohne Unter-
brechung— zurückgelegt. Endlich wurde ein Bahn-record veranstaltet. Die Länge der Bahn betragi

hier«-« Faden. Dies« Strecke durch-naß Baron W«
Uexküll in Jssxz See. und Herr Gnadeberg
in VI« See. Erfterer erhielt einen Ehrenpreis

J— Für das Recordfahren war die Anordnung ge-
troffen worden, daß die Fahrer einzeln die Touren
machten. Der Wegfall der Aufregung des Wett-
kampfs mag mit dazu beigetragen haben, daß so
refpeciable Reeords erzielt WUIdsUs

Das erste diesfemestrige VirtuofensConcert am
kommenden Sonnabend wird uns mit einem viel-
versprechenden jungen Sänger, Herrn Charles
Baclströ.m, bekannt machen. Namentlich in Riga,
aber auch in Pernau und anderen Städten, hat
Herr Backström mit feiner fchbnen Baßsttmme sehr
gefallen. — Hans Schmidt urtheilt in der ,,Z. f.
St.·u. Ld.« anläßlich eines Concerts des Sänaers
in der Dom-Kirche zu Riga unter Andere-n: ,,Ossen-
bar ist das Organ noch nicht voll entfaltet, sondern
steckt noch einigermaßen in der Knospe, ist aber auchso bereits voll Farbe und Duft. Die Töne gleiten
mit größtem natürlichem Wohllaut von den Lippen,

allerdings fürs Erste noch mit einiger Vernachlässi-gung der Worte, doch erfüllt vom Ausdruck ihres
, Inhaltes-»« — Jm ,,Rig. Tgbl.« rühmt AlexanderStaeger das skprächtige stimmliche Material, einen
:Baß-Bariton, der voll, rund und weich den Raum
·« füllt." ,,Andererfeits,« heißt es weiter, ,,haben wir
Ywahrnehmen können, daß Herr Backström in der
Behandlung seines, Organs auf dem eines mit Vor-

«theil durchlaufenen Studienganges steht; das erhellt·aus der Tonbildung, aus der gleichmäßigen Aus-
bildung aller Lagen und aus dem ruhigen, geschmacki

bollen Vortrag« ·

Zwei braune Wallache stndsverdächthgen Personen vorgeftern abgenommen worden.
sDgss eine Pferd ist 6 Jahre alt und hat einen
"·""tv"e-ißen Stern auf der Stirn, während das andere
4 Jahre alt ist und vorn aus dem Kopfe graue
jHaare hat. Das eine Pferd war an einen auf -eiser-

Acbsen ruhenden Irbeitswagen gespannt; dasEsscfttdere Pferd war mit gutem, theilweise vernickeltem
jGessebirr an einen Federwagen gespannt. —- Eine
drinkelbraune Stute ferner steht schon seit dem W.
Juni bei der Polizei in Verwahrung; das Pferd
wurde ebenfalls verdächtig-n Personen abgenommen.
Dszas Pferd ist ungefähr 6 Jahre alt, 2 Qlifchin both,
die, Mähne steht nach links. Jn der Hauptwache
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der Polizei können alle s Pferde vom Eigenthümer
in Augenfchein genommen werden.

Iiuijzen an- den Itirilzrulräkljerir
Uuiverfiräts-Gemetnoe. G e ft o r b e n: Professor amer-

Dr. Friedrich Widder, 84 Jahre alt.
St. Diensten-Gemeinde. G eta u f r: des Väckers JohannPär Sohn Julius: Gestorbenr des SchriftfetzersFriedrich Normann Ehefrau Helene geb. Kiudoto, USE-»

Fahre alt; des Bäckers Johann Par Sohn Julius, 10
C e C -

St. Petri-Gemeinde. Getauftr des Kellners Jaan
Kiiiw Tochter Helmine; deo Hausbefihets glllärt Petz
Sohn August Alexander; deo Johann Harttvik Tochter
Hilda Nofalie; des Jaan Tedet Sohn Peter; des Peter
Miit Sohn Karl Gustav. G e st o r l) e n: des Calesaetors
Heinrich Alher Tochter hilda Rofalie, 5 Monate alt; der

. A. Laarmann Sohn Wilhelm Leberechy 6 Monate alt;
Soldat Hans Vom, 48 Jahr· alt.

crust-Ist -
In IIIUIOII Ielsgsasssckszssssstrrs

(Gefiern, nach Druck des Blaties eingegangen)
O d e f f a

, Dinstag, W. Auguft Gestern pafsirte,
aus dem Kaukasus nach dem Norden reifend, Se.
Katf. Ah. der Großfürft Georg Alexan dro-
witfch die Stadt.

Gestern fand hier die zum Programm der Jubel-
feier gehörende Grundsteinlegung für ein Denkmal
der Kaiserin Katharina II. statt. Die Feier nahm
einen großartigen, ungestörten Verlauf.

Wien, Dinstag, 4. Sept. (23. Aug) Der
ruffifche Finanzmintster ist auf der Durthreife nach
Meran hier eingetroffen.

Newyorh Dtnstag, 4. Sept- CZZ Aug) Jn
den Staaten Wisconsin und Minnefota richteten
Waldbrände Viel Unglück und Schaden an; nach
Zeitungsuieldungen sind 21 Ortfchaften niedergebrannt
und bis 1000 Menschen umgekommen. Der ma-
terielle Schaden beträgt 12 Will. Dollars.

Niihni-Nowgorod, Dinsiag, 23. Olugufi.
Gefiern fand eine Berathung betreffs Errichtung
einer Bergwerkdälbtheilung auf der allrufsifchen Aus«
stellung im Jahre 1896 statt. Es wurde ferner
befchlossen, den Termin für die Anmeldung von
Exponenten bis zum 1. Januar 1896 zu ver«
lange-tu.

Wien, Dinstag, 4. Seht. (23. Aug.). Der
Finanzminister Witte reifte mit feiner Gemahlin
nach Abbazia ab. · ,

Genf, Dinsiag, L. Seht. (23. Aug.). Heute
wurde hier der internationale Orlentalisten-Congre÷

eröffnet, auf dem 14 Regierungen und 97 Univer-
sitäten aller Welttheile vertreten sind. ·

St. Petersburg, Mittwoch, U. August.
Gestern reiste S« Kaki. hob. der Großfütst Wladb
dimir nebst Gemahlin nach Bjelowesh ab.

London, Mittwoch, s. Sein. (24. AugD Der
nordameritanifche Conful in Shanghai lieferte
den chinesischen Behörden zwei als Spione verhaf-
tete Japaner aus.

Antuufw und Abgangszeit der Eifenbahnzüge
3,11 aus St. Petersburgz
3,22 nach Walkz

Il,14 aus St. Petersburgz «
ll,46 nach Wall;
II,56 nach Nebst;

5,40 aus RLVAH7, 5 aus Walkz7,3l nach St. Peterbburgz
1l,10 aus Wall; -
Il,24 nach St. Petersburkk

Vetter-beruht
des meteorolog llnivxObfetvaioriums

vom 24. August 1894.

d l 9 Fsfkexksdss U 7 Uhr know-I 1 Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7573 758«5 758·8

Thermometer (Centigrade) 10«3 8«6 138
Windrichh u. Gefchwindigh

(Meter pro See) WZ WSWZ WZ
l. Minimum d. Terms. 4«8
Z. Maximum », 158s. Vieljährtg Tagesmittelx 122

Bemerkungen: Niederschlag 1mm·
Allgemeinzustand der Witterung: Ntedriger Luft-

druck im nördlichen Rußland Temperatur überall
unter dem Mittel (im Ostsee-Gebiet bis zu soc)

ssszkksjssxlessxxkeeissksis

e FrL Marie Lenz, f im H. Jahre am 20.
August.

Theodor PrätoriuQ f M. Auaust zu Rigm
Frau Elwira Stieda, geb. v. Querfeldh f

im sit. Jahre am 20. August zu Riga
Johann Grube, f im Eis. Jahre am M. Au-

gust zu Riga. «
Wilhelm Milde, f 20. August zu Riga.
Edgar Klinke, f im S. Jahre am 21. Uugust

zu Riga.

Sfauer Heinrich Meyer f im sc. Jahr« am
A. August zu Niga

«

R
Johann Heinrich Rohr, f II. August zulau.
Euaen Moelzsh Revierförster zu Si. Olahf im R. Jahre am W. August zu St. Olai.
Ftctll Olgs T V M CI z c W sky, geb· Kqyngzjhskw

f· A. August zu Julien.
Frau Antonte Tho rfen , geb. Harmfety sk- II.AUgUst zu St. PetersburzFtatspSophie Pflug, geb. Leuchte, ·:- 21. Au-gust zu Or. Basses-arg. ,

Zscsstsphifshek sank-beruht
St— Petersburger Basis, as. August im.

W .

London s M f. m LstrkchfObConrfe. szwBerlin » f. 100 Amt. 45,42IN« « Wo III« 36,70Hallspstnperiale neuer Prägung . 7,4b 7,47

W» Staatsresewkdsr Jud. otnkitk«iC.krfe« spät«
IV» Gpldrente (l884) .

. .
. . . . . 159 Kauf.Ei Hex» PräMEenAnIeiVHäBZSEZA . .

. . , Irrt« IF»
Pisistrat-unreif« m Ader-dank .

«.
.

·. Z ask-H:W» Cifenbaktensäliente . . . . . . i . 101 Kauf.W» Innere nleihe . . . . . . . . . Ists-» Mai.W» Adels-c1grarb.-Pfandbr. .
.

. ·
. . Nov,DAM- Gegenf Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) 152I-,Ho-c » ,, » '—·

»M- St. Peterslk Stadt-Oblig. . . .
.

. OF«W» Cbartower Landichlx Pfdbn « . 100 Ruf.EIN» PeteIsb.-Tulaer,, ,, » , 100
Aktien der 91Ig3olga-Kqk;ä7?gyäif· b? »Es · 950

rpcnru en ena .
«.

—

«? RvbinskiBolvgojet »« e
. III-»

Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
Waaren-Börse.

Weizen-» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
für 10 Pud . . 8,50 ,-

Tendenz für Weizen: fe hr still.
Rvggety Gewicht 9 Pud .

. . . . .
. 4,95

Tendenz für Roggem f e h r st i ! l.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,35——3,d0

Tendenz für Hafer: matt.
Schlagfaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud. .

.
. 12

Tendenz für Schlagfaah st i i l.
Roggenmehh Nioskowischesy pr. 9 Pud. . . 5,25——5,40

» von der unteren Wolga . . . 5,40——5,65
Tendenz für Noggensnehlg still.

Grütze, großkörnigtz pr. Kull . .
. .

. . 10,50
Petroleum, Nobel’fches, pr. Pud. . .

. . 1,:-4
» ausBaku » ,,.....1,5

Zucker, Könickfcher Rafsinade 1. Sorte, pr. Pud 6,-.—0
Melispr.Pud. . . . . . . . . . . 4,9ä

Berliner Börse, 4. Scpt (23.) August 1894.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . .

. 221 Amt. 60 Pf.
100 Abt. pr. Ultnno . .

;
. . . . 221 Rmth 50 If.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 221 Rini- 26 f.

Tendenz: sehr fest.
Für die Redaetion verantwortlich:

A.haffelblatt. Frau CAN-niesen.
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; « - in rnssischer Student, der mehrere · s· II ·UI·U ANY! AIIspkdEFUUgSU z« DIE-stütze«-- E Jahre umterrichtet hat und sehr gut
.

bM Ich VMIN UVch EIN»
«

, empfohlen ist, wünscht Stunden zu er- .i " theilen oder eine Hauslehrerftelle an- spkscllsc lob-II l- zunehmen — Marktstraße Nr. 23, von F» gss es»
—

· D « kz .....:——--—————————-· . «
» »tot- asonae gegenwärtig uod furMadclien v. l2—-»16 Jahren

« l E « einzurichten Die Stunden würden jeden
mit guten Attesteten sucht Stellung « I Mittwoch und Sonnabend von 5——6 UhrT? « ssakskknsss 25. spkscnsikx 9——11 n. 4——6. · NOT» stakksifldsns AUMEIVUUSEII El«von-i bis« 175 Cop Rester von 6 Cop Reohtsanwalt M« waltet« l · Zum g«6SålEk« M de! Turnhalle zwcschens -

» «
—————————————————-;— un r.prxYRolle an, sowie praeparirte schnell- «

i» «

Erocktifendeåkzelfztrlliiån nnd Entailldefam Xkiltxklklzlditeztgeulluijatg zåulättndlekn Leg-IF? kgssjsghgzz deutsche» 9gg1jsnhek, Alls-s, Pussgll«en ur a e mog en inneren un au- · «
——— — k ·-

- h «

- « h F« - —————»——————-s-———ßekkn Anstkichz zum sofoktigep Gebkauch Nällskcs GUklIOll-—slIk« 2·
— - «

.

bklsxkzgslsvfotkr Hei-ABBE· Zlllll Mllslllltskklchsz Im
, « - · a o s« ’

. SIIIOI (I. 2 Z. Stufe) sucht nochVolllkändksz ZUVSVSITCB sp dstß em jeder E« i« M» t O · « tester Ausbreitung, wie aueh stlellke Schale» ad» sszhülszrjlmen AnnaList? EZFLTETTEZTGZLI«åEkkTä-?’2?k«« .

U« »Ur-me at) km« E-1’0tt-t!10tk- Hebammet
. »Es-«: «« ««".«"«««««s rosig-i — Miiiiissssssssss «. »— s—

« WUUfckZk Vsfchafklguttg außer dem Hallssz ———————————————————— T01I9tt9.s91j9g» Tgjsgttgwzssgk spkgnhsizundn täglich von 11-—12.
··««e n kk 1 Pisa. Z« OUPFSTT«F"2TtU"«-St"" Nr« 4« b« wohne« llräme lirolich savon llrolieh EIN-MS« s«b«"chi"r. ar . -·-——.—.——-.«..;——-———— · I

————————« «« -
-WÆHIHJZZF»EFI.lliässiksskskks JOIIUWZ Zahn-seiten Zcstfchristciis esse-«.- Wsss kjxzssstxsxszirxxxxtggkllsxk Tzxkxxz —-V—-F-is----i-is-sss——— ««"««"««s«;;.-2k;:"« pssshss Wiss, A—Rigeksehe str. 45, in der Bäekerei. LFiscHk, Krkssk U· fciss »s(zsggqnke, gspkzkjn-zzhnzkzzm» zzhkp Tischler Und. Bildhauerl s ««

-
«« i s«

.
« -(«Parterre) wird in der Salz-Straße ver- »

»

seyen Taxijs llgliknllildiEil-III?slklcllfihikkknlsxltlilhneigt-III. A· -
miiåtheg Zu erxrggen im1F5u;e;1uVRit- welche zu kochen und »He Arbeiten z» hat bllllss zU VEkkAUfCU- Flfchmffäkszsesilelg 1- Fett-schicklicher, Puderquasten ganppenstkh lsk nelben der deut-ter ra e 20, tägi von — orm. mache» »Hm-txt, sucht; sie-Hang· Zu -———.—-—-—»

—»-..»·.--.:— etc sc en irc e
erfragen —- Miih1en-str. 8. " empfiehlt in grosser Auswahl die verkauft billig Miiheh um zu räumen,·»

« « Ein
—·——··——·—««—

Dingen— O Fnbenhandluqg Als? 3 Blkshsksshkällkss 6 ROVTSCÜEIIV« · « E· w« h W 6 Polster-Stuhle, 2 P0stamente, 1 Pult,
, i « o . P G» 6 statfeleien.« 3sehliisselsehränke, 5
« 4 Z' · th —

- - Manns-ehe Tische, 5 stummediener—Eilig-SOLO zu vokmm e«
das gute Attestzke hat, kein« Wäsche we« erhlclltezxflloglitxi clrluisttitxlkeuverlicilittedesjldlültlklt am;

.

t
.

IN· 1 — tlschszls I gross« EICHCUM1Z·T"«IEDscheu und auch gut platten kann, das Seid» un» aus«» Szffen übe, »W- xsks ZEISS s» l Ykjjzso 2 2o zustehen, manchem, man-in—Nähen versteht und mehrere Jahre auf Speise immwEinrjchtun e» Cabinzet us r· ' » s ««

»«
« Schirm, 4 Knaggexn 2 sophas, 1 Blatt—-

mit voller Pension bei Frau J. Keller dem Land« SSVFSUD Wänschk ei« W« VoudozikMöksej Spik ekg Olkpmgne ein-l pas-MO- Blldskkshmslls 3 SCHULZE«
.--«T9.3hg1k·,ks«,h9 s« 4, stellung auf dem Lande. Zu erfragen eh» So· has Coucheskez Schwibx »»

«« "«—·"· ·

stät-le, 3 Grieohiscbo Its-Edle, 1 Tischbeim Hauswächter Rigafche Stjx 37. Zkartenttsåe He» recht billixz zu verkaufen« I Stuhl aus detkåxtilx Jahr-Baudert,» —"—-——«———»jf——— ————————————-————— m im, agents-n e zum »m- enseen Ylsfåkmmertlz enkosltlnszlhgzueh 2 Iintädcliezizifere Zeiehnungen zur Brand.

Iteiirr rjliiqt gltteisteclltefilh Etltrtacksålch mtililelldtegii mit Bronzebeschlägen sind für den Preis
omp e Ifpsu wsokzpdeåjlnonokljjaen iskäkllzxløl»Ein(- Famllle h o -

-

-
«

»» n7iz,-.»«.»»-, n2il3".,.’t’:«32, Max« F. »Es-», sit-»»- licchnuugikschrmalazustvertniethen — Revulsehe str- 10 O M WEMA VIII« V« Z— find vorräthig inNlglllwk III. 47. SFZZTHFZTTT an« W» sich «» Zfagztj· E;Miiiiissskizjgsrxgkrxgiszrkpxxs wird eine mi Here « « · ·
»

. » . k » . s sMobcicie Zimmer und eme kceme (Esnfpccnner) u- em Damens-Mel stehe« gut-U- Mfttgcn Mm i c k e n - Wohnung sind zu vermiethem zUM VEVkTUf — Pspkekfftgße Nr— 1s bekhsklkgen Will, kam! sich bis zum1.Sept. a a« " . ··——j.—·"·——————··—" «—

«· melden -— Fifcher-Str. Nr. 6 unten. Da-
« w Ei« kspmk

- selbst ist auch ein möblirtes Zimmer zu R lnebst U W· ji ftgb mlichkste Wir-ne. Wenzel) wird wegen Raum— vermiethetn aus Eva«
- . a en « hscha eque l n

— S l , inangel verkauft zwischen 2—S Uhr —-

wird in den Ansstellungstagen zuQui« ecsenrtxcfiim ITIUJMI Jumnsdteitcieeixixxx ßStxidenxenlxxitnznngtgåtäthhausP ob— weh» — Fortlluwstsz m» — Ilassgagassh 1en tremm sei» am vormittag di« « Uhr«« ’ P· «, « z
.

« -«——»—-————————-·—————j·——« VCTCCTZO HAVE« OTHE- UCÆ «« im Gzzszhäktsloszal d» Hex-z» U» Apis.Sespchts OssEUSU sind M! VUVETU RIL . - Eine c. 30 Werst von der Stadt ent- Wunsch. — Techelfersche Str. 15.- 2 Er· 0 u. »· Gspde ·st 3terstr. 20 niederzulegen. Eule vresobmasobule a. femt belegene bebaute hoch. o» T· Sprechsp Vorm· v« 8··9« wenn, vorm e wen «—»·3——n——rzsz."-—·"——sz— :——·«——·

. Abends v. 7-9.
spsp

«Eine Wchttmtug eine neue Kalt-sehe Llundflkllk CI LFHans »lllkclch»lkdkuk· lkmk
v. 4——5 Zimmern nebst Veranda n. a en sind billig zu verkaufen. Während mit gutem Ackerboden, Heuschlag, Wald n T

»

fMV M MSIUSM lCZISlchTlkSFCCIIEIZEISTlZHIJWirthschaftsbequemlichkeiten ist zu verm. der Anstellung-steige zu berichtigen re. ist unter günstigen Bedingungen zu in guter Lage, wird verkauft. Naheres WVVDSII Und dass st VVU M ISSU ,U-
— PhkIOf0PheU-Stt- S. Daselbst ist auch bei Herrn Waldnacht! — Peter-« verkaufen. Auskunft wird ertheilt Stern- darüber KTstAUECIPAUEC Nks 2l- VCUU met« m Empspng ZU nehmen'eitle möbL Stttdstttettivvhmmg zu haben. hnrger Zins. 47. Stn Nr. 6, täglich-von 4——6 Uhr. Hausbefitzen G— D· IUlks
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«

"
· ·j i b 28 du ust a c TlnteagI « g « ·

von E. Plateau-Paris, giebt keinen
ze d 27 d i sur dem Bahnhoi hsi ask-»in ein-s s ZYDDFUI,«V’ Iissdnlst sssch Sreissicht- h «

» . ugus ,
» ie e er a rei an arz.jvddkd Eflgesfuin deklläbrigen Zeit —— von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr åbiårids Faxbige Tinte. vosn E. PSlatezamPariT

- in den Buchhandlungen von E. J« KSIOW GIUIIISIIISSSOJ U« N· Fuss. ComptoiispGummi von E. Pla-K riiger (R.itterstrasse).
· . .

· II· » « » teau-Paris«.
Die lliiaktieptloiiiiiiissioii des Asstelliigsoteii Neu! Neu!

«;i-..is.. 0 a Zspsichzz «, .,.,.z.,..,. E.,..,..». ».

;————«·T—«—" . .
- «--:; , roguen an ungH h a eltliemnili i d« e. s. n. skwa veranstaltet vom ———-——- ---.i.————————————————

. :—·-T—; gegründet 1860. ———-———— III EIIIIIEIISY III«
.

—

. s· .
«

-

«

II aqsessSpecial glabnli sur Halzlirarlicitungs jllllaskliinen . übernimmt »» »Na»———— Leder· di; : h· Noth spat« um, auf· seiner Rennbahnt St - Peter« St» H»is: sägt-Haltet, Kreis-« uiid Bau sägt-II,
«

0 ZEISS? USE-» 's. ·

. den Po§ - kassc ———-————·———-————·····'·«Eelilina»schiiieii, hol-bebt— und steiiiiiiinaschiiiein »Gopiriiiascliinen, Zinkeiiscliiieiik - at! del· Feåvkslsdc windmuhleund Ereignisse-hinan, llolzdrehbaiilie etc. etc. is— -vis er ·

«

«

G 0009 « Währeilis dezr Iiisstellungsjeit tågiläch» O von — ejeiiiier a a o
—

· . 0 . von 2—6 Einer (table d’hote) ·u für Mitglieder, deren Familien
» »

«

- i ; D« i» 2 W t = 6 Kunden. und eingeführte Gäste. «

e
.

d weiss ItlitltclilbktlajllEtllstllltdlliebtdbgslllstileg Wilesrst = 1e;sRunden. IDIO DtkCckI0ll-
.

Cl· me un l 3. IietiSkkatl-Kecoktllaliken, über eine engL Meile- (1609 Meter, Jakobs-St» Nr· 14 werde«empfing in neuesten Mustern c· 41 Hunden, gkschmakkvoue nnd naht-Hof«F· lbyah · E
15 Eli-s- kssssss tagt und Streut-eilen -

III» 4- UOCIIPSCHIISIIIIIFCHI Dists 2 ZVJST = 6 PERSON-d vetabfdlgts
. 5. Hinterteil-Haupt a sen: Dist. erst = un en, l »Um» zumI 6. iloclikailsVokgtibeialireiåäkllciiiidicakg : Dist. 2 Weist = 6 Hunden. flkljkdesksåierdåig ung; gegrbxzidtxt'

——— n. Hugo. a au - r.
, immer r. .

-nnd Literatur DE« Kkssksnsuknshms begin« «« 7 klieilekraitllorgabeialikeii (Handicap): Bist. 2 Weist = 6 Hunden. selbst kömievjuvge Mödchsv das Schuikdbeginnen am i.sept. — JakobsstrLL 24.«August. s· in, sssastrszn. Dis, 2 werst — 6 Runde» zeichnen von Mantel- u. Paletot-Schnit-
ÄUMOIIIlIIUSCU ZEIT-III; Ullkskslkåhnlk Prof DI- Yqehsmann ' . o · · «

— · ten in kurzer Zeit erlernen.te : Müh enstr. r. ,von -—

. »«,·......—·—-.«-.——...—-—-Z .
·

· .
«

.tlTlonorar lll Rbl pro Semester. - - s Iaslsmsiisyss 4s. non-sk- Kali chloricuiip
. , .

»Theilnehmer an einem 2 Iz Fveräen Kleixerfjetglicher Art billig u.
-

«

———-—- au er ange er ig .cuksas F! am« nat« »Es« VOMDTITV v— IF« VII» Preise clek Plätze Insel. Steuer: Gexeiuchextekk ··—»
··

·empfiehlt d« Labokat0r1u3kvg:g0g« Ueberdaehte Tribiine: Logenp1ätze: 1 RbL 25 Gen, Tribiinenplätzex I R« HAVE, CIIMMJ
-

— - ———-HEFT« «« 3 one-»- rkihiius I: 75 o0p. und Speckharinge empfieYitkomm« «« OR« b«
one-is Tkihiins n: eo o0p. Welikoity itter-Str— 12·TÄ- WMUT « Etwas« instit-TUTTI« gis-zeitig: :i:..:k:i.sz"i;:«eii;ak:;stark. - .

«» PIOMSUIFEZELEEHlllieisfhmlttags Zwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, 1 Billet zu benutzen.

Damen. I " -
« Der Zilleliiekliatll findet von Donnerstag, den 25. August c., an ftir studirendea— a a h n in .I. c. lckügeks Buchhandlung, im sclirammschen Hause, und am Schüler-tacht- in allen sen-tena. szkgax szko e Sonntag von 2 Uhr Nachmittags ab an den Gassen« der Rennbahn Und Wlttztskssillskltstdks Ompsvg

UU . in grosser Jiswas » statt. . «
. Weissnalii Jiiquets status » . »» v0ksk«...1. — P. Pqpqiud Ipillj iib « sitt-b 8’ .; «« «. »» - i « -- · - » - « - . ——-—————·———·T—·-——-·—T·—"F.··-·;iT··k-ik å.-»ki-·IT-·x3å" Milllksl llllll»Eine FussslllaliiiiascliiiieMo« bisher« Fasten· CNCUO en· GGSCJIIXXTF-VCZPTGYUFDY. ..-......" und ein schwarzer could-mittinne-N—...—.-.—k«Z«««H9——.—————.-———k« .

..

« « - A J « - »z »; U Anzug billig zu verkaufen —-

,, m m· und« A3kk3ch·-P1usch, Dein. hoc-begehrten Publicum u.
·

del »Ur-Jesus un ei« Muse— Pepplertstlsz 9.tltsvfsllllchwslmmt s— ««

———-«.
L -F · -A « ·

· · i «Lgkjxsgskojttxkäjiiiiziitisiixtate send-elf, m des« Schlosse-Frasse, m Te «
1 diwpa mit; sophatjsszth 6

acsxiixrrsrxseeiirix - sssserssigsssss E?- Mssss ssssssss sc«-til(-o«1O0-ists«-its-
GummbBadefchwämttw «« cklzrdeznblaelbli ddztøkillrcsxlbsjlderajikllgejleøhcxiccikllga Vertrauen und Wobleo0l- L————————·B·HL:-G————KWLCocogzkieyiibtitilbllifiliktien elmpsiehlt die Dro- Z Paletots z Äazii H

«« END· VII« HHAMWU
F F J

Auf einem Gute mit Brennerei und
Z g FØØMØ J· SEND-Als, OOWØØQ FØCJØFBVCZWYOZ Meierei werden gebildete junge Leute,C« E W.
-

bestens danke, bitte lob, mir· dasselbe due-b des-J meine; nee Firma welchedkeLsittdwktthfchsifk EVIEWSU WVUSU

I s · Ubert-»aus« wollen. — Es wird met« states Fest-Eben sein, die Ausjslibruny aufgenommen· Pähekes dukch»die Guts-
mit seyn-Fing» aukwunsszh mit voller, L· a . aller» Auftrdye reell und prompt a« beeuerlcszkelliyeix verwaltung Kibbiieriiy pr. Laishvlw
Pension, abzugeben — Zehntel— Z d« k B - sd , Eoebdelitunysooll J·Ossz bisberigeislulidber des« ——————————«:—.——-—.— - ächltc USE-gross; Cxus Form« Oh. Sachsen-da«- dek ,.,,,,z,«,,,«,» »· deuwohen s,,,,,«,,»,« «« «« em e -

. s» s» esse-r»- . es»- os «· he· d di« H d h «t ,waå zu mässjgen preise» l TEEÆWHZZHZHZQYDCZZÆACPZW XPZFYOFDHHZHFÆGHEZSZSEYXPIY . Ists-IIIostuixilgeewåiälleinalsanlzäitxniäi en
I s d. Kleider-Geschäft v. - «« R i Rvssvsstlsz 33-zsmmgk es auraut rosser ar l r. . .

II .I i

-.. W thzu vermiethen —- Teiehstin 9. s Petrus· J« Bord? T——·————«—— I I empfiehlt WUJ VUSEIVUJITE DREI? ZUTC KUCIIC
J? Tiere tmEfahrlTnkY sitt; Lang-z mitmgäilgeki·

. . «« » esaen, annsic me n v .ZIIIIIIIGP in Jurjew Ame H« es. e« Insel·
. —-29. ni- Jwissiisxi 8 u« 9 Um: mos-Thelleud kl Bt I· Ida-s g.zu vzkmjethon »· Po» b s« 65 · up S» S - ZU ——- gens—Breitstrasse 9, lTreppe hoch.»sp»,»·,,» d» Ausstszllunfgssgsarszszz« s 8 Kleinod-er—- strasse s.

Prompte und reåtlxxtlzzixäinliäzguud Tit-sit. ——————————————·———-»
·—"—-:—-««

Un. v d s« i- -

. ·

« - O E MBluiustrasse Nr. I. -».»--.».... i.k’ll-.-.»äk.-.äåiäk»l.««H-kd ususgsisscsi es« is ais-i cis cop- I » sschltgsgks staut.- sk g k ja, is
' artige, s. w. eitlen— egsiiiii It— e Ahomiements in und ausser dem Hause. wun

·

m ern eii er en» n err» t
mit; vom» ges-THE Heplsssszm Hin- tat, leihst-is, Kissen und Palast— H? Ausklclttttttgett in und ausser dem Hause. zU SVIIZSIJEU IV« dkelelpekl tagllch Wah-
gzkg sind sofokk z« vergeben» iieiuwerdenunter selbstkosteip H, Ergebensi rend einiger Stunden nutzlich zu beschäf-Bakonin sie-entzogen. Preisen geraume on» Pojkjetsz Ztlzsiesåts vokksksteg Uksrllksikxgskts Nr« 4-———sp···"—————"sp";—ss «

-

«—

·stiiilciitcuwoliiiuiigeii svG..———————--2.s unserseits-nassesniedersanken-einen F K— h«iåon 1 u. 2 Zimmern zu vermiethen . s
.

«—

"artenstrasse Nr. 5. "
.

. » ,,F——-——.....-...-.....—-»—...... M! . ugessell Heubeste« sxzzxsxzkgzkssazgpgzskmigssssss« « «« ii zi , .

due ists-III, Zilltigsxiztsilgusgmksikplsi Mk« W As« EIN« Vsssbsplsi «·

i» " I' Paradies— Hm, eine» stimebenden Mist-he; arm» Teich-Nr. Nr. 17. «Zu erfragen in der w· «, l, lEVEN· —- Daselbst wird auch Aus— H—————;—;——.—amnu"gBd« fremd·up————eplekstk .
-

a« xntekav e
kunft ertheilt iiber eine Pension Eine empfiehlt · s———..—.—..lnd«habe«m. .o«k1".w.————-·.««nak ile i« z ,

- N d -
- - -

stkdb
II! U! C 111 des« ähs Cl« Studentenwohnnng F. Kkaffil Muhlenstr. 25, parterre, ist eine

—

«H——··———····——· zu Vccmicthen — Tei tra e Nr. 29» ——————————-————————sss—-———————— vo 4Ein- W « . ««
-- - -

»
Naheres beim HYswächter. Küche, Veranda und Wirthfchaftsbequewin großem Garten sofort zu vermietheix - F . f———"«·«···"«· o S a n lichkeiten sofort zu vermietheiu NäheresPreis jdhki 400 Nu. Zu exfkageu J» Die dllllllollwobllllllg Nigasche St« se, bei Römer.szf3spsp g» der· sclilossstkzssq Z, pzkxgkkV i» empfiehlt zum Treiben fiir Töpfe und Freiland, als: Ilyaelutltem Tal— . 2 OzweiFamthszawohuuagen miethkrer Jahreszins 5·00 Rzz daselbst Pest, Insekten, Nnkcisseth Statius, Lilien, Schrien-Fläschchen,

.
.

·.

kam! EIN« KCUCI Im« ETVSSUZIOU Isaria-dicht, Ariel-innen, Jouqailleu und dirs. andere in osser d« 2000 Rbl., auf im Centrum der StadtVon Je 5 Zimmer-n kennen getrennt der strasse abgegeben werden Nahe- gk ·
-

· -
-oder zusammen sofort bezogen werden resz schlossstrasse 1, II, 10-——«12 vor— Auswahl JgtftflxklälzlzensLISEIUWOsIIP— ÄMSHV Nr· Z· Mkktsgss q- ISGISIIH EMILIÅSJÄIIIIISL der Exped. dieses Blatteö niederzulegen«



Beilage zur Neuen Illörptsttjen Zeitung
bert, hervorgegangen. Es sind zwei Arbeiten, die
hier geboten werden: »Weitere Studien über
Volksheilmittel verschiedener in Nuß-
land lebender Völkerschaften« von A. A.
v. Henriciausthelsingfors und »Materialien
zur lettischen Volksmedicin" gesammelt,
ins Deutsche übersetzt und geordnet von JFA lks nis
aus Kurier-ed. «

Die Sammlung ist der Section für medicinische
Geographie Statistik und Geschichte der Medicin
auf der sit. Versammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte zu Wien gewidmet und trägt folgendes
M ot to:

»Jn unseren Tagen hat sich aus der Völkerkunde
die Volkskundtz auch Folklore genannt, Heu-wickelt,
der es um Constatisung alterthümlicher Anschauun-
gen, Bräuche und Sitten — auch auf medicinischkm
Gebiete — und um ihre psychologische Erkzärung
innerhalb eines bestimmten ethnischigeogrrxphischerr
Kreises zu thun ist. Aus diesen Resten einer Rühr-
ren organischen Schicht läßt sich dann (unter Zu-
hilfenahme entsprechender Analogien) eine längst
überwundene Entwicklungsreihe von Jdeen wieder
herstcsllem die ohne diese genetische Pcrspecttve jeder
zureichenden Erkläsung hartnäcktg widerstanden«

Jm Anschluß an liirses illlotto charakterisirt der
Herausgeber, Professor Dr. R sichert, den Jn-
halt und den sprciellen Zweck der in den vorliegen-
den ·.s)istortschen Studien« gebotenen Arbeiten u. V.
wie folgt: l .

»Als der Uiiterzeiehnete sich vor 6 Jahren ent-
schtoß, durch seine Dörptschen Schüler die medicis
nisehen Anschauungen einiger Völker
des rufsischen Reiches zu sammeln und ge«
ordnet veiöffentlichen zu lassen, war er sich bewußt,
daß dabei neben einigem recht Jnteressanten auch
vieles Uninteresseante zu Tage kommen würde, wofern
man sich bei der Beurtheilung auf den rein wissen«
fchastlictpmedicinischen Slandpnnct stellt. Bett-achtet
man dagegen dasselbe uninterefsairte Material vom
Standpunkte des Cultnrhistorikers des Ethnologen
und Folkloristenz so gewinnt es mit einem Male so
an Werth, daß man sich nur schwer entschließen
kann, auch nur die. unbedeuiendste Notiz über Bord
zu werfen. —- Das nachstehende Buch enthält zwei
Arbeiten. Jn der erst en wird eine im ersten Bande
dieser Studien angefangene Arbeit über Pflanzen
der russtschen Volksmedicin fortgesetzt und
bis zu einem gewissen Grade zum Abschluß ge-
bracht. Weiter sind dann auch eine Anzahl anima-
lischer und mineralischer Mittel, unter stetem Hin«
weis auf deren frühere Bedeutung z. B. in Deutsch-
taub, abgehandelt.

Die zweite Arbeit des Bändchens giebt ein
möglichst abgerundet« Bild der l ctt isch e n Vxviik s«
medi·cin. Nichts wäre verkehrter, als darin be«
sondere medicinische Weisheit zu suchen; im Gegen«
theil herrschen stercorale Medicamente und Zauber-
sprüche vor. Jch fühle mich, indem ich solche der
prähistorischen Vorzett entstammendy wissenschaftlich
werthlose medicinlsche Anschauungen und Gebräuche
den Lesern in West-Europa vorführe, eines Sinnes
mit Männern wie Bastiau und Barte-is, von denen
der Eistere nicht müde wird, in seinen Schriften
die Dringlichkeit der Materiali Sammlung auf
dem Gebiete der Ethnologie und Folklore allen
Gebildeten ans Herz zu legen. »Retten wir-«, sagt
er, ,,sowett es noch angeht, die ethnischrn
Elementargedankem die in ihrer Einfachheit
gerade gcwtchtigsterih « zeitgesichertsten Documente
der Menschheitsgeschichtk Bald schon wird uns öde
Leere entgegenfluten, ein todtes Nichts, wo augen-
blicklich, auch in elfier Stunde noch, reiche Ernte
heimgebracht sein mögef Auch für die medicinischen
Uranschauungcn zahlreich« Völker, wie z. B. der
Letten, gilt dies. Jst dieses Volk auch schon seit
Jahrhunderten streng christlich, fo steckt es in Be-
zug auf feine Heilspiüche und seine Erklärung der
Krankheiten noch tief im Heidenthum Bekanntlich
beherrschte bis vor kurzem die Hypothese von der
Besiedelung Europas von Asien her, von der soge-
nannten indogermanischen Wanderung, die Geister,
und man hatte mit voller Bestimmtheit sogar die
Reihenfolge sestgestellh in welcher die einzelnen eu-
ropäischen Stämme, die Ketten, Germanem Leuen,
Sklaven, Jtaltkey Jllhriker und die Griechen einge-
tückt sein sollten. Neuerdings findet nun uach
Virchow eine Strömung in der Wissenschast im-
mer mehr Anhänger, welche diese Einwanderung ge·
rade in umgekehrter Richtung vor sich gehen läßt.
Sollte unter solchen Umständen eine Zusammen-
fassung der lettischen Volksmedictn mit ihren
über viele Jahrhunderte hinreichenden Ueberlieferuni
gen uns nicht doppelt inieressant sein? Bietet sie
doch zahlreiche Vergleichspuncte mit der der anderen
genannten Völker-»«

Wiewir hören, hat die Eisenbahn-Ver-
waltun. g; im Hinblick auf die bevorstehende la nd-
wirthschaftliche Ausstellung zwar die
freie Rückfracht der ausgestellten Thiere und
Gegenstände bewilligt, ist jedoch letderutcht »in.»jd·et.
Lage gewesen, die erbetenen Extra-Züge von und
nach Niga einzuschaltem

Der unzertrennliche Begleiter unserer landwixths
schastlicheu Ausstellunsn dem diese überdies einst!
nicht ganz geringen Theil ihrer Anziehungskkast
schuldet, das Renn»-.Meeting, wie es hier am
Orte« zriktsts innerhiiib«« unserer Provinzen heimisch
gewordbn istztrtsird auch dieses Mal die Freunde des
edlen Pferde-Worts· von Nah und Fern um sich«
versammeln. DielRennen finden in üblicher Weise
am Sonnabend und Sonntag Nachmittags statt und
des» Tutiplatz besindet sich auf dem bekannten, für
diesen Zweck besonders geeigneten Raume zwischen
der Rigaschen Straße und dem Eisenbahn-Damm
nach Tcchelsct ZU« —- Wie wir hören, sind dte.An-
meldungen recht zahlreich eingelaufen utid manchen
neuen Renner werden wir auf dem Turf sehen;

die Bahn ist in gutem Zustande und man darf aus
gut besetzte Felde: hoffen. -- Mit besonderem Ver-
gnügen wird es von dem Publicum begrüßt werden,
daß dieses Mal -— und zwar an beiden Renn-
Tagin — die in den letzten Meetings fortgefallenq
sodeliebte Schnitzeljagd wieder über die Fläche
gehen wird. -— Weiter sei hier auf eine Neuerung
aufmerksam gemacht, die in sehr directem Maße das
Jnteresse der Zuschauer an dem Ausgange zum min-destens eines Rennens erhöht; das bisherige
Verlaufs-Rennen ist nämlich zu einem (am Sonntag
stattftndenden) V e r l o o s u n g s-R e n n e n erweitert
worden: das im VerkaussMennen siegreiche und
vom Nenn-Verein erstandene Pferd wird nämlich
sofort verloostz jeder Billet-Inhaber ist berechtigt
(natürlich in keiner Weise verpflichtet) sich ein Loos
â 1 Rbl. zu erstehen und damit die Möglichkeit des
Gewinnes eines Renners zu erwerben. -— Wünschen
wir, daß quch die dies-stetige» Pferde-Ninus« the«
alte Unziehungskrast auf unser Publicum ausüben.

Eine Publieatiom welche das regeste Interesse
aller- Besitzer von Jaadgründen und aller Freunde
des Waidweiks sür sich in Anspruch nehmen darf,
hat soeben die. Pkstsse verlassen: es tst das ein im
Commtssionsäzerslage von Kluge u. Ströhm in Reval
erschiene-Iris, send. ausgestattetes Buch unter dem
Titel: ,,Das Jagdgesetz vom s. Februar
1892in seinerhistorisehenEntwickeluug
und mit den Motiven zu demselben von
N. W. Turkin" --—übersetzt und herausgegeben
im eliuftrage des Estländischen Vereins von Liebhabern
der Jagd von dem derz- Präsidenten Georg v. Peetz
unter Mitwirkung der Herren Carl K r u u s, Bruno
Mechmershausen und Lea Milde.

Dies ist der Titel eines Buches, welches in er«
wünschtester Weise in das Berständniß des neuen
Jagdgesetzes einführt, ja man kann sagen, durch
welches das Verständniß für» dieses nach so langen
Mühen und Vorarbeiten zu Stande gekommene Ge-
setz erst ermöglicht wird. Der Amor, N. W. Tur-
kin in Moskau, Redacteur zweier russischer Jagd-
Zettungen, ist wie wenige Andere eingeweiht in die
von ihm beherrschte Materie und in vollstem Maße
befähigt zu ihrer Darsiellung Die Arbeit des Redacteurs
Turkin, der zu den Ehreumitgliedern des Estläudts
schen Jagd-Vereins seit dessen Bestehen gehört, er«
regte iofort bei ihrem Erscheinen ein so lebhastes
Interesse, daß der gen. Verein auf Initiative seines
verdienten Präsidenten Heu. G. v. Peetz und unter
Mitwirkung mehrerer anderer- Herren sofort eine
Uebersktzung ins Deutsche ins Werk feste. ,

Der Zweck des Buches ist, wie der Verfasser
im Vorwort ausführt: erstens, die Entwickelungss
geschichte des Jagdgesetzes zu geben; zweitens, die
Meinungsiiußerungen sämmtlicher Autoren des Jagd-
gesehes zu sammeln und um jeden einzelnen Tsetzess
arttkel zu gruppiren; drittens, alle in den verschie-
denen Theilen der Gesetzgebuiig zerstreuten Anordz
nungen über Jagd und wilde» Thiere, sowie diejeni-
gen Gesktzesartikeh auf welche das neue Jagdgesetz
verweist, als ein Ganzes zusammenzustellen und
solcherweise dem Leser ein v o l lst äu d i g e s Co m-
pendiumtder Jagdgeseßgebung zu bieten.
Zu diesem Zwecke hat der Iutor das ganze reiche
entwickelungsgeschichtliche Material, die verschiedenen
Memoirery die seit den wies: Jahren dieses Jahr-
hunderts ausgearbeiteten Gesetzesprojecte —- nicht
weniger als 10 an der Zahl! — endlich die ver-
schiedenen Gutachten , zu dem« neuesten Gesetz verar-
beitet. Und wenn es im Allgemeinen schon wiihtig
ist, den Motiven der Gesetzgebung nachzugehen, so
gewiė in besonderem Maße hier, denn es kann mit
Recht behauptet werden: »Die auf eine Regelung
der Jagd bezüglichen Rechtsnormen sind keine ab-
stracten Peinen-ten, sondern aus den Bedürfnis-sen des praktischen Lebens geschöpste und
für dasselbe bestimmte Regeln, deren Bedeutung
und Zweck sich am leichtesten aus den Motiven
erkennen lassen, durch welche die einzelnen Bestim-
mungen ins Leben gerufen wurden. . . Die Bear-
beitung der Motive zu praktischen Zwecken erscheint
als dringende NothwendigkeiM

Von sich aus hat der Herausgeber, G. v. Peetz,
noch die Erläuterung des Ministers des Jnnern
über die Anwendung des Art. 15 des neuen Jagd-
gesetzes aus Livland (mit Hinblick aus die An«
merkung zu dem Art. 883. Prov. R. Thi. Ill.),
sowie die in der Entscheidung des CivilsCassationss
departements des Dirigirenden Senats vom Es.
October 1893 enthaltene, für Estland überaus
wichtige Erläuterung des Art. 203 der Estliindischen
Bauer-Verordnung hinzugefügt.

Von den bestehenden Jagd-Vereinen hat wohl
kaum einer so schaffensfreudiges Wirken entfaltet,
irrte der estländischa Möge auch die neueste Frucht
dieses rührtgen Vereins bei ailen Jagdfreunden
deutscher Zunge die wohlverdiente Würdigung
finden. '

Der Schluß des uns zugegangenen Beciehts
über die lehte Sttzung des Hallistschen
landwirthschaftlichen Vereins in Lenhos
lautet:

Das Mitglied J. Röig as sprach darüber, ob
die Sitzungen an Sonntagen oder an Werktagen
abzuhalten seien. Dabei sprach er den Wunsch aus,
daß der Verein auch in der Sonntags,heiligung,sdem»
Volke» ein Vorbild sein und seine Sitzungen nur an
Werkeliagen abhalten möge. Herr Werncke er-
widerte darauf, daß es wohl gestattet sei, am
Sonntag zu seinen Freunden zU gchsn Und Mit
ihnen etwas zu berathen. Ebenso könnte auch der.
Verein nach dem Gottesdienste seine Sitzungen ab-
halten, die dann auch von solschen Personen besucht
werden können, die am Werkeltage an ihre Arbeit
gesesselt sind.- Der Präsident wünichte«,s dersVerein
möge-·— sich erklären, ob er damit einverstanden sei,
wenn der Vorstand zuweilen auch an Sonntagen

den Verein zusammenrufh Sein Vorschlag fand
eine fast einstimmige Annahme» .

He. Peter Reb an e hielt sodann darüber-einen
Vortrag, was ein Wirth Alles wissen und verstehenmüsse, wenn er seiner Pflicht voll genügen will. Er
hob hervor, daß es bei uns ein sehr großer Mangel
sei, daß wir hier zu Lande keine landwirths
ichaftlichen Schulen haben. Die Söhne der
Wirthe könnten ihren Gesichtskreis nicht erweitern,
da sie keine gründlichere Anleitung haben können.
Eine landwirthschaftliche Schule wäre daher sehr
nothwendig. — Der Präsident dankte dem Redner
und berichten, wie iettische Landwirthe und Vereine
auf der diesjährigrn Ausstellung zu Wenden die
Rats. livländische Oekonomische Gesellschaft gebeten
haben, bei der Regierung darum nachzusuehen,
daß in Lettland eine landwirthschaftliche Schule
zur Erinnerung an die 'AS-jährige Aufhebung der
Leibeigenschaft errichtet werde; die Letten wollen
hierzu auch selbst Geld beisteuern und sammeln.
Herr v. OettingenzJensel sei bereits ermächtigt, die
Concession tnPetersburg auszuwirkem Ferner be-
rtchtete der Präsident noth von einer landwirthschafts
lichen Schule in Einwand, in der die Schüler alle
Fetdarbeiten verrichten, die Milchwirthschaft und
alle Arbeiten, die in der Landwirthschaft vorkommen,
lernen. Er fragte zum Schluß an, ob der Vereines
nicht auch für angezeigt halte, daß auch unter den
Esten eine solche Schule zur Erinnerung an die
Wjährige Befreiung errichtet» werde. Die Versam-
melten bejahten die Frage einstimmig. .

Darauf demonstrirte der Gast Peter Luhass aar das Modell eines Wagens, zugletllz die Frage
beantwortend, welche Wagen leichter» se«ie·n,·solche··r·rrlt
weiteren oder solche mit kürzeren Abständen der Rä-
der von einander? Dabei ergab es stckb daß ein
Wagen mit weitem Abstande-»der Räder. von-einan-
der auf ebenem Wege leichter über, SteisesnndHindernisse geht, als rings; mit kurzen Ab» ändert,
weil der Schwerpunet nicht direct auf dein Rade
liegt. sondern etwas weiter· entfernt ist. · «· H«- »;

Der Cassameister,· Herr, J« Sapas»,,-- ers-lichte«
um die Wahl eines, Gehilfen, weil er während der
Sttznngen c nicht allein fertig werden. .k.önne..»-·.-.»E.s
wurde einstimmig Herr Ein. Je n se n gewählt.

Darauf schloß der Herr Präsident die Sikung
und dankte nochmals Herrn Kaertck für seine große
Mühe und seine freundliche Aufnahme. —- Esaus-ers
den alle Versammelten dgnn nochmals »Dort-DerenKaerlk bewirthet, und zwar die Vorstandsmitglieder
und Gäste, darunter auch zwei Grüuder des Sag·
tsttzschen --Lavdwttthichuftlichxev .-Bexeine,---die- Herren
O. Zastrow und staat, mit einein solennen Abend·essen· im Gaitenpavillom · ji««

Die nächste Sitzunsg des xhallistschenexsplnlnds
wirthschaftlichen Vereins findet am Siehst-em-
ber um 3 Uhr Nachmittags auf dem Gute G use-
küll statt, wo die Glieder des Vorstandes sich schon
um 2 Uhr einzufinden haben.··

Auf der Baltis chen Bahn —.hgt--; jüngst aber«
mais eine Verkehrsstörnng ·.sta;i·tgefunkde·n, sie-indem am
Abend des A. August, wie wir in: der »New. Wr.«
l··e»s»eri, bei dem aus Reval kommenden: Zuge. etwa
eine Weist vor St. Petersburg mehrere Waggons
entgleistem »Die Katastrophe shstläs»zltm Gslück
keine ernste-en· Folgen, da die Fahrgeschwisndigkeit
bereite herabgeseßt war. Da die drei entgleisten
Waggons sich gleich hinter der Locomotive befanden,so konnte die Fahrt nicht fortgesetzt werden und-die
Passagiere mußten sieh zu Fuß längs- den Schienen
Usch St. Petersburg begeben. Die Ursache der
Entgleisung war ein plbßlicher Bruch bei den Hin«terrädern eines Bagage-Waggons. «

Ferner hat, wie dem »Post.« berichtet wird, zin
der Nacht auf gestern der aus Petersburg kommende
Eisenbahnzug diesseits Narva ein Pferdnebst Fuhrwerk überfahren, wodurch ein
halbstündiger Aufenthalt vertksszsschl wurde-z» Ob
auch ein Mensch dabei verunglückt ist, ließ sich riitht
alsbald feststellem

Am letzten·c5onnt»ag··habe·n dieRi ga er H erbit-
I «! v s v thxsn;i.Ania.-jxn" Arno-Ismene Von hiesige«
Pferden concurkirte mit vielem Erfolg der »Plai-s it« des VIII« V— YISxk-s.i.»-»Jnkd.tm Wklkteerxiilachs
rennen nahm er im Kampf mit dem »Figaro« des·
Baron Stromberg den ersten Preis und ebenso ihn;
er in dem Eröffnungsrennen als Sieger ein, seine
drei Concurrenten nach Gefallen schlagend.

«, « . I . - «« : «- »in-T.
Von dem hiesigen Maler A. Johanisrttt weiß

der ,,Olewik« zu berichten, daß er eine ganz neue
Methode zur Bemalusng d·er Zins-mer
und deren Dekoration erfunden habe» welche eine·
ebenso geschmackvolle als· billige Anssschniüclurfg der
Wohnräume an die Hand gebe. Nach der Meinung
des Erfinders werde die Anwendung-feiner Methode
das Tapezierenbald sgänzlieh aus— dem Felde schlagend—-
— Es wäre augenblicliichs jadie richtige Zeiispmtts
einer derartigen Erfindung vor das große Plrblieuniss«zu treten.

Am letzten Sonntag veranstaliete der Rsevalssf
Velocipedistensslubeinilt ·»co»rd3F»ahren,dessen Ergebnisse auch hier interefskxetr werden. Das
Rennen wurde, wie wir den« Revaler-.-Blättern erst-»-
Nehmet« mit einem. Sorte-Fuhren erdffttskkr an dernt
sich 22 Fahrereunds Damen .betheiligten. Das-s.
R e c o r d f a b r e n brachte nur Niederräder aufzksigz
Bahn. Zunächst wurde ein Reeord über--eine Weist-«-
ausgemachh die größte Schnelligkeit, die für dieseDistance bisher hier erzielt worden ist, hatte
Juli d. J. Herr Berger mit 1 Min. 48 Sie.
erreicht. Am Sonntag legte Baron W. Uexkülls
eine Werft in 1 Min. 4t7z See. und Herr Gfnas
deberg dieselbe Sirecke in 1 Nin. jssih See.
zurück. Beide Fahrer erhielten Ehrirtziichiem Hier-«
auf folgte ein sog. Stundenrecord, wobei HerrBen

hindurch als »der Erfinder der Anarchie«. Mehr-
sache«Gesuche, welche er einreichie, um feine Verse-
tzung aus dem Weichbilde nach dem Innern der
Hauptstadt zu erlangen, wurden abschlägig beschieden.
Seinen Fürsprechern wurde stets die gleiche Antwort
zu Theil: «Guilhem? Denken Sie doch nicht daran!
Der. ist der Eifinder Ravachoks und der Anarchiel«
Erst ganz kürzlich übertrug man ihm ein Commis-
saeiat in Paris, und noch dazu dasjenige von Ja-
vel, das sehr ungünstig in der Fabrikookstadt Van-
girardsGrenelle gelegen ist.

Nach Aufhebung des Belagerungszustandes scheint
in Sicilieu die Agitation wieder zuzunehmem
was die Regierung sehr beunruhigt Jn der Pro-
vinz Palermo drohen die Pächter wieder mit Aus-
stand, wenn die Gutsbefitzer ihnen keine Concessios
um machen. Jn verschiedenen Orten sollen die
Insel, die von der Regierung aufgelöst waren, wie-
der unter anderem Namen austreten.

Nach Nachrichten, die aus Brüfsel kommen, ist
der lange gesuchte L! n ar chist, der unter dem sal-
schen Namen eines Barons Ungernssternberg in
Frankreich und Belgien sein Wesen getrieben hat-
in Rusiland glücklich Verhaftet worden. Die
Bcüsseler Blätter diückm ihre Befriedigung über
diese Verhafiung aus, coustatiren aber zugleich, daß
derselbe nicht nach Belgien ausgeliefert werden kann.
Laut Auslieferungsvertrag zwischen Belgien und
Rußiand wird der Beschuldigte nach russischem
Gesetz für verübte Verbrechen verurtheilt werden.
Das ganze Acienmaterial des belgischen Untersu-
chungsrichters ist nach Petersburg geschickt worden.
Ein belgischer Beamter wird von Lüttich nach Pe-
tersburg reifen, um den Verhaftet-m zu verhörem

Aus Sosin wird unterm vorigen Sonnabend
über eine einige Tage vorher in Varna gehaltene
Rede des Ministerpräsidenten Stol-
low gemeldet: Stoilow legte eingehend das Pro-
gramm der Regierung für die innere und
iiußerwPolitik dar-« Betreffs der inneren Politik
stellte Stoilow die Achiung vor den Rechten und
Freiheiten der Bürger, die volle Durchführung der
Verfassung und der Gefetze in die erste Reihe. Für
diesen Zwcck sei eine Reform des PrehkaGesetzes nö-
thig. Die Lehrer dürften keine politischen Partei-ganger sein. Einzelne Ausgaben müßten vermindert,
im But-get müsste· das Gleichgewicht hergeftellt und
bldSetxiisIeiln müßten gerechter vertheilt werden. Das
Vorgehen! «— der früheren Regierung tadelte Stät-
low als Gkößenwahnz ebenso seien die unbedacht-
famlen Heraussorderungen Rußlands, denen But·
gaiiens serngestanden habe, zu tadeln: kein Mit«
glied der Regierung wolle das Wohlwollen
irgend einer Macht durch das Aufgeben erworbene:-
Rechte und der Unabhängigkeit gewinnen. Die
jetzige Regierung werde Rußlan d zum Zwrcke der
Aussöhnung keine Concession machen; die bulgarisehe
Llrmee werde niemals anderen Händen anvertraut
werden. Eine wahrhaft liberale Politik im Innern,
Besserung der wirtdschastlichen Lage, lovale Haltung
gegen die Nachbarn würden bewirken, daß die Groß-
mächtq einschließlich Rußlands dem bulgarifchen
Polke größeres Wohlwollen zuwendeten Vielleicht
früher, als-man glaube, werde die bulgaris che
F r a g e vom grünen Tische der europäischen Diplomatie
verschwinden.

Zwischen China und Nord-Amerika ist der
neue Vertrag zur Regelung der Stellung
der beiderseitigen Unterthanen inner-
halb jkdes Reiches soeben unterzeichnet worden. Er
halt den bisher von China eisrigst angefochtenen
Gsundfatz des Ausschlusses chinesifcher
Arbeiter aus Nord-Amerika ausreehi und macht
nur eine Ausnahme für die Rückkehr derjenigen, die
gesetzlich eingeschrieben sind und Frau, Kinder oder
Verwandte haben oder ein Vermögen im Werthevon 1000 Dollars zurücklassen — vorausgesetzh daß
sie dies bei de: Abreise von dem. Zolleinnehmer
ihres Bezirks ssch haben bescheinigen lassen. Selbst-
Vstsiävdlkckt fWM Bisse Bestimmungen keine Anwen-
VUUA CUl chktlssifchs Beamte, Lehrer, Studenten,
Kaufleute oder Reisende im Allgemeinen; sie brau-
chen nur ein Zeugniß ihrer Regierung über ihren
Stand auszuweisem Unter obigen Beschränkungen
genießen die Chinesen in den Vereinigten Staaten
alle Rechte der meistbegünstigten Nationen, nur
können sie sich nicht naturalisiren lassen. Die ame-
rlkanische Regierung gesteht China das Recht zu,
ähnliche Gesehe für Amerikanee in China zu ek-
lussem und verpflichtet sich deshalb, der chinesischen
Regierung innerhalb zwölf Monate nach Genehmi-
gung des Vertrages ein Verzeichniß aller in China
und den Veriragssdäsen ansässigen Amerikaner mit
Angabe des Wohnorts, Alters, Berufs u. s. w. zui
zustellen. «

: «" Lakeien
szssine neueFolgiHOistorischerStudien«istaus dem Pharmakologischen Institut »der
hiesige-II: Uuiveesität unter der Leitung und Anregung
des Leiiers dieses Instituts, Prosessors Dr. R. Ko·

M l88. Alittwoclk den 24. August (5. September; 1894.
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Zustand: Das ostseeprovinzielle Recht an inneerussischen
Unidersitätem Allerhochster Dank. Hinga- Cholerm Oes et:
Lepra. Estlands Cholera. Wrerland:tltegen. Kur«
taub: Cholera. St. Peter-barg: Zudcang zu den
Schulern wageschronih idhaktocox Unruhem OoessakFortissimo-Einladung.

Potttiscyer .Tagesbericht.
Beriiöcåealem Neueste Post. Te legramme.Cours-

tigsesreillerpnx Japanisches im Herbst. Mannigf al-

Beides
Das in den Ostseeprovinzen geltende

besondere Recht
scheint in letzter Zeit Gegenstand von Beraihungeu in
den juristischen Facaltäten der innerrufsischen Uni-
versitäten gewesen zu fein. Wenigstens enthält eine
St. Petersbnrger Correspondenz des ,Odess. List«
die Mittheilung, das; seitens des Ministeriums der
Volksauskiärung von den juristischen Faculiäten Gut-
aehten über die Frage der Einführung von Vor-
les u n g e n über das in den Ostseeprovinzen geltende
besondere Recht an allen Univerfitäten des
Reichs eingefordert seien und daß von mehreren
Universitäten diesbezügltehe Gutachten bereits beim
Ministerium eingegangen sind. »

Die betreffende Correspondenz giebt zugleich das
Gutaehten wieder, das die juristische Faeultät der
Odessaer Universität eingesandt hat. Dasselbe
lautet wie folgt: l) Jn Anbetracht dessen, daß ehe-malige Studenten der Universitäten im inneren Reiß-
land nicht nnc ttlemter in den baliisehen Gouverne-
ments, sondern auch in anderen Grenzgebieten er-
halten, die ein besonderes drtlirhes Recht besihen,
dessen unvolltommene Kenntniß seitens der Richter
sieh in der Praxis nachtheilig äußern muß —- sind
nicht nur Vorlesungen über die baltifehen Gesetze,
sondern auch Vorlesungen über das im Weichsels
Gebiet und in Besfarabien geltende Recht einzufüh-
reeg Z) jugleieh kann es wohl für zweckmäßig
erachtet werden, den Unterricht : in den örtlichen Ge-
fesen als ein selbständiges Lehrfaeh einzuführen. Jn
die Vorlesungen über russisehes Privatreeht die Jn-
terpretation der Vesonderheiten des örtlichen Rechts
einzuschließen, ist nicht angebrachtz da sich aus diese
Weise kein vollständigrs Bild von dem örtlichen
Recht und seinen Quellen geben läßt und überdies
der Unterricht im russisehen Privatrecht durch die
Einfchließung einer Masse fremden Materials: leiden«
würde. Der Fakultät erscheint es auch nicht Zweck«
mäßig, die Vorlesungen über das besondere Rechi
der baltischen Gouvernements mit den Vorlesungen
über das Römische Recht zu vereinigen, denn das
baltische Recht beruht-zu einem bedeutenden Theile
nicht allein auf dem römischen, sondern auch auf dem
deutschen Recht. Betreffs der Vorlesungen über das

Neunundzwanzigster Jahrgang.
örtliche Recht wäre es nach Ansicht der Facultät am
riehtigstery ein besonderes Kaiheder für die örtlichen
Gesefpe zu errichten.«

Se. Mai. der Kaiser hat, wie der »Lsvi.
Gouv-ZU« zu entnehmen, auf deii allerunterthänigs
sten Bericht, mit welchem St. Maseståt von dem
Herrn Minister des Jnnein Telegramme mit dem
Ausdruck ireuergebener Glückwüntehe vorgelegt wur-
den, welche Sr- Mas dem Kaiser und Ihrer Mai.
der Kaiserin in Anlaß des hoch-erfreulichen Ereig-
nisses der vollzogenen Verniahiung Jhrer Kaif.
Hoheiten des Großsürsten Alexander Mi-
aiailowitfch und der Großfürsiin Xenia
Qllexandrownm von dem Börfem Coiiiitizz
im Namen der» Rigasrhe n Kaufmaiinschaft und»
dem Stadthaupt von Per nau im Ntdmen der
Stadt Pernau dargebracht worden waren -I-·i1«i,ller-,
gnädigst Eigenhändig zu zeichnete geruht: »Wir
danken Allen herzlich«

Jn Riga erkrankten nach den neuesten But-·
letins am W. d. Mts. 14 Personen an der Cho-
lera. »Ja Behandlung blieben 65 Kranke. Bisher»
sind in Riga insgefammt 188 Cholera Eikrankungen
vorgekommen. — «

Aus Oesel wird dem »Es« Post« geschrie-
ben, daß in diesem Sommer zwei junge illiediciney
die Studenten Loht und Hirsch, sich auf »der.
Insel aufgehalten haben, um Beobachtungen über
die Verbreitung derLepra auf Oefel zu«
machen. Dieselben hatten sich derart in die Arbeit
getheilt, daß der sind. Lohk die wesiliche, sind. Hirsch
die östliche Hälfte der Insel durchfoxschtm Erste-er,
der sein BeobachtungssGebiet auf dem Beiden-ed»
Meiste, fand in jedem Kirrhspiei Leim-Kranke, wäh-
rend im öfiliehen Theil nur das Karrisfrhe Kirihspiel
Fälle von Lepra auszuweifen hatte.

Aus Efttand wied über den Stand der Cho-
lera osficiell berichtet, daß in Joachimsthal
am II. Ilugust 2 Personen erkrankten, eine genas
und 2 starben; in Behandlung verblieben 7 Perso-
nen. Aus anderen Orten des Gouvernements liegen
keineiftachrirhten über CholerasErkrankiingen vor. ».

Aus Wierland wird dem ,,Rev. Beob.««
u. A. geschrieben: Eine Regenperiode von 18
Tagen ist während der Reife- und Erntezeit des
Getreides sür den Landwirth ein böses Weiter, das
verschiedenartige Schaden in der Wirthschaft verur-
sachen kann. Wer verhindert war, feinen Roggen
vor dem s. August von den Feldern abzuführem der
erwartet jstzt mit Sehnsucht trockenes Wetter; denn
der Roggen fängt an auszuwxichfen und dadurch
wird die an und für sieh schon geringer ausgefallene
Ernte rioch niehr geschmälert werden. Die Ibernte
des fchon theilweise reifen. Sommergetreides wird
durch die Ungunst des Wetiers siark verzögert und
durch die Häufung der verschiedenen Arbeiten ver-

iheuert werden. — Den vielen Regentagen hat das
Kartoffelkraut nicht widerstehen können; allenthalben
sieht man jstzt erkcanktes Kraut und empfindet schon
aus einiger Entfernung den specifisch füszlickksauren
Geruch der faulenden ikarloffelpflanzen. Auf« hohem
Sand- und Grandboden ist die itnolle selbst bis
jetzt noch gesund geblieben, während sie auf Lehm-
und gedüngtem Gartenboden schon zu faulen ange-
fangen hat. Bleibt das Weiter so regnerifch bis
zur Abernie dieser Frucht, so wird die im Sommer
so viel versprechende Kartoffelernttz namentlich was
die Qualität derselben anbelangt, schlecht ansfallen
und das ist in diesem Jahre doppelt böse, weil die
Spirituspreise bis dato so niedrige sind, daß keine
hohen Preise» für Kartoffeln angefetzt werden können
und durch Mats in dieser Brennperiode schwerlich
ein Ersatz geschafft werden kann, denn für diese
Frucht verlangt man jstzt schon 66 Kop. pro Bad.
Die händler meinen, daß die Preise für Mais eher
steigemals fallen könnten. Nur eine überaus gute
KartoffeisErnie hätte uns eine annähernd günstige
Spirttusproduction ermöglichen können, und diese
Aussicht schwindet sxtzt von Tag zu Tag immer
mehr. i

; In tkurland berichtet die »Er-un. Z.« übe!
den Stand der Cholera während der Zeit vom
s. bis zum IS. August, daß in der Stadt Bauske
zu 5 Kranken 11 neue hinzugekommen sind. Es
starben 5 und genasen s. Mithin blieben 6 in Be«
handlung. Jm Bauskefchen K reif e warkein Kranker
in Behandlung verblieben; es erkrankten jedoch aufs
neue 7 Personen, von denen 2 starben nnd 3 genesen.
Somit blieben 2 in Behandlung. Ja Friedrich-
stadt, wo bisher kein Cholerasall zu verzeichnen
gewesen war, erkrankten 2 Personen und diese erlagen
der Krankheit. -

St. Petersburg, Es. August. Zu Beginn
des Semefters werden in den verschiedensten Gebie-
ten des Reichs Klagen über den Mangel an
Vaeanzen in den Schulen und Gymnasien
laut. So wird u. Okdem ,,Kiewl.« aus Kamenezs
Podolsk geschrieben: »Im Gouv. Podolien giebt
«ess·»i"bei- einer Bevölkerung von 3 Mill. Seelen nur
2 Knabengymnasien und nicht ein Progymnasiirm
In keinem anderen Gouvernement des SüdweftiGes
bietes und in keinem der angrenzenden Gouverne-
ments ist die Zahl der mittleren Lehranstalten so
beschränkh wie in Podoliem Es ist daher auch ver-
ständlich, daß die beiden podolischen Gymnasien so
überfällt find, daß die-Schulobrigkeit fortwährend
die Aufnahme neuer Schüler wegen bereits bestehen-
der Ueberfüllung verweigern muß. Beim Gymnas
fium zu Kamenezässodolsk sind in diesem Jahre 160
Aufnahme-Gesause eingegangen, von denen kaum die
Hälfte Berücksichtigung gefunden hat. Jn die I.
Classe wurde überhaupt Niemand ausgenommen, ob«
gleiehin dieselbe mehr als 40 Schüler aufgenommen

sssunewents und Jusetate vermitteln: in Rigak d. Lange-iAnnmcen-Bukeau; in F e l l in: E. J. Anton« Buchhz in W e r: o: W, ». S« ·

frei« u. It. Vieh-of« Buchhz in W a l l: M. Rudolffs Bnchhz in Revalx Ouchtz v.Kluge s: Ströhmz in St. P e t er s b u r g: N. Acattifetks Central-Annoneen-Agkkkm,

zu werden wünschten« «—- Ein ähnlicher Mangel
an Vacanzen herrscht nach der ,,Now. W« auch
an allen höheren Lehranstalten St. Petersburgs, mit
Ausnahme der Universität. Es mußten so viel As«
pxranten zurückgewiesen werden, daß die Nothwens
dtgkeit immer dringender wird, entweder die Zahl
der Vacanzen oder die Zahl der höheren Lehranstal-
ten zu vermehren. .

- — Die FideicommißiCommission wird
ihre Arbeiten in nächster Zeit wieder aufnehmen.
Unter Anderem wird sich die Commissiory dem
,,Grashd.« zufolge, mit den Eingaben mehrerer Adels-
versammlungen zu beschäftigen haben, welche die-
Gründung von Fideicommissen für überflüssig und
schädlich halten. Ja diesen Eingehen wird angeführt,
das; dadurch die Landlosrgkeit des Adels nnd in Folge
dessen die Concurrenz im Staats« Communals und
Privat-Dienste noch vergrößert würde. «

. — Vom DE. aus den 23. d. Wie. erkrank-
ten in St. Petersburg 30 Personen an der
C h ole r a. Jn Behandlung verblieben 149Kranke.

-— Das offieielle Organ des St. Petersburger
Stadthauptmanns fährt fort, die. Namen aller
Personen mit genauer Angabe ihrer Adresse zuver-
ösfentlichem welche wegen Trunkenheit aus
den Straßen ausgegrtssen und zur Olusnüihterung
in die PolizeisLocale gebracht sind. Für den is.
August beläust sich die Anzahl dieser Personen aus
129, darunter auch ein Edelmanm Jn der Zeit
vom 12.—15. August betrug die Anzahl dieser Per-sonen 232. . .

·.

Jn Charkow veröffentlicht die ,,Charkower
Gouv.-Z.« über Jahrmarkts sUnr uhen, welche
am U. und is. August in Sswjaihjeisory im Js-
fumschen Kreise des Gouv. Chaikow vorgesallen
sind, einen ausführlichen Bericht, dem wir nach den
Revaler Blättern Folgendes entnehmen: ,",An den
genannten Tagenfindet alljährlich» in Sfwjathfes
Gory ein ziemlich bedeutende: Jahrmarkt statt. Zu
diesem, wie auch zu dem gleiehzeitigen Kirchensefte
des dortigen Klosters versammelt sich stets eine große
Volksmassr. Jn diesem Jahre war in Folge der
guten Ernte der Zusammenlaus des Volkes ein ganz
besonders großer. Der Jahrmarkt. wird aus einem
ungeheuren Raum, der 50 Dessfatinen groß, abge-
halten. Dieser Platz gehört dem Grafen Ribeaupierry
der hier ein colossales Gut besitztz und von den
Händlern wird auf dem Markte eine besondere
Steuer vom Grasen erhoben. Zur Beitreibung die-
ser Steuern sind von der Administration des Gutes
8 Tscherkessen beauftragt, die beständig aus dem Gute
als Waldhüter und Buschwåchier angestellt sinds«
Zum Verständnis; der ganzen Affaire sind einige
Worte über die Anstellung dieser Tscherkefseii auf
dem Gute des Grasen Ribeaupierre nothwendig: »Ja
dem ungeheuren Walde des Grafen wurde ein so
entsetzlieher Waldfrevel von der benachbarten Bevöl-
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Japanisches rm Herbst.
Von Pierre Loh.

- Aus dem Französischen für die »N. Dis-pi- Z.« übersehtvon at. o.
»Kiotol« Es ist die alte Dame, die mich

weist, mit sehr freundlichem Lächeln meine Knie be-
rührend. «

»Großen Dank, gnädige Frau i« — und ich
springe aus dem Wagen, ein wenig bestürzt nach dem
Schlaf. «

Und nun werde ich von einer Menge der äjitks
kksklisssll Vsstükmt —- ienen Männern, welche die
kleinen Wagen ziehen. Da ich der einzige Europäer
unter den vielen Aussteigenden bin, werde ich ihrer
Ttller Ziel. (An Bord nennen wir sie gewöhnlich
einfach nur cljinz es ist kürzer und paßt gut für
diese Läufe-c, die wie Teufelchen immerfort in schnel-
ler Bewegung find) «

Welcher wird mich fahren, man streitet und man
stößt sich. Mein Gott, mir ist es einerlei, ich gebe
Keinem den Vorzug und ich steige in das« zuerst
antommende Gefährt. Fünf aber sind es, die her-
beistützety um sich davor und an der Seite anzu-spannen und von hinten zu stoßen. . . »Ohl nein,
VI« siUV JHM ZU viel, zwei genügen« Lange muß
man mit ihnen unterhandeln und sich anstellen, als
M MIM VIII, MU sich der Anderen zu entledigen.
Endlich hat man sich verständig« ein Djin zwischen
den Gabeln nnd ein Djin vorn an einem langen
Streifen aus weißem Stoff gespannt, und wir sau-fM fort wie der Wind.

Welche unermeßliche Stadt, dieses Kioto, das mit
Mit-U Paris, seinen Pallistem seinen Pagoden fqst
das Areat von Paris einnimmt! Ganz in der

Ebene liegend, doch wie zu größerem Geheimniß von
hohen Bergen umgeben.

Wir laufen und laufen durch ein Labyrinth klei-
ner Straßen mit niedrigen und fchwärzllchen Holz»
häuferchem Das susfehen einer verlassenen Stadt.
Es ist aber eehies Japan, tein einziger unrichiiger
Ton. Jch allein mache eine Ausnahme, denn man
wendet sich um und blickt mir nach.

»Da! Ha! Ho! Hut« Die Djin stoßen Laute
aus, wie Thiere, um sich zu ermnntern und um
die Vorbeigehenden auseinander zu jagen. Es ist
ziemlich gefahrvoll, auf diefe Weife in einem ganz
kleinen Wagen, der außerordentlich leicht iß, zu fah-
ren, dahingeführt von Leuten, die laufen und laufen,
fo fchnell es ihre Füße vermögen. Man fpringt über
Steine, neigt fich bei plößlikhen Wendungem bleibt
irgendwo hängen oder stößt Menfchen und Sachen
um. Jn einer langen Straße strömt ein von einer
fpitz zulaufenden Böfchung eingefaßter Gießbach und am
äußersten Rande der Böfchung faufen wir dahin.
JedenUugenblick fehe ich mich da hineinstükzem

Einer halbfiündigen iollen Fahrt bedarf es, um
das Hotel Yaâmi zu erreichen, dcssen Namen ich
meinen Djins angegeben. Es fcheint ein ganz neues
hotel zu fein, von«einem Japanefen nach englifchem
Mufier eingerichtet, um die liebenswürdigen, aus
dem Westen kommenden Reifenden zu beherbergen!
Und wirklich muß man dorthin gehen, um etwas zuessen zu finden, da die japanische Küche höchstens zu
angenehmem Zeitvertreib dient.

Das Hotel ist reizend, 50-—60 Meter hoch in
den die Stadt umgebenden Bergen gelegen, zwischen
Gärten und Wäldern. Man steigt fehr zierliche
Treppen hinan über sandige Abhange, die von
Grottenwerk und Blumen eingefaßt find — Alles fast
zu niedlich, zu geordnet, zu ähnlich einer gemalten
Landfchaftz aber fehr freundlich und frifclp

Auf der Treppe vor dem Hause empfängt mich
der Wirth in einem langen blauen Olnzuge -mit end-
losen Verbeugungen. Jm Innern ist Alles neu»
lustig, geordnet, schön: leichtes, feines Getäfel von
vorzüglicher 7Olrbeit. — Man bringt mir in mein
Zimmer so viel klares, frisches Wassey wie ich es mir
zu meinen Abwaschungen nur immer wünschen mag;
doch geschieht dies Ulles nicht im Verborgenen: die
Thür ist offen, der Wirth, die Kellney die weibliche
Bedienung treten ein, um mir behilflich zu sein und
um mich zu sehen; überdies gehen die Fenster auf
den Garten eines iltachbarhauses und es bleiben
zwei dort sumhergehende Damen stehen, um mich
anzuschauen.

Nach einer leichten Mahlzeit, die mit Thee und
getöstetem Brod auf engliehe Art eingerichtet ist,
iasse ich zwei Djins rufen, die ich für den sestgesetzi
ten Preis von 75 Sous pro Mann miethe; für die-
fes Geld werden sie vom Morgen bis zum Abend
nach meinen Wünschen laufen, ohne aus dem Uthem
zu kommen, ohne zu klagen oder zu seufzen, mich
mit sich forth-irgend.

·Diese Fahrten mit dem Djin gehören zu den un-
vergeßlichen Crinnernngen an die Tage von Kioto,
wo man es so eilig hat, gar Vieles zu sehen, gar
Vieles zu thun. Doppelt so schnell, wie von einem
trabenden Pferde sortgeführh aus einem Geleise in
das andere fpringend, stößt man Menschen aus ein-
ander, fährt über kleine einstürzende Brücken nnd
findet sich wiederum allein auf der Reise durch öde
Stadtvierteh Selbst Treppen ersteigt man und
lletiert andere hinab, bei jeder Stufe, presst, pusf, puff i
schnellt man vom Sitze wie ein Ball. Endlich am
Abend spürt man die Folgen dieser Ueberstürzung
und man sieht die Dinge wie in einem zu rasch ge-
drehten Kaleidoskop dessen Abweehselungen das Auge
erruüden, an sich vorüberziehern

Wie ungleichartig ist es, wie wechselnd, wie selt-sam, dieses Kiotol Geräuschvolle Straßen, von Dfins
versperrt, Fußgängey Verkäufey buntfarbige An«
schlagbogem sonderbare, vom Winde bewegte Jah-
nen. Bald fährt man mitten durch Lärm und Oe-
schrei, bald in der Stille verlassener Orte, zwischen
Ueberresten einer großen, todten Vergangenheit. Man
befindet sich inmitten glänzender, zum Verkauf aus-
gestellier Waaren, Stoffe, Porzellan oder man nähert
sich den großen Tempeln und nur Vertäufer von
Götzen öffnen ihre Laden voll undentbarer Gestal-
ten; oder auch man hat die Ueberraschung, plöhltch
sich in einem Bambustvalde zu«.befinden, wo Stämme
von wundersamer Höhe, diehtgedrängh schlank, in
uns die Vorstellung erwecken, wir: seien eines jener
winzigen Insekten, die im Juni unter den feinen
Gräsern unserer Felder umherlaufen.

Und was für ein frommer Ort, was für ein
großartiges speiligthum der Anbetung ist dieses Kioto
des alten Königreich« 3000 Tempel, in denen
sich nnberechenbare Reichthümer befinden, allen Arten
von Göttern, Göttinnen oder Thieren geweiht. Leere,
stille Palästy in denen man mit unbekleideten Füßen
ganze Reihen goldlackirter Säle durchschreitey die mit
seltener und auserlesener Fremdattigkeit geschmückt
siad. Heilige Wälder mit Jahrhunderte alten Bäu-
men und einer Legion Ungeheuer aus Gestalt, Bronee
und Marmor.

«

Um all' das um mich sich Ausbreitende von oben
herab zu sehen, steige ich am Morgen im Neun-Uhr-
Sonnenschein auf einen Thurm, wie vormals Frau
Marlborough Es ist der Thurm von Thesakaz er
gleicht jenen Pagoden mit den vtelsachen Abstufun-
gen, wie man sie auf den Rücken der bronzenen
Elephqnteq sieht, die den Chinesen zu Weihrauchges
fäßen dienen. Die unterste Abtheilung ist ein Tem
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erung so fhstemaiisch betrieben, daß der Wald fast
nichts einbrachta Die aus der Mitte der örtlichen
Bauern genommenen Buschwächter waren schlechte
Hüter des Waldes. Jn Folge dessen engagirie die
Administration des Gutes Leute aus den großrussi-
schen Gouvernements, die freilich Diebe nicht in den
Wald ließen, aber zu ihrem eigenen Vortheil ein
sehr einträgliches Holzgeschäft organisirt hatten. Die
Administration entließ nun die Großrussen und ver-
schrieb sich 8 Tscherkessety die sich in der That als
ehrliche und gewissenhafte Hüter des ihnen anver-
trauten Waldes erwiesen. Ob sich die Tscherkessen
bei der Erfüllung ihrer Pflicht Eigenmächtigkeiten
erlaubt hatten oder ob hier ihre nichtaussische Abstam-
mung und ihre Andersgläubigieit eine Rolle
spielte, wird die Untersuchung feststellen. Thatfache
ist es, daß. die öttitche Bevölkerung gegen die
Tfcherkessen sehr aufgebracht war und daher ist es
nur sehr zu bedauern, daß die Administration des
Gutes gerade diese der Bevölkerung verhaßten Leute
mit der Erhebung der Steuern »betraut hatte-«
Der Verlauf der Unruhen selbst war Folgenden
»Am Morgen des 14. August verlangte einer der
Tscherkessen von einem Bauern, der eben aus den
Markt gefahren kam, die Steuer. Der Bauer wei-
gerte sich zu zahlen und es entstand Streit, der da«
mit"endigte, daß der Tscherkcsse dem Bauern einen
starken Schlag mit der Nagaika verschie- Schreiend
wandte sich der Bauer an die versammelte Menge
und zeigte ihr die blutige Spur des Schlages
Wüthend rückte nun die Masse dem Tschers
kessen zu Leibe, »der sie ausserdem, ihm in das
Cornptoir ·zu folgen, wo man die Sache unter«
suchen würde. Die Bauern waren auch einverstanden
und Alles machte sich nach dem Comptoir aus. Un-
terwegs begegnete der Menge ein schwarzer Kerl,
nach der Aussage der Bauern ein Zigeuner, der an
sie die Frage richtete, wohin sie gingen. Aus die
Antwort »ins Comptoir«, rief er ihnen zu: »Was
fällt euch ein, mit ihm noch zu verhandeln, schlagt
ihn todt« Diese Worte dienten als Signal. Die
Bauern stürzten sich auf-den Tscherkessen und be-
gannen ihn zu schlagen. Da eilten Letzteremzwei
seiner Kameraden zu Hilfe, aber sie konnten gegen
diellebermachl nicht aufkommen und nach wenigen
Minuten lagen drei entsetzlich verstümmelte Leichen
ans der Erde. Auffallend ist es, daß die Tscherkessen
von ihren Revolvern keinen Gebrauch machten;
wahrscheinlich« erklärte sich dies aus dem plötzlichen
Ueberfall. Die Tscherkessen vertheidigten sich nur
mit ihrenDolchen und verwundeten mehrere Bauern;
einer, dem die Hand abgeschlagen war, starb nach
einigen Minuten. Die Bauern waren überhaupt
nur an den Händen verwundet worden, auch ein Ur-
jadnik, der einen Tscherkessen vertheidigen wollte, er-
hielt in der Hihe des Kampfes eine gefährliche Ver·
lehung. Von den Bauern hatte Niemand eine scharfe
Waffe bei sich, sie schlugen mit Stangen, Heugabelm
u. s. w., kurz mit Allem, was ihnen in die Hände
fiel. Während sich dieses blutige Drama abspielte,
war ein anderer Theil der Masse in das Comptoir
gedrungen und hatte daselbst in der Suche nach den
übrigen Tscherkessen Alles demolirt. Zwei Tscher-
kessen wurden entdeckt und auch sofort ermordet.
Noch fehlten drei Tscherkessen und diese wurden in
einem Hotel gesucht, doch entkamen sie glücklich.
Jnzwischen begann eine Menge Jahrmarkisbesuchey
wahrscheinlich eingeschüchtert durch die blutigen Scenen,
heimzufahren und gegen Abend war der Jahrmarkts-

plaß ziemlich leer. Durch den Jsprawnik in Jsjum
über die Unruhen telegraphisch benachrichtigt,- requirirte
der BicesGouverneur A. K. Belgrad aus Tfchugujew
ein Regiment Dragoner und ein Regiment Orens
burgscher Kohlen, die in forcirten Märschen nach
Sswjatije Gory eilten sollen. Gleichzeitig wurden
Aus Charkow zehn Polizisten verschrieben. Nach«
dem aber der ViceiGouverneur inzwischen vom Js-
prawnik die Nachricht erhalten hatte, daß die Ruhe
wiederhergestellt sei, telegraphirte er nach Tschugujew,
daß das DragonevRegiment nicht nöthig sei und nur
die Kosaken kämen. Am anderen Tage erschien A.
K. Belgrad in Begleitung des Directors der Kanzieii
Piwowaroty persönlich in Swjatlje Gott. Die Be«
völkerung empfing ihn mit Salz und Brod und ver-
sicherte ihm, daß sie sich an den Unruhen nicht be-
theiligt hätte, daß dieselben vielmehr von den aus den
benachbarten Dörfern angereisten Jahrmarktsgästen
verübt worden wären. Da die Bevölkerung sich im
Uebrigen sehr gehorsam zeigte und sich bei der Ver«
haftung verschiedener verdächtiges: Personen vollkom-
men ruhig verhielt, so glaubte der VtcesGouverneur
ihrer Bitte, sie mit Mtlitär zu verschonen, will-
fahren zu können. Eine strenge gerichtliche Unter-
suchung ist eingeleitet·

Jn Odess a war, wie die »Odefs. Z.« berichtet,
von der Stadtverwaltung eine an die Stadt Niko-
Fasew gerichtete Einladungzursubiläumss
ieier an das schon vor zwei Jahren verstorbene
Stadthaupt Kroun ndressirt worden. Nun scheint
sich diese Einladungsgefchichte zu einem kleinen Jn-
cident zuspiszen zu wollen. Um das Bersehen zu cor-
rigiren, sandte die Odesfaer Stadtverwaltung eine
nochmalige, in den liebenswürdigsten Ausdrücken
abgefaßte Einladung an das sich gegenwärtig des
besten Wohlsetns ersreuende Stadihaupt von Nikolajew
W. A. Dazenko. Nun ist man aber in Ntkolajew
der Ansicht, daß Herr Dazenko von der Einladung
nicht Gebrauch machen wird, und zwar aus folgendem
Grunde: Als seiner Zeit das hundertsährige Judi-
läum Nlkolajews gefeiert wurde, erging auch an die
Odessaer Stadtverwaliung eine Einladung, diese fandes jedoch nicht für nöthig, einen Vertreter zu ent-
senden oder auch nur ein GlückcvunscipTelegramm
abzuschickcne ·

Heini-Der Taster-M
« · Dei: es. August le. September) rege.
Gegen die Oeffentlicljkeit der Hinrichtuugen er-

heben fich in Frankreich in verftärktem Maße ge«
wichtige Stimmen. Den Anlaß dazu haben die Skandale
in Laval, die ein widerwärtigdpesiialisches Ge-
präge tragenden Scenen gegeben, welche sich dort
vor und bei der-Hinrichtung des Abbö Bru-
neau, des mehrfach erwähnten Raubmörders, ab-
fpielten. Widerwäetig war der Eifer der Reportey
die in sSchaaren in das Gefängniß eindrans
gen und bis in die Capelle hinein, wo er die letzte
Messe hörte, dem Delinquenteu sich an die Fersen
hefteten, um durch eine bis in das sleinste gehende
Beschreibung seiner legten Momente der Sensations-
lust der Zeitungsleser zu genügen, und als geradezu
bestialisch muß man das Verhalten des Pöbels, auch
des anständig gekleidetem auf dem Richtplaße be-
zeichnen. Mit Sohlen, Singen undi Lachen suchten
die Tausende und aber Tausende, welche während der
ganzen Nacht dort harrten, fich die Stunden zu
verkürzen, mit wildem Geschrei empfingen sie

den Verurtheilteiy als er zum Schasfot geführt
wurde, und ftürmischer sit-plans, wie bei einer Pre-
miåre im Theater, erhob sich, ais das Messer der
Guillotine siel und der Kopf des Geriehteten in den
Korb rollte. Das Verlangen nach endlicher Befeitis
gung der »öffentlichen« Hinrichtungem das in der
legten Session trotz warmer Besürwortung seitens
der Regierung im Palais Bourbon kein Gehör fand-
wird im Hinblick »auf die grauenhasteu Vorgänge
in Laval mit doppeltem Nachdruck erhoben und in
der Presse kräftig untetftützb »Der Anblick des
Blutes des gerichteten Vrrbrechers« - ruft der of«
ficiöse ,,Temps" den Vertheidigernder Oeffenilichkeit
der Exeeutionen zu —- ,,wirkt keineswegs absehreckend
auf verbrecherisch augelegte Naturen; was sie
etwa sehreckt und zügelt, ist nur die Gewißheit, von
der Strafe ereilt zu werden, wenn das Verbreehen
verübt wird«

Dem Gebein-Tage, der auch dieses Mal in
Deutschland in gewohnter Festfeier begangen worden
ist, widmen die am Sonntag früh in Deutschland
ausgegebenen Blätter festliche Betrachtungery die im
Allgemeinen weniger pessimistisch - gehalten find, als
die im vorigen Jahre verlautbartem im Uebrigen
aber irgend welehe neue Gesichtspunkte kaum bieten.
Uebereinftimmend beionen mehrere Blätter — so
z. B. die »Nat.-Z.« »und die »Köin. Z.« —- daß,
so stolz für die Deutschen dieser Tag glorreicher
Erinnerung auch sei, ihnen doch nichts ferner liege,
als mit der SedamFeier Narben berühren zu wollen,
die man in Fra nkreich noch immer schmerzhafk
empfinde. Die Friedlichkeit der Stimmung wird
auch fonst in den Vordergrund gestellt und meist
mit einem Appell an die Einmüthigkeit der Nation
verknüpft. Die Münchener »Allg. Z.« meint in
ihrer Fest-Betrachtung: »Wie der Sieg von Sedan
einst errungen wurde von den Kriegern Alldeutfchs
lands, wie seine Früchte nicht einem einzelnen Glied·
staat, sondern der Gesammiheit der deutschen Stämme
gugefallen find, so ist nun auch die Seiner-Feier zu
einem Gemeingut des ganzen deutschen Volkes
geworden. Diesseit wie jenseit des Mains richtet
man an diesem Tage mit gleichem Hochgefühl den
Blick rückwärts auf die Vergangenheit, auf die große
Zeit, in welcher nationales Hoffen und Sehnen
endlich seine Erfüllung fand, und hier wie dort
festigi man den Entschluß, auch fernerhin zusammen-
zustehen in Sturme und Noth, treu zu verharren bei
Kaiser und Reich, und das, was in hartem Kampf
gewonnen wurde, nun auch in Ehren zu halten und
zu bewahren, es zu hüten gegen jeden Angriffs,
gleichviel, ob ein innerer Gegner ihn wagt oder ein
auswärtiger Feind. Wir haben des Trennenden in
unserem politischen Leben so viel — dafür sorgt,
abgesehen von den eonfessionellen Gegensätzem schon
die deutsche Eigenart mit ihrem ausgrprägten Judi-
vtdualismus und ihrem starken Siainmesgefühl -
daß wir uns glückiich fchätzen dürfen, in der Feier
des Schau-Tages ein die Gesammiheit der Volksge-
nossen umschlingendes, einigendes Band zu besitzen,
und die Gegenwart ist an Neid und Streit, an
Eniiäuschungen und verstimmenden Momenten so
überreich, daß wir der Erinnerung an die« glorreiche
Vergangenheit allzspu sehr nur bedürfen, um die Hoff·
nung nicht sinken zu lassen und die Kraft zum Aus·
harren uns zu erhalten. Wenn die Franzosen, in
irriger Deutung jener riiterliehen Courtoisiy die
ihnen gegenüber von höchster deutscher Stelle neuer-
dings wiederholt bethätigt wurde, dem Wahne sich

hingeben, daß mit dem nahe bevorstehenden As.
Jkchkssisss US Sieg-Es von Sedan die deutsche Na-
tionalseiey die Niemanden tränkt und heraussordeetz
für immer preisgegeben werden dürfte, so befinden
sie sich in einem schweren ,Jrrthum. A« diese: Feier
ist nicht mehr zu rüitelnz sie bleibt bestehen, ,,den
Lebenden zum Gedächtniß, den kommenden Geschlech-tern zur NacheiferungQ

Das deutsche Kaiserpaar wurde zum
Vorigen Dinstag in Königs ber g erwartet. Jn
dem Bsgrüßungedlrttret der »Na. Heut. Zu« heißt
Es? »ZU1U zweiten Mal feil seiner Thronbrstrigung
schenkt Kaiser Wilhelm im Verein mit seinkr hohen
Gemahlin unserer Stadt »die Ehre seines Besuchs
Behörden Und Büsgerichait hebe« ieit Wochen und
Tagen darin gewetteisert, den Empfang des erlauch-ten Paares so festlich zu gestalten, wie es der Ho«
heil zder Kaiserlichen Majestät und der Würde der
altentdcönungsstadt entspricht. Aber dieser äußere
Schmuct — er ist zugleich der rückhaltlos» freie und
freiwillige Ausdruck der hohen Verehrung, Achtung
und Liebe, die sich unser Kaiser und unsere Kaiserin
in den wenig Jahren, seit sie die Krone schmückt,
in den weitesten Kreisen der Bevöäterung erworben
haben. . . Zwei bestimmte Veranlassungen waren es,
die das Kaiserpaar dieses Mal in unsere Stadt
und Provinz führten. Es gilt zunächst der
Euthüllung des Dentmals, das ,,Jhrem
großen König, dem Kaiser Wilhelm I., seine
getreuen Ostpreußen· gesetzt haben. In An-
lage und Ausführung einfach, beseheiden und schlieht,
aber auch gediegen, vornehm und würdig, entspricht
es dem esen des großen Monarchem dessen An·
denken es geweiht ist, aufs glückiichsta Unserem
Kaiser aber möge es von neuem bekunden und be-
zeugen, daß die Stadt Königsberg wie die gesammie
Provinz Osipreußen wie bisher in treuer Anhänglich-
keit zu dem glorreichen Hause der Hohenzollern ver-
harren wird, sister wie Fels undtErz, in Freuik und
Leid bis in die spätesten Zeiten« -Das Königs«
berger Blatt weist sodann darauf hin, daß Kaiser
Wilhelm zweitens als oberster Kriegsherr komme,
um sich von der Schlagsertigkeit seines ostpreußischen
Nrmeeeorps zu überzeugen.

Mit großer Befriedigung registriren die Handels-
blatter Deutschlands die in voriger Woche durch-
gebrochene rapide Steigerung der sipros
centigen deutschen Reichs-Anleihe. Als
im Jahre 1890 das deutsche Reich zum ersten
Male eine 3-proc. Anleihe emittirtq die zum Course
von 87 y- zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt
wurde, konnte man vielfach die Ansicht hören, daß
der Typus der 3-pror. Anleihen sich für Deutsch«
land noch nicht eigene, weil das Land finanziell
nicht genügend erstaxkt set und der deutsche Capttalist
sich nicht mit einer so niedrigen Verzinsung seines
Geldes befreunden werde. Die Courseniwickiung
der 3-proc. Anleihe schiert anfangs dieser Ansicht
Recht zu geben. Die nächste 3-pror. Reichs-Anleihe
wurde am So. Februar 1891 zum Course von nur
84,40 J; aufgelegt; aber obgleich der ausgelegte
Betrag 46 mal überzeichnet wurde, konnte sich der
EmissionsÆours nur ·mit Mühe behaupten. Er
sank vorübergehend bis 82«j, Z. Jn den ersten
Monaten des laufenden Jahres bewegte sieh der
Cours zwischen 86 bis Ast-«, also noch unter dem
Staude ver read-e: erste« Emtisiouscou1ksee. Erst

Fortschritts; in der. Beilage)

pele große vergoldete Buddhas, alt und mit Staub
bedeckt, Laternen, heilige Geräthe und Lotusblumew

Die Hüterinnem zwei alte Frauen, verlangen
einen Sou Eintrittsgeld, selbstverständlich einen ja«
spanischen mit einem Chrysanthemum und einem Un-
geheuer versehenen Sou. Dann sagen sie mit einer
höflichen Verbeugung: »Du tannst ohne Begleitung
hinaufsteigen, wir vertrauen Dir; hier ist die Oeff-
nung, durch welche man geht»

Und froh, allein zu sein, ersteige ich allmälig eine
Folge gerader Lettau, deren BambusrohvGeländer
seit langen Jahren von Menschenhänden glatt polirt
sind. Wie alle japanischen Bauwerte ist auch dieser
Thurm aus Holz; die alten Balken sind buchstäbiich
von unten bis oben mit Jnschriften in chinesischen:
Tinte bedeckt —- gewiß Bemerkungen Reisender; ich
verstehe sie aber nicht zu lesen, und das ist schade,
denn es sind unter ihnen sicherlich sehr tverthvolln

Jm obersten Stockwerk steht in einer Ecke ein
spkstlddhiksschrankk Ich öffne ihn, um den ihn
bewohnenden Gott zu sehen: er scheint sehr alt und
hinfällig zu sein, siht tief in seinen Lotus hineinge-
seuki mit geheimnisvollem Lächeln unter einer Lage
von Staub.

Von der höchsten Galerie sieht man, wie einen
Ameisenhaufen auf der weiten Fiäche sich qusbkkitenjz
die unermeßliche Stadt mit einem Gürtel vpn Ge-
birgen, denen Fichtens und Bambusrvälder eine an-
angenehme grüne Färbung verleihen. Beim ersten
Blick möchte man fast sagen, es sei eine Stadt
Europas: Millionen kleiner Dächer mit dunkel-
grauen Dachziegeln, dem Schiefer unserer Städt;
ähnelndz hier oder da bilden gerade Straßen in-
mitten dieser ichwärzlichen Masse lichte Linien. Un-
willkürlich sucht man Kirchen, Glockenthürme -
doch nein, nichts Derartigesz im Oegentheih etwas
Fremdartiges, Fernes haben diese monumentalen, die

kleinen Häuser überragendeky allzu großen, allzu son-
derbar gestalteten Gebäude, die Paläste oder Page-
den. Kein Geräusch steigt aus der alten frommen
Hauptstadt zu mir herauf; hier, so hoch, ist man
versucht zu sagen, sie sei ganz todt. Ruhiger schöner
Sonnenschein beleuchtet die Stadt und über ihr liegt
wie ein Schleier der dichte, leichte Nebel des Herbst«
morgens.

«— ·

Einer der schönsten und verehrtesten Tempel ist
der von Kio-Midjou. -—· Der Gewohnheit gemäß ist
er etwas in das Gebirge hineingebauh von schönem
Waldesgrün umgeben. Recht öde find die zu ihm
hinaufführenden Straßen. In den Zngängen stehen
Glas· und Porzellanhändley deren Ständer Lack und
Vergoldungen widerspiegelt» Doch Niemand ist in
den Baden, Niemand steht vor denselben, die Gegen»
stände zu betrachten. Nur an bestimmten Fest« und
Wallfahrtstagen füllen sich diese Straßen; heute
könnte man sie einer großen von Befuchern verlaffenen
Ausftellung vergleichen.

Je näher man, immer ansteigend, dem Tempel
kommt, desto mehr schwinden die Porzellanhändlerz
sie machen den Ausstellungen der Gößenbilder Maß.
Tausende von Götzem Ungeheuer-n, finster, bösartig,
spöttisch- grillenhaftl Da giebt es sehr große und
sehr alte, sehr theure, aus uralten, zerstörten Tem-
peln gerettete; besonders zahlreich sind die für eine
kleine Kupfermünze und für noch weniger zu kaufen-
den, die bis an den Rand der Straße liegen, aus
Erde und 0hps, lustig und komisch, für Kinder
bestimmt. Wo hört der Gott auf, wo beginnt das
Spielzeug? Wissen es die Japanefen selbst?

Die Stufen werden wahrhaftig zu abfrhüfsig;
ich steige aus, obgleich meine Djins verficherm es
sei nicht nöthig, man könne diese Straße sehr gut
im agen ersteigen. Endlich gelangt man zu einer

nionumentalen Treppe aus Granitz über ihr erhebt
sich die erste großariige Halle des Tempels.

Anfangs durehschreiiet man große, in Terrassen
einander folgende Höfe, von denen aus der Blick
über die heilige Stadt schweift; vielhundertjährige
Bäume breiten ihre Aesie weithin über ein Durch·
einander von Gräbern, ungeheuern, heiligen Papil-
lons und bekeänzien Theebndem Vereinzelt stehen
hier oder da kleinere Nebentempel voller Gbtzenbilden
Und aus dem Hintergrunde treten die zwei großen
Tempel hervor, die mit ihrer übermäßigen Bedaehung
Alles beherrschen.

Eine borstige, mit Klauen versehene, wüthende
Ehimära ans Bronee - in fich zusammengerollt
wie zum Sprunge bereit, fpeit heilbringendes Wasser,
das frisch und klar aus dem Gebirge niederstießtz
in ein Becken; von fern kommt man herbei, um
dieses Wasser zu trinken. (Forts. folgt)

senkt-Heiliger.
Ueber die in der Frühe des so. August zu

Laval vollzogene Hinrichtung des Abbö Bru-
neau wird noch Folgendes berichtet: Als der Ge-
fängnißsDireetcm der Staatsanwalt und der Scharf-
richter in die Zelle des Veruttheilten traten, war
dieser bereits wach und richte« sich U! MUIM VII«
auf. »Die Stunde ist gekommen, haben Sie Muth l«
rief ihm der Staatsanwalt zu. Brnneau kleidete
sich sofort selber an, übergab dem Staatsanwalt
einen Brief, um dessen Veröffentlichung er bat, nnd
verlangte dann seinen Vertheidigey Mr. Dominique,
und den Almosenier des Gefängniffes zu sehen.
Den: Erfteren dankte er für die Schritte, die er ge-
than hatte, um fein Leben zu retten, den Letzteren
bat er, eine Messe zu lesen. Sodann begab sieh
Bruneau zwischen zwei Gensdarmen in die Gefäng-
nißcapelle, betete lange, beichtete, nahm das Abend-
mahl und hörte hierauf sehr andäehtig die Messe.
Nach beendetem Gottesdienfte kehrte er in die Ge-
sängnißregiftratur zurück, nahm etwas Nahrung zu

sich und wurde hierauf dem Scharfrichter überliefert-
der ihn fofort mit Hilfe feiner Leute fesselte. Von
einem Scharfrichter-Gehilfen und dem Iimosenter
unter-singt, trat Bruneau aus dem Gefängnisse; er
ging aufrecht, war aber furchtbar blaß und wandte
das Gesicht von der Guillotine ab. Er fchien den
Augenblick der Hinrichtung um jeden Preis hinaus-fchieben zu wollen, denn zwei Schritte vor dem
Schasfot umarmte er nochmals den Gefängniß-
Geistlichen, küßte ihn und das Crucifkxd und wurde
schließlich von den Gehilfen des Nachrichters er-
griffen und auf das Blutgerüst geworfen. Fast in
demselben Augenblicke fiel das Beil.

— Jn Triest wurde dieser Tage der seit Jah-
ren dort aniäfsige Engländer Jones, Professor der
modernen Sprachen und bekannter Orientalish durch
einen eigenthümlichen Znfall von einem schwerenVerluste betroffen. Während er in feiner Wohnung
eine Vorlesung hielt, wurde in feiner Biblioihek
eine brennende Petroleumlampe durch eine Katzeumgestürzh Das Petroleum ergoß sich über Zei-tungen und Bücher, fo daß rafch der ganze Raum
in hellen Flammen stand. Die Löfchverfuche des
Professors und feiner Obrer, fowie der Ftuetwehr
blieben fruchtlos. Die vernichtete Biblioihek besaß
einen großen Werth, da in ihr historifche Bücheraus dem 14. Jahrhundert, Bücher: der Bibliothek
Veneta sc. aufbewahrt waren. Außerdem verbrann-
ten die Manufcripte des Prof. Jenes über die tür-
kische, aegyptifche, syrische und chaldåkiche Literatur,
für welche dem Gelehrten» ein Honoxar von 1000
Lstr. zugesichert war. Zwölf Bilder italienische:
Altmeister nnd eine Sammlung von Majoliten gin-
gen gleichfalls zu Grunds-

.- Aus dem Briefe eines neuern-muten
Unterofficiersr »Liebe Eltern! Gestern bin ich
zum Unterofficier befördert worden. Jch hsbfjTbk
450,000 Untergebene in Friedenszeit nnd Lijz Millio-
nen im Kriege«

«—- Ius der Sommerfrisch e. Die kleine
Ella (beim Besuch eines Echos zum iVVSIUdEU Ott-
kel): »O, wie gern nrdchk ich dort fein, von wo
das Echo widerschallb Wie fchön mag es erst dort
klingen l«
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die allmälig wachsende Flüfsigkeit des Geldmarktes
und das Sinken des Zinsfußes im offenen Markte,
das mit Beginn des zweiten Quartals eintrat, be-
wirkte eine allmältge Steigerung des Courses auf
VII, Z, im Juli auf sitz, J- und der Monat
August hob den Cours bis 9479 IF. Seit Ende der
vorigen Woche hat die-Steigerung? J; betragen«
Die Flüssigkeit des Geldmarktes kann nicht die
einzige treibende Kraft bei dieserrapiden Aufwärtstre-
wegung des deutschen StandardPapieres gewesen fein;
eine Hauptrolle dabei spielten ausländisehy beivUÆH
englische Käufe. Die Londoner Deposttenbanken
sind angesichts der Ueberfülle der ihnen zusirömenden
Depositengelder genöthigt gewesen, den Zinsfuß auf
V, J- zu ermäßigem Die guten englischen Anlage«
papiere haben schon längst einen bisher nicht dage-
weseuen hohen Coutsstand erreicht und der Mangel
nach anderweitiger: erstclassigen Zinspapieren lenkte
in immer stärkeren: Maße die Aufmerksamkeit der«
englischen Capitalisten auf -die im Eourse zurückge-
bliebenen deutschen Anleihe-n. «

Wie neuerdings aus Berlin gemeldet wird, ist
die Angelegenheit des Herrn v. ikotze in
ein neues Stadium getreten« Die» fernere Unter-
suchung soll dem Generalaudiieur des s. Armeecorps
überwiesen sein. Neue Verdachtsgründe haben, wie
es heißt, der Sache Kotzäs eine ungünstige Wendung
gegeben. « ,

Aus Berlin wird unterm s. September telegra-
phirt: Bei der Beerdigung des Frl. Wab-
nitz fanden nur unbedeutende Zwifchenfälle statt.
Etwa 800 Personen wollten trotz des Poiizeiverbots
einen-Straßeuunfug veranstaltem Jhre Zerstreuung
erfolgte bereits auf die mündliche Aufforderung der
Seht-streute. Das Gedränge am Friedhof war der-
artig, daß Viele ohnmächtig wurden. Ueber 700
Kränze wurden am Grabe niedergelegt. Ein Geheim-
polizist wurde, weil er sich nicht legitimiren konnte,
vom Friedhof verwiesen. s

Den Wandel der Zeiten für Frankreich illustrirt
nichts besser, als die Haltung der Presse am Sterbe-
bette des Grafen von Paris. Aus ihr geht, wie
die ,,Nordd. Allg. ZU« hervochebh aufs deutlichfte
hervor, daß bei der Erörterung mehr das Gefühl
allgemetn menschlicher Sympathie mitsprichh als
Erwägungen politischer Natur: ,,Vor einigen Jahren
würden die so bedenklich lautenden Berichte aus
Stowehouse sowohl die rohalistischein wie die repus
blicanischen Kreise noch in eine hochgradtge Erregung
versetzt haben. Man hätte allerwärts die Frage er-
beten, wie der Uebergang der obersten Leitung des
königlichen Hauses von Frankreich von dem vor-
sichiigeu und weliecfahrenen Grafen von Paris auf
den jugendlich temperamentvollen Herzog von Orie-
ans die Parteivethältnisse und die ganze innerpoli-
tische Lage etwa zu beeinflussen vermöchte. Heute
ist die Republik so wohl eonsolidirt und die Bedeu-
tung der monarchistischen Partei, von der sich der
Clerus auf den ausdrücklichen Befehl des Vaticans
vollständig zurückziehen mußte, so tief Wanken, daß
man es für sehr trrelevant erklärt, von welcher Seite
und in welchem Sinne diejenigen illustrirt werden,
die «— als ein Stab ohne Armee, als ein Häuflein.
tapferer Ofsictere ohne Untergebene —- die Fahne
des Königthums noch hochhaltem Jn der Politik
hat bekanntlich das Wort »niemals« keine Geltung;
deshalb wäre es auch etwas gewagt, zu behaupten,
daß die Monarchie in Frankreich für immer sede
Chance verloren habe; für absehbare Zeit
qbek werden sich »die« Hoffnungen ihrer Anhänger
über den Nullpunct kaum erheben. Um die Sache
des Könige stkht es gegenwärtig seh-nie schlimm, wie
um seine Person, die, wie-ein Telegramm meidet,
im Beisein eines kleinen Häufleins von »Gott-treu
im Gotteshause dem Schuhe des Himmels besonders
empfohlen wurden« · -

Im vorigen Donnerstag sind . ins England zwei
bemerkenswerthe E r g ä n zu n g s - W a h ten, beide
in Leicestey entschieden worden. Leicester ist wohl
der radicalste Wahlkreis in England, so daß vor
zwei Jahren die Conservaiiven und Unionistrn von
der Bewerbung überhaupt zurücktreten. Jetzt aber
zeigte die liberale Mehrheit für Mr. Broadhursh
obwohl er als Obereisaucusmeister der stärkste Can-
didat ist. nicht allein eine Minderung, sondern es.
mehrte sich zugleich die Stimmenzahl für den con-
serv ativ en Mitbewerber Rollestonz nnd schließlich
trug der Arbettervertreter Burgess 4402 Stimmen
davon, obschon er ers! in der elfien Stunde aufge-
stellt worden war und weder über beruismäßige
Wühler noch über Geld verfügte. Das Merkwür-
digste bei der Wahl war aber der Umstend, daß der
Schlachtruf gegen das Oberhaus kei-
nerlei Rolle spielte, obschon sieh hier eine aus-
gesucht günstige Gelegenheit bot, die Drohungen der
armseligen hhdeiParksVersammlung vom Sonntag
pvlkkkich ZU VMvetthen. Vorläufig darf man also
annehmen, daß der Kampf gegen die Lords im Land·
keinen Anklang sindets Jm Uebrigen marhen »die.
Wahlausfälle — die liberalen Candidaten siegten
— keinen Unterschied sin der Parteigruppirung des
Unterhauses

Aus Kairo wird mit Bezug auf das auch dort
verbreitete Gerücht von einer seitens der en g l i s ch e n
Regierung geplanten Action gegen den Sudan
gemeldet, daß die aegyptische Regierung bisher
von einer derartigen Absicht Englands keinerlei Kennt-
niß habe. Man weist darauf hin, daß die englische
Regierung sich einem gemeinsamen englisclyaeghptischen
Feldzugr gegen den Mahdi immer abgeneigt gezeigt
hat, obgleich seitens Aegyptens wiederholt die größte
Bereiiwilligkeit zu einem solchen Unternehmen be«
kundet worden war. Nichtsdestoweniger -mißt man
den erwähnten Gerüchten in aegypiischen Kreisen
Glauben bei, da man annimmt, daß es England da-
rauf ankomme, sich desSudans ohne Mitwirkung
Aegyptens zu bemächtigen, in welchem Falle England
eine« ganz andere Stellung gewinnen würde, zals nach
einer englischsaeghptischen gsooperatiom ?

steilen
-Jn Sachen eines Oilbums baltischer »Lie-

deriisompositionen geht uns die nachstehendeZuschrist zu: —
»» Durch freundliche Vermittlung dieses Blaites war

ich« im August 1891 an das Unternehmen herange-
treten, batttsche Mufikwerky spat. die der
-.Vocalmus ik zusammenzustelhn und hatte dieser-
halb um Mithilfe gebeten. — Daß die bez. Samm-
lung einen Umfang würde gewinnen können, wie ich
ihn nun in 6 respectablen Banden vor« mir.»habe,
des habe ich damals nicht gedacht, und daß die
Sammlung so spät erst ihren- Abschluß gefunden
hat — jeßt erst kann in Aussicht gestellt werden, daß
ein kleiner erster Theil derselben gedruckt bald in die
Oiffentlichkeit treten wird — das ist durch die
niancherlei Zusälligkeiten des Lebens, hauptsächlich
aber durch den Reichihum des Materials veranlaßt
worden, das mir zur Disposition gestellt worden ist.
Bei der Zahl Dem, die die Sammlung so freund-
lich ausgestattet und mich unterstützi haben, kann ich
hier auch nur ihnen Allen einen summarischen Danksagen und kurz referircn —- was auch im Vorwort
der I. Lieferung baltischer Gesange berichtet worden
ist — was aus» dem geworden ist, was mir anver-
traut wurde.

Dem hisiorischen und musikalischen Interesse ent-
sprechend, habe ich das mir vcrsügbare Material in
zwei Abtheiiungen getrennt, von denen die erste
das historische Bild von dem giebt, was und wie·unsere Heimath gesungen hat und wo auch die
Wünsche des musikalischen Ohres nicht unsberücksichs
tigt geblieben sind; den Forderungen desselben des·
sonders entspricht die zweite Abtheilung, die ein-
und mehrstimmige Sachen auseinandergestelli bringt,
ohne Rückficht aus historischichronologische Anordi
nung zu nehmen.

Jn eine solche Form ist das gebracht, was ich
der Oessentlichkeit übergeben will und ein Anhang
loll, wenn möglich, HistorischsBiographisches über
Componisten und ihre Werke in Summa bringen.
-- Dieser Anhang ist auch sehr lückenhast und auch
die Liste unserer Malo-ten, die ich der ersten Lieferung
von baltischen Gesängen mitgegeben habe, wird noch
manche Zurechistellung in Bezug auf chronologische
Ordnung u. f. w. zu fordern haben. Wie ich im
bete. Vorwort um Correcturem Aushilfe u. s. w·
gebeten habe, erlaube ich-mir auch hier diese Bitte
auszusprechen und auch das hier zu wiederholen,was ich in dem erwähnten Vorwort onus gsne ge-
fagthabex was ich der Heimath übergeben kann,
ist kein werthloses Werk. Der Wunsch ist berech-
tigt, daß es auch« Anderen so viel Freude machen
möchte, als es mir bereitet hat. "

«·

R. v on Z u r-Mü hlle n.
« Früher als sonst wohl haben sich dieses Mal die

Thore des AusstellungssPiaszes dem Publikum ges
öffnet — freilich nicht, um schon die Früchte des
Fleißes unserer Landwirthe bewundern zu lassen,
sondern um auf der-Stätte des landwirthschaftlichen
Festes uns mit Annehmlichkeiten. bekannt zu
sma·chen, die dort nebenbei· noch dem Publieum in
den nächsten Tagen tiverden geboten werden. Es
handelte sich gestern Abind um das erste Concerjt
der bekannten Fran«-zE-Junder’ichen« Tiroler
Sänger·Gese«l«lsch«iif»t, die auf demihnen noch
neuen Terrain auf " dem·«"Platze vor dem Nestern-
rationsÆebäude ihre munteren Weisen erschallen
ließ. Seit kihrem zletzien Hiersein hat sichder Bestand
der Gesellschaft ein wenig geändert, der Applaus aber,
der ihnen zu Theil wurde, war der alte geblieben. Jnsbes »

iondere ernteten die Sopranisten Fu. CillyR i e d l und
Frl. Dirlanda Blattner mit ihren Soll reichen
Beifall, aber auch die treffliche Jodlerin Frau Jun-
der nöihigte mit ihren humoroollen Gaben nicht
geringe Anerkennung ab. Nach der Last und Drang-
sal der Ausstellungshstze werden die frischen, schnei-
dig vorgetragenen Lieder dieser Gesellschaft um so
volleres Verständniß finden, als der Inhalt des
Vor-getragenen — ,Auf der Alm giebt’s koa Sünd",
,,Jäger auf der Alm", »Des Morgens in der Früh«
Da treibt mein Schatz die Kuh« — landwirthichafts
lichen Dingen oft recht nahe liegt. -—e-

Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen, daß.
während der Ausstellungssseit eine Kunst-Aus-
stellung im Kleinen in der Buchhandlung von
J. G. Krüger sich findet. Es ist dort von heute
an eine ftattliche Zahl bemerkenswerther Land-
schaftsgemälde ausgestellh Die Collection
ittzt sich zusammen aus 4 Oelgemiilden von O. v. «Saß, sodann aus 6 lliquarellen und 3 Oelgemäl- ·
den des gleich dem Vorgenannten bei unserem kunst- ;
verständigen Publieum bestens bekannten Landschafts- «
inalers ,C. Winkle.r·,aus Revah endlich ,aus einer ’
Reihe kleiner Landschaften von W. Eckhorst aus «
St. Petersburg s

Der Gerichtspristaw des hiesigen Friedenstichters
Plenums, J. S s ulme n ew, ist, der ,,Livl.Gouv.-Z.«
zufolge, zum stillv. Pristaw am Rigaer Beziiksges
richiz mit dem Wohnsitz in Riga, ernannt worden.

Hochgeehrter Herr Redacieurl
Zur Kennzeichnung des Verhaltens des Vorstan-

des des Handwerker-Vereins mir gegenüber
und der mir daraus in meiner Eigenschaft als Thea-
tersDirector erwachfenden Schwierigkeiten, ersuche
ich Sie, beisolgendes an mich gerichtetes Schreiben
vom 24 August 1894 veröffenilichen zu wollen:

An den Herrn Theater-Director M.
H e i n r i ch.

Der Vosstand des Handwerker-Vereins beehtt
sich, Ihnen hierdurch mitzutheilem daß derselbe in
seine-r Sitzung vom W. August beschlossen hat, Ihren
Verkehr tm— Handwerker-Verein, soweit derselbe zur
Ausübung Ihrer direetorialen Thätigkeit nicht erfor-
derlich ist, davon abhängig zu machen, daß Sie dem
Vorstande wegen der von Jhnen in Ihren Zu-
sehristen gebrauchten, für mehrere Vorstandsglieder
verletzmdensAusdrücke, sowie wegen JhresVorgehens

-im Theater— gegen Angehörige von Vorstandsgliedern
eine schriftliche Entschuldigung zufertigem »

Den 24. August 1894. " -
Jm Austrage des Vorstandes: «·

-
- · Vier-Präsident: P. Bart-h,

T«- "Schriftfüh-rer: G. Hof-de.
Zu diesem Schreiben habe ich zunächst nur zu

beurerkem daß nach Differenzen, die ich in meiner
Eigenschaft als Theater-Director und nicht als Be·
sucher des Loeals des Handwerker-Vereins gehabt
habe» nnd die vor etwa 3 Wochen in der contractlirh
vorgesehenen Weise fchie dsrichterlich in aller
Form ausgetragen worden sind —- meinerseits kei-
nerlei Zufchriften (mit Ausnahme einer einzigen
rein geschäftlichen illiittheilung, die vom Vorstande
des Vereins zustimmend beantwortet wurde) erfolgt
sind oder gegen Angehörige von Vorstandsglio
dern irgendwie vorgegangen worden ist. «

Sollie der Vorstand mit seinem Schreiben aus
die in meiner Eigenschaft als Theater-Director ge-
habien und durch die schiedsrichterliche Entscheidung
erledigten Differenzen zurückgreifen wollen und somitnachträglich eine Art Correctur des für ihn unlieb-samen Schiedsspeuches beabsichtigen?

Sollte aber das Verfahren des Vereins-Vorstan-
des durch andere, mir nicht bekannte Thatsachen be«
dingt sein, so schuldet er mir darüber eine Auf«
klärung. Hochachtungsvoll

· M» Heinrich.

Seit dem vorigen Mittwoch bis auf den gestkigen
Tag sind seine Reihe Pferdediebstähle in der
Umgegend unserer Stadt ausgeführt worden. — Am
vorigen Mittwoch wurde dem Forbushofschen Bauer
Jaan Wanaseme von der Weide eine 8 Jahre alte
schwarze Stute gestohlen; da es aber ohne Sattel
zu reiten recht unbeqnem ist, so haben die Diebe
auch einen Wagen und Pserdegeschirr genommen,
das Pferd angeipannt und sind dann fortgefahren,so daß der ganze dem Pferdebesitzer zugefügte Schade
ungefähr 90 Rbl. beträgt. Zwei Tage darauf wurde
dem Kawelechtschen KustikasWirth in der Nacht
eine graue, 10 Jahre alte Stute im Wecthe von
60 Rbl. von der Weide gestohlen. Jn der dar·
auf folgenden Nacht wurde dem Tennasilmschen
Dann-Wirth Juki Turu eine 8 Jahr alte Stute im
Werthe von 45 Rbh von Dieben fortgebrachd Dem

Kassinormschen Arrendaior Jaan Laur wurden in
der Nacht auf vergangene-n Sonntag 2 Stuten vom
Felde gestohlen; beide zusammen repräfenttren einen
Werth von 150 Rbi. Ju der darauffolgenden
Ngchxt wurde dem AltsCorrgsotasehen Petri-Wirth ein
10 Jahre alter RappsWallach im Werthe von di)
Rbl. von der Weide fortgebrachd ««

Diese Summen bilden nicht den einzigen Schaden,
der den einzelnen Bestohxlenen durch die Diebeszus
gefügt worden istz Alle von ihnen verwenden dort)
mehrere sz Tages· »zum Suchen des Gestohlenen
und gerade gegenwärtig ist für den Bauer je-
der Tag »von großem Werth. Das Getreidtz
das in den meisten Gegenden gut gewachsen
ist, hat sich vielfach gelagertz wird nun« das«
selbe nicht rechtzeitig abgemäht, so fängt es beiH
dem häuftgen Regen an auszukeimen und
dadurch verliert die ganze Ernte viel an Werth.
Ein ebensolcher Verlust droht ihm, wenn er das Ge-
treide nicht rechtzeitig einbringen kann, dazu aber
brantht er nothwendig seine Pferde, ebenso zum
Beiäen der Roggenfeldese Die wenigsten Wirthe

haben so viel flüsfiges Geld, um gleich ein neues
Pferd· kaufen zu können, und wenn das anchi der
Fall ist, so haben sie vielleicht nicht die Gelegenheit,
sofort ein brauchbar-es Pferd zu erhalten.

Hiernach ist die Erbitterung der Leute namentlichgegen Pferdediebe einigermaßen zu begreifen. Der
Bauer txrbeitet den ganzen Tag mit dem Pferdeangestrengt aus dem Felde, in der Nacht will er
seine Ruhe haben und das Pferd muß in der Nacht
zu fressen erhalten; stclli er es in den Stall, so mußer das für den Winter so nothwendige Heu jktzt verfüt-
tern, läßt er das Pferd auf der Weide. so wirdsesgestohs
les. Der einzige Ausweg wäre, daß Gemeinden ihre
schon für Pferdediebstahl bestraften Gemeindeglieder
durch Gemeindebeschluß aus der Gemeinde entfernten
und die Ausgaben zur Deportation derselben nachSibirien nicht scheuten. -i—

Den Residenzbläitern entnimmt das ,,Rig.Tgbl.««
folgende, mit seinen Jnformationen übereinstimmende
Nachricht: Der Vorstand des Livländifchen
Thiekichutzvekcins hat sich cm das Commis-
nieationsministerium mit dem Gefuch gewandt, An»-
ordnung zu treffen, daß die Hund-e- Ast-theilten-
gen indenBagagewaggo ns befstk UUVzWEcksUk·
sprechend» eingerichtet würden, damit namentlich

werihvollere Hunde unter dem Transport in den ge-
genwärtig bestehenden, engen, niedrigen, im Winter
ungeheizten Abtheilungen nichtzu leiden hätten. Das
Eisenbahn-Departement bat sich diesem Ansuchen ge«
genüber sympathisch geäußert und die Sache der
technischen Commission übergeben.

Jn unserem Sommertheater gastirt mor-
gen zum ersten Mal die neue Soubreite Frei. Hed-wig Kühn in der Rolle des ",,Bocaccio«, wor-
auf wir das Publieum hiermit noch besonders hin-weisen. JrL Kühn, die zuletzt in Bremen am Ti-
volbTheater thätig gewesen ist, hat im vorigen
Winter bereits in Libau gastirt und es haben ihr,
wie uns mitgetheiit wird, ihre gesanglichen und
schauspielerischen Leistungen, die durch einennspres
chende Erscheinung gestützt werden, überall lebhaftenBeifall eingetragen. ·

z Cl. s it e n i i K e.
iiuguste Tberese Glisabeth «Wis chnew sky,

Kind, -s· W. August zu Riga.
Frl. Helmine v. Kn·aut, s· is. August zuLibau. ;

·»
Willh Paßburg, is. August zu Berlin.
Frau Margarethe Ohm ann, geb. Neuland, s·

im» I7. Jahre am U. August zu Riga.
..Rkchard Tismer, st- 20. August zu Göt-

bersdorf.
sind. meck."Johann«Ballo·-d, s— As. August

zu GroszsSissau in Kurland«. « « .s Frau Anna Burmeister, geb. Busch, -s- II.
August zu Rigcu H. - .

«

·
««

·-

Coll.-Rath Julius Linde, -s- zu Blumstein im
Gouv. Tannen.

Frau Autonie Thors en, geb. Harmsem -s· 21.
Augustjzu Libau.

Haudlungscommis Oskar Trauls en, -s- zu
Riga.

— sites-esse
In Issdisses ceiegesysetpcsesstsk.

Charkow, Mittwoch, 24. August. Auf den
Stationen der Asowfchen Bahn sind die Preise für
geschüttetes Getreide auf 22 Kop. für ein Pud
Roggety 14«Kop. für ein Pud Gerste und 26 Kost.
für ein Pud Hafer gesunken.

Berlin, Mittwoch, s. Sept. (24. Aug) Vom
27. August bis zum s. September sind in Deutsch-
land 53 CholeraiErkrankungen und 21 Todesfälle
an der Cholera vorgekommen.

Wien, Mittwoch, Z. Setzt. (24. Aug) Der
Cholera wegen sind die Manöver in der Umgebung
von Przemysl abgesagt worden.

Budapeft, Mittwoch, Z. Setzt. (24. Augs.).
Sämmtliche 1100 Arbeiter der ,,Ungarischeu Fabrik«
stritt-n. Die Arbeit in der Fabrik ist eingestellt.

St. Pextersburg, Donnerstag, As. August.
Der Commandeur der 45. ReserveiBrigade, Gene-
ralmajor Kursell, ist zum Commandeur der-s. Jn-
santeriesDivision ernannt worden- i

MittelstszBefehls itn MilitärsRessort ist gestatstet
worden, daß Generale « und Osficiere wasserdichte
Paletots auch im Dienste, jedoch nur außerhalb der
Stadt und-nicht auf Paraden, tragen dürfen.
« EL o n d on , Donnerstag, — s. Saat. (25. Aug)
Aus Shansighai wird gemeldet: Die hier zurück·
gebliebenen sJaszaner verlassen eiligst die Stadt, da
sich das Gerücht verbreitet- hat, die Chtnefen hätten

»die ihnen als Spione ausgelieserten Japaner hin-
gerichtet. -- Eine nach Shanghai fahrende Dshunte
gerieth auf eine-be«r5siitjIkrte--sSeemine und flog: in die
Lust. Die Mannschast wurde zum größten Theile
gerettet. - . » « .

gdetterbertcht .
des meteorolog. Univ.-Observaioriums

vom Its. August 1894. ·

» sz « « I 9 Fsfkeskdss l 7 Uhrmvrg11 Uhr Mut.
Barometer (Meereöniveau) 758«8 7571 73735

Thermometer (Centigrade) 9·0 7«8 133

Windricht u. Geschwindigt
iMstes pw See) bit WSWZ Ws

l. Minimum d. Team. 3«9 «
Z. Maximum » 153s. Vieljährixp Tagxesmitteh 129

Bemerkungen: i Niederschlag Amm-
illllgemeinzustand der Witterung: Barometrisches

Minimum im nördlichen Fisinland. Temperatur
überall unter dem Mitte! (in N und W-Rußland
bis zu 40C). »

Telegruvhitcher Sunentxiertiiät
Berliner Börse, Z. Seph (24.) August 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . .

. . . . 221 Rmt.60 Pf«100Rbl.pr.Ult1mo ?
—-

100 Nbl. pr. Ultirno nächsten Monats . .
? —-

(Die beiden letzten Notirungen sind in der De«
pesche unverständbchJ - »

««

« Z Für die Redaetion verantwortlich: "
Qhhasselblatt Frau QMattiesetn

Beilage zur Illeuen Illörptschen Zeitung.
M 189. Donnerstag, oen 25. August is. September; 1894.
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Den Herren Inserenten ur Ken t sz hz U U! M! Mc.
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Die Sonnabend-Nummer unseres Blattes wird m groszerer Auflage ausgegeben und in mehreren Hunderten Exeniplareii
am Sonntag Vormittag auf dem Ausstellungsplatze an die Besurher der Ausstelluna grntio znr iliertheitnng gelangen — Jm Interesse
einer reihtzeitigen Herstellung der Sonnabendäinnimer richten wir an die geehrten Inserenten die Bitte spätestens bis « Uhr Vor

«
. O u i «

)
-

mittags am Sonnabend die fur die Nummer dieses Tages bestimmten Jnserate ausgeben zu wollen «

Die Admmiftration der ,,U. Markt. Z«

Ahn» m! . Zur« gejzjskaosticny ——·—-Hi»zustande» s
Ykgmu um 30» Zugnsp Den hohen Adel und die» Herren Gutsbesitzer niache ich auf die in "-

. Sonntags de« W« AUSUst 1894

Ambuspnz am Dienst« Donners» der Ausstellung ausgeste1lte, diesjährig verpflanzte ». » O

und Sonnabend mo sgd 8 9
’g · « «

, r en . on —-

I s »

Locale der chiruirg. KlFnik. m » o s l m e es.
Y.——it«H'-Y.Th."LL-« ganz eigenen« szukm«,,ksam» , Bisåuits von Bliclilianällobinson Posse m Gesp T » 3 L«

Die Pflanzen liefern colossale Massen des wertlivollsten Futters
« ng U«

.

ans m c en
«

»
»· « s - - - . .

s- Oläiltzllsc d e Bu- .

it l. Its-HEFT: Flksoilzåsxllileåsislgn the-Eisen BPutterstoEe, wie durch Analysen erwiesen, » .

onioot Billete sind zu lztäjben v. i; ab an d. Gasse.
I k Hur« Pl c h l

er ri . rochiiren über Anpflanzung » etc. kennen am cscldllc II! Tdlclll Anfang der Ninfik 7 Uhr, der V«-

»

——-— » «' z« A« V« W« WSUISIL - » « Kakamolleu inFa« fteuung um 8 Uhr Abends.

Freitag, den 26. Au ust 6 Uhr « - n . w m.
r

«· gkiiisxsisiiszssksss. - . r a en .

««

" · , «

»

P. Beinerke noch, dass ich in diesem Jahre auf nieinegin Gute in
Martin-laden s

ne « « ««ex I Eäiänlåizis circa Dessjatxiinen Lathyrus silvestris Wagneri verpklanzt habe Dkdgöcs F «t » d
————

««m««««««««««
an k « w« as« H« M« August o«

.
« r - «« «« i« J. G J r Großenz »

— » . gez O

Au« «.sretiei«i«dksk3iliis3lme«’ «« Es lszkszlswnklilg Wklidllll H- i» r r

« «« « H? . l ;

ZFVFLU Vhillig und sauber angefertigt — IF; Werden eine viersltzige Kalesclie eine leichte lcleitie Ica- W .«sz«. « «
««

«—20- b « J. . as Icsctio d» t t i:
.

« w ’
« « «— -

- .
·

-

«« T««k2:«-.:g)..::,«T«sit:sksksgs«j«k,g.ixsxs«xk«igskzks M Eilig-Dogge ist-Lisetten « s
« "« « - « - ." .T-"". - « - M« I « DE« »- ip is ( s VI« «« - Ilss ·

«;
« i? 7 «,

« ’I’ til o V stütze eile? Hzlilssrau odteelälllisagonsiilg «« ««

««

. U kl«-Klk1dcc. O) G F ILELeTEP.-»ILLIE2M-- »»

d» gis-sammt«-

— Bin Mädchen H; i
.. . åUkc ca er— ane e

II der russ. Sprache mächtig, sucht stel-Alllllllt Hlilltll ÄIlZllH
d

«Is Gkgßkz Fagkk IEJUUYM Madchm Aas-tin lw2 in» ans-spitz.

» un - wiinsc t eine stelle zu Kindern oder i«-

von besonile ti"t ·
· d s — ««

. . .

' «

tssMsp W« Be i Salz« frifchen Stxxmliiigen F«tt- n
I U Schvttheriugeiy kennen: undbfundweiss u. a« U, es a« c en DIVSTSS

·
».

,

« letztere für 6, 8 und 12 C p. p . Pf d, wünscht · St 1l l K - . -

« s « «

Mk tiyninasiastcn und d» Ysandmkkjmchafj Norm-lind keins« RpggTkp VIII» jgkizkeikkidskessåiäekssäkiisL ULIU khk UUIIIJIITITLIV Wlkkkss
Hcillsclllllck sind vorräililg in allen Grösse» nun zu zennå«bsåkstenmehl un? Grützh Um THIS« BEIDE-IT bit-Ist

halt vorräthig in allen den billigsten Preisen zu lieben ini
·

, l txt-ne Wand« . das gutzliluellilizlitigsilifi Dilliucjkilzlidlslipieren Hqchachtungsvoll

, Grössen auf« Lagers und H ·

Bin gutoerlialteizes verstehst viäijnschtqiizinlclen Dienst 313 Dllgd Ferner.
«« «

K 11 emna . Z —

··

fragen Teche1ferschegtrln;0, relilihtek
. 1 er . «

·—————-k———————-

magazin Alexander-sit. Z. ZLIACSETVXL junges Nsijdchkn
, « « das lange Zeit in einem Hause d"t’ -

« «· »
— zu verinie en --— c ossstr. r. 9. UUS Ver rau i . u t eine Stelle als

. asllall s YFYHUVY «« r« «F«s«s.B.««;«,ch«« DIE-HEX-
— - Eine inöblirte ihjmksj Wirthin auf dem Lande. Zu erfra en

· Eis! Flut el um! e n - - -
S

Jurisw stuiienienwolinuiig Händ» « Ei. Tit. FIMHTZPFZELFUS DREI-S«- 3 ZU! ZÄUIIIXUUUU
I 8 ÄISXSUCICDSCISSSC 80 VOU 2 Zjtiimekn zu vekmiqthqg «—- th v k f— b

isslclcl VOIJ llclllc ab Zu haben

NR. Ida-Röcke werden auf Be- -———-——————————————Nk«Z« l.—.—-————————iäll«ks'Pers«arger B· J· RUNDW-
Tkslåksiikklfompi «« who« ssxZiEåkkp ZYT«.I"HTI«-Ei.-n-—2»— B"iTi«Zi-1FZ"« Iiillcscllb PåTg9T31ziF3FF-’kx;?’k"s?s?kt«Fsünfcht Sie« «« EVEN« ««

"T—·—-·-——T«"T"T· Zwei grosse · « ·w nläg ge« rauoo ’ u« zu vol« Alte« ne di 6
«

" « lsischerstr Nr. 18. tu: zweib Pieris-Cz Ink Pateilixachseih ..v.
Ein mqhixktgs zxmmgk

i» demzkzzkizl Einige-s; »»
Tääasfzjsfäåi «’«"’«««"« s« SEND« YIHITITTTFTTOSTHIIITHLETZST THIS; ««-——-«»....-.kk2-si;.-F;TJ«—

Ztl Vskmicillstl — Eetzelstr., vis-a-vis oder. roh a« OF er« mvorsl a« V« m! - in zweirädri Onamme nplospkowa er« UOPYTG wird kräftige«

K H. . B. d .

»

ne ension zu veriniethen. E g
«

g Auf eng-bri- eiiieuiieiino o 10 12 - e·

ndie Pforte Mznch-str. 4. eine Fäizzärrxefkråtkxtfsjztlltjgcheg Cåidefttekzktrtttsf Fig-Jänner, ETJEOFFHOET Honig: »» Z:
«

I- Eis« sum-Wohnung eixikgexseeessssss es» s s«- · keins-ist««kigg«»s«iexr.."gskzeixkziix
« ’ v. 4 Z. u. s· mzhkwph · 1 d, 2

—- ————i«———————————«
lgulmåhlkktks cblmmkk KERFE-sei? 20- -

EVEN» EIN-»s- Mertninft wird e·n li it rd Ein« Yuklnllktwldku W«
Bslsllzlibklstlvgcdsukwiänsch init voller e e l) I. wl l

M! gut Okhsltezler ei , t »

. e p c - kann in einer Familie ein Zimmer mit

s« 1 arise a zuge en —- schina1- l« a k- k II P n r w a g c n Fåi bixich Amekhr junger Hengst, von grauer voller Veköstignug abgegeben wekden .-

——————————— Zsgllshe d« Hoszhgntäbsknkmmki SUCM Lozjellsszkasse 3 Q 2 ihkkr tåglichravsj xdKjligteszhocsIr is« S———tr«Nr·««imHEXE-«—-
uUg- zcoslz · ——

, . .
,»

«

»

-
’ · »

- - —-———-————T————-——i litar-Hause ·Gartenstr. 29 besichtkgexn en
EIII YlskllnltbemKutl welches inilisikalllch M, fncht nfiltier be-

init Möbeln nnd Beheizung ist zu ver— fiir die» Druckinaschine tindet Auf—
fcheidenen Ansprüchen eine Stelle, ent-

iniethen — Allqgskkaszg Nr· 25· nahm» i» H» Lzzkmzmkz Buohdkuszk· an. o weder als»Stütze der Hausfrau oder zur

a e f e s Pdaufssgtktzlxlsktkg ;l2einiz;:4Kinder. Zu er-

. »

den ini Auktra e verkauft; k "r·——.—-s—————
(Gt e; -

,

-
.

Mk— E. s« Ei i- eh:

Tät; Glaarsskgakklgänlofoåcrgxnvegymägeilvk Möblirte Zimmer und eine kleine åtneäeltldkllin« DcFUefrLeUPZEJTTIrTFlcIgeU tm« SE XENIEN
Wohnung sind zu vermiethem Drofchke und eine« Droschke mietnäzerdxtcg Auf dsem »Gut« Kerws Kirchspiel - -

»

Hm auf Patentachfen verkauft billigst Fennern, ist ein zugerittenes init guten Zeugnissen sucht Stellung

u Ä G J u
aufdeIIIIZJLHE:-ÄElIH-JFLEXPEEVLI.

z Holm-Stk. 14. . . ll sc. ' p «

O

Z« VETMIOHIEU — Ritter-stells- 8- ——s-————————-— «? "«k«"sp«- HEIEVIUHM 2 Asschsn n.
ji - EIU jast neues Buatzt --—:i -.—

« 2X2 Wetfch Auskunft wird ertheilt
nie Famlhenwobaav » » »

—

Eme e,sf"·ah’——'renedeuTschT···———·—- von» der Gutsveripaltuiig in Kerro per (Ha.usszhm. an der Ecke.

JåejglkråslslfdkstrasseZsäoxxkteäreklisg kauft Anat-Im m« sgxktlnßiktlsstlåldttellnddetgikkkslieAålliiftegungstai ist eine (gut uiöldliklxeEWglsss
« s Des-ins

»
z; ase s -

«.
« der russisch d f Tsch Sp ch jspswss billig« mit separatem ingangj

IssnssssssskxxxxbäläFkgsulgqäxilou Edlllb Fllsssnällllldsclllllö sehr gut måeclpltisknauchrssssqiifktklz wüskaschs ZEIT» Psjssomzmjkmj mttkeasion stiltlebendeciMies

resx schlossstrasse 1 II IIFTU »Es: BUT« SCTYFOV conflkm«tjons· m d« Umgegetkd Jurjews eine Anstellung. auch andere Blumen werden billig them abzusehen« Täglich VOU

gxixtzgz
’ ’ komm-is« 9

3 Z« Wkksuksk «· CVEUISESIIt TM IUVUstUEHMCISAZIU — vertraute — Lodjen-stk.10, eine 10-—-12 Uhr und nachmittags von
— — exau ers r. S. Treppe, rechts. 3—5 Uhr zu erfragen.
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Yak- bcciihmte hiktoriscskuvatouzische Und pathocngische

MUSSUIII undPAIIOPTICU
». ».-«--»«:f-:;.-kt-.» . .

. von II. A. Sebulzessenlxovssslsaia
" di ist gut« Cggs P0Ii2gi-PI-kkze täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet. -

. Unter anderen Figuren des Museums sind hervorzuheben die soeben aus dem Auslande erhaltenen Figuren: -
Frtjherer Präsident der französischen Republik und. sein Mörder · ·

- Halt! Mit.
, —..’s«.«k« ." k«.·-«««-«i-.·-- ! z-.«.«:-«’-«·,"-k.·1.s- ·.·—·—U-J·-« » .«·«7:.«. «»·T·«’I:««.««; " d: «— «

. s l . - «s · I "- -
sz e

·1·)as Panorajna enthält Nenheiten der Jetztzeit — Die grosse Anatotniselte Abtheilung enthält: Etnhryologie oder die Entwickelung des Menschen und

. . W » f Figuren, an welchen die volle Entwickelung« ÆJ P» !
-

-·
·

OR« i Clek Ossolcka dargestellt ist. SICH
·· Eintrittspreis kiir das Panoptieutn 20 Kop., Programme 5 Ren. — Kinder unter 10 Jahren und Untermilitärs zahlen die Hälfte.

·» » » shie Anatotnisehe Ahtlneilung ist nur Erwachsenen und atn Freitag ausschliesslieh kiir Damen gegen ein Entree von 10 Kon n Person zugänglich.

· PISIIIISHSII UEYESET SIITSW M
»

Winters-Minute!
Sonntag, den 28- , und Man-lag, -""«TZkT«UV’Z’FFZZVFEIIFIM .s. . « · kssn es. · . - « Gaftspies der-g·Operetteincszoäbrckte FrL

«»
»? « « · - » · - · · Es«

· 7 Hedwtg KühnV u. Frau (··sJichberLgJer-IIII dkZId Bukgermusse in gkosetek Auswahl empfing und stunden« die schrexbmatekialiensriädlnns von rszzzukåggrsgkten Uvxnc Segel; susnd
· · Eugtkxsssssss · · · ·

- s. .
«—

« · «« - ·

».
»

. ..
.. »
»

.1337 Gensjlevfaugwzkiiklkhrvzgåssså·.ppö·
. ÆWWVYYIWFEWYHYSonnabend, den 27-, u- Sonniagh J a v· i s l s den 28- August " . - s' -

· I ·— · ·- · · » « Freitag, den 26. Aug.
· KajserL Rose. Hofopernsänger · l z··;···«··-T-· » ·

·. j . unter Mitwirkung von . J» · ») -

Herrn Musik-Director Zlrthur ddlnljfiuki «

.
.

,——-———-
. aus den ctleldccd der Hoflagk Tanne.Billete 1ncl. Billetsteueida 1 RbL 50 Cop., 1 Rbl. u. å 75 Cop. m

·
-

»
. .

- Binfehrt bei der B1senbehnbrsioke. AUWED des. MWIM II— W«
««

« E· J· KSIICI S
· «

. ————·——
· ·
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· · -—-—- Univ9k»itzts-Bunhhzx»11ugg· ——-—
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b Erscheint tagtich

ausgenommen Sonns u. hohe Jesttakjh
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expeditkvn ist von 8 Uht Morgen!
bis 6 Uhr Abends, aussen-immer! von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Freitag, den26. August (7. September) 189ZI.
sreii seit sahst-us: jähtlsch

7 sit-l. S» halt-jährlich s IN.
50 sey» vierterjähtlich I III»
monatlich 80 Kop-

uach Inst-Ists: jährlich 7 Abt. sc s»
halbj. 4 Rbl.. Anteil. 2 Abt. 25 L.

Illeue iirptfclpe Zeitung
Sprechst d. Redaction v. 9-11 Verm.
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0A. N. Bogclanoifsk lsi
. St Peter-barg.

Grösse Tabakksiabtik der Bett.
Niederlage» in Jurjossw »

c. Willmann s: comp-
im Rathhaus-o. ««

ANDRE. «. s«

Inland- Stand der Industrie. Baltifcher Forstveteinx
Vom Gent-erneut. Pekionat-tliachrtcht. Reorgantfation der
Landesversaffung Pernau: ,T»i.i»chtekfchule. Ztttga und
Estlande Cholera. St. Peter«gburg: Zum Jubiläum
Odeffatn Tageochroaib Ples lau: CorrefpondetspPolitischer Tagesberieht
Beriiscåealesx Neuefte·"Poift.slje»legranrme.c«sours-

·
Jesuiten-u: Japimiicher im Herbst. Meinem-Isar-tiseQ - ·, «

- "ZILISII..
Ueber denStand der Jnduftrie

tin Jahre 1891 find vorn Departement für» Handel;
und Manufacturen stattstifche Daten veröffentlicht»
worden, denen die«Blätier«" nicht uninteressante Zu-
fammenstellungen entnehmen. »

»
«. «

Darnach zählte das rufsifrhe Reich, wenn man
die kleinen gewerblichen Anstalten mit einer Jahres-»
production von iveniger als 1000 Rbi. a·brechnet,»
im Jahre 1891 tnsaefammt »22,·669.Fabciken« und—-
gewerbliche« Etablissemen»ts, deren Production einen
Wein) vor: 1349 Mut. Not. erreicht« J« diese»
Fabriken und Anstalten waren "e»a. 644,000 Perfonen
männlichen Gefchlerhto Darunter ca. 1,7,000 Minder-
1ährige) und ca. 239,000 Perfonen weiblichen Ge-
schlechts· Cdarunter ·ea. ·8000 MitederjZhriZeJ be«
fchaftigt.» · »

»

, · .
Die» industcielle Thätigkeit tconcentrirte sickt vor-

wiegend anfdas europitifchetisußlands hier befanden
fich über. 20,000 Fahricen rnit- einer Jahresproduktion;
von insgefainmt 1297 Mill- Rbl. Aber auch inner-
haib des euwpäiichxuliirußtaud w» die Industrie»
nur in einer Unzahl Gouvernenients höher entwickelt.
Den erfteriPlatz nimmt nach» der Productionund
der Zahl der Arbeiter des Gouv, Moskau sein,
wo im Jahre 1891 1521 gewerbliche und industrielle«
Anstalten bestanden, deren Production einen Werth

von 246.«:Mill. Nin. erreichte, und in denenscm
184,000 Arbeiter beschäftigt wurden. An zweiter
Stelle steht das Gouv. St. Petersburg mit
607 gewerblichen und industriellen Anstalten und ca.
78,00·() Arbeitern. Hinsichtlich der Höhe der Jahres«
production folgt dann das Gouv. Wladimir
me, Mal. Reiz, das Gouv. Ver-it«- (114,,
Mill. Rbi.), das Gouv. Warschau (50,, Miit.
Rbl.), sodann die GouvernementsP er m, Li vland,
Kiewund Chersson mit einer Produciion von
nkehr als·»30 Mill. Rbl;.jährlich und die Gouverne-
ments Troer, Jaroislaw, Charkow und
Jekcrzterinofslaw. ·; mit einer Produetion von
mehr als 2o»Min. Rot.

Der wichtigste Prodnctionszweig ist die Baum«
wollewJndustriez die Jahresproduktion aller Fabri-
ken und gewerblichen Anstalten belief sich aus 1349;
Miit. Rbl. DirMetalls und Maschinen-Industrie«
erzeugte in1««Jahre. «Wanrezn sür 185 Mtll.·Rbl.
und die Industrie der Nahrungsmittel »für 168
Mill. Rbl. « » .

Wenn man die Mannigfaltigkeit der Bedürfnisse
des Reichssmit seiner Bevölkerung von"«"mehr als
100 Mill. nnd die große Atrsdehnnng des Territos
riumssmit seinen» reichen Naiurschätzen in Betracht
zieht, so könnenx wie die ,",Russ. Shisn" bemerkt,
die-vorstehenden Ziffern nicht als sehr hohe bezeich-
net "werden.·- Ein« tihniiches Resultat ergiebt sieh,
wenn man -sz·’diese s« Ziffern mit den für entwickelte
Jndusirieliikider geltenden« vergleicht-e so zählte g. B.
Deutschland mit seiner« Bevölkerung von 50 Miit.
etwa 61X,»Mill. in Jndustrie und Gewerbe erwerbsi
thätige Pirsonen und dit Textils und Bekleidungde
Jndustriedeschästigt allein ca. 900,000 Personen.

Die Ssommserverscrmrirlsung des Baltis
«- « · E« sehen Fdsr·stdereins, ««

die auf« Verunstaltung der Rigaschejn Stadtgüieiverk
wtrltung am Dindtajj und« Mittidd»tlj·sin»Riga bstatis
fand, hats, wie« die ,«,Düiia-ZT"« Ibesztickjtszets eines Zahl·-
reichen Besrichses siehzu»erfreuenVgehabtund «e·«i-ni«eris-sz
durchaus? befriedigenden Verlauf- genommen. »Ys«.ni""«
Abend des «22«."""·szising7ust" trafen» die Herren, aus» dein
Norden und Süden Livlands kommend, in Riga
ein« und fanden sich-nach ihrer Ankunft in zwang-
lofer Geselligkeit ·« im Wöhrmantkseljen kPark Zug«
sammerr " «· "·«

«
Dinstag, um 727 Uhr früh, versammelte sichdie

aus über 70 Personen bestehende Gescllschaft auf

der Floßbrückcz um den geplanten gemeinsamen Aus·
fing in die Dreilingsbsuschschen Wälder zu
unternehmen. Die von schönsten: Wetter begünstigte
Dampferfahrt ging zunächst die Düna abwärts, dann
durch den Mühigraben in den Stintsee, von dort
durch die Jägei in den Jägelsek Bei Jägelshoß
am Rande des großen Dreiitngsbufchschen Fonds,
wurde gelaudet. - s - s

Hier, beim Eintritt indie «Stadtforsten, wo zum
seieriichen Empfang eine- Ehrenpforte errichtet wor-
den war, begrüßte im Namen der Stadt Riga der
Präsefder Stadtgüterverwaltung StadthauplsCollege
und dtm. Bürgermeister Eint! v. Böttichey die«
Gäste mit einer bewillkommenden Ansprachq weiche
vom Präses des BaitischenForstveretnskHerrn Max
v. Sive«rs-Römershof, erwideit wurde. Es wurde
dann zur Besirhtigung der Forstenseine längere, über
ca. 7 Weist slch ersireckende Excuesion von Jägeiss
hos bis zur Buschwächterei Rothenfeld,« unter lebhafs
ter Diskussion süber mannigfache Fragen der Forst-
wirthschafh unternommen. 3Jn der? daselbst errichte«
ten Festhallewurde ein« Frühstück"eingenommen, an
dass sirh längere«Vereinsverhandlnngen schlossen»
Hierauf folgte eine"zw"eite" vierwersttgeTour durch
den Dreiiingdbuschschen Hochwald bis in die Nähe
des städtiscijtn«-3Leprofortunrd. f

Nach« der-»in Eauipagfen längs der Petersburger
Chaussee erfolgten Rückfahrt vereteigte die Theil-
n"ehni«e·r» um SVHUhr Abends ·ein Festessen im Kai-
seritcheri Garten, belebt durch animirteste Disgcussioi
nen nnd eine Reihe von Massen. « Her: o..Si»v ers
beachte ein Hoch auf die Stadt Riga aus, welche.
mitthcenderLandi und Forstwirthschaft gewidme-
ten Arbelten den auf» dem Lande gepflegten Inter-essen "beg«egne, während Here v. Bbtticher seinerseits
auf den baitifchen Foestveretnitoastetr.sp Es schlossen
sich andere« Toaste·an, soszauf den . städtischen Ober-
foestmeisier Ost waid .»und »auf» den VereinepräseC
v. z..S"ive»rs. « · - «

. Flur, U. sugustz fand »dann per Extrazug eine
gemeinsame; Aussghrb nach· Qiai statt, woselbst-
gleichfallb die Forstrn in Finger-Rhein. genommen und«
forstwirthsehaftiiche Verhandlungen gepflogen wurden.
Jndbesondere bot sich hier die Gelegenheit; zu Stu-
dien, über die Infforstung der -Hochmoor.e. Am
Nachmittag brachte wiederum ein Extrazug die Ver-
sammlung injdie Stadt zurück- --

Eine von den: Oberforstmeisler O st w a i d in An«
laß dieser; Vereins-Versammlung tvekfaßte eingehende

Denkschrist dient am besten zur Orientirung über die die-
ses Mal vorzugsweise in Betracht gezogenen Fragen.

Es mag hier noch erwähnt werden, daß dem
Baltischen Forstverein in diesen letzten Tagen 30
neue Mitglieder beigetreten sind, so daß derselbe ge·
genwärtig insgesammt 200 Mitglieder zählt.

Se. Excelleiiz der Herr Livliindische Gouver-
neur, Gcnerallieutenant Sinon-km, ist, wie wir
der »Dü"na-Z.« entnehmen, am Donnerstag Morgen
von seiner Reise« zurückgekehrt und hat dies Verwal-
tung des ihm anvettrauten Gouvernements wiederum
übernommen. « «

— Wie wir erfahren, ist Dr. Leopold v. S ch r o e -

der, seiner Bitte gemäß, vom 1. August d. J. ab
aus« dem von ihmbisher bekleideten Amte eines
Docenten der alt-indischen Sprache und Literatur an
der hiesigen Universität entlassen worden.

s L—- Nach den Residenzblättern verlautet, der Ent-
wurf bsetresss Reorganisation der Landes-
vesrsassung in den Ostseeprovinzen soll
in diesem Herbst einer nochmaligen Durchsicht unter-
zogen und. dann zu Weihnachten beim Reichsrath
eingebracht« werden. "

»«

Jn Pernau hat, wie wir der ,,Pern. Z."
entnehmen, -die-Stadtv.«Vers.-am so. d. Mts. den
Beschluß grsaßy den Etat der Stadt sTö Otter-
s chule vom Jahre 1895 ab um 2000 Rbl., d. h.
von 2000 aus 40c0 Rbl. unter der Bedingung zu
erhöhen, daß die Anstalt zu einem vollen weiblichen
Ghmnasium erweitert· werde, mit allen einem solchen
zustehenden Rechten, Z) daß bei der Anstalt ein
Schulslsollegium etngertchtet werde entsprechend-dem
bei dem Pernausehesn Gymnasium bestehenden; und
Z) daß der am vollen Etat der weiblichen« Reichs«
ghmnasien noch sehlende Geldbetrag aus den Sum-
men hergegeben werde, welche dem« Mintfterluurzum
Unterhalt der- weiblichen Lehranstalten im Reiche
assignirt worden. « « s

Jn Riga erkrankten nach den neuesten But«
letins am 24.« August 8 Personen an derchos
let-a. Jn Behandlung blieben -64 Kranke« Bist·
her sind· in Riga insgesammt 196 Cholera-Erkran-
kungen vorgekommen. - » e

Aus Estland liegt über den Stand der Cho-
lera folgende Meldung vor: Jn Joachims thal
sind am U« August erkrankt Z, genesen L, gestorben
1 und somit in Behandlung« verblieben 6 Personen.

St.Petersburg,24.slugust.Dem100-jii«h-
rtgen Jubiläum dtr Stadt Odessa wid-

« Leistungen.
Z) . , . - « :

Japanisches un Herbst- - »
s Von Pierre Latr. « - -

Aus dem Franzöfiichen für die ,,N. Dötpt Zxüberseßt ««-

szdon zu. s.
Beim Eintritt in, die großen Tempel ergreift

uns eine unerwartete Empfindung, die an frommen
Schauer grenzt: die Götter erscheinen in weiter
Ferne, welche durch die Dunkelheit noch vergrößert
wird. Eine; Folge « von-«— Brustwehrens ichühi die
Gegend, in der sie wohnen, und Lampen mit gediiinq
pstem Licht brennen dort-z Man sieht die Götter·
aus Stufen, . aufs Stühlen, Auf goldenen· Throiien
sitzen. Buddahh Amidhah Kwanons - ein Durchs
einander von Abzeichen und sSinnbiidern bis: zu
den, die -" Wahrheit darsiellendszen Spiegeln « der
Schiniotstenz »dieses Alle« giebt eine Vorstellung von
dem Okickiteszckenden Chaos der Begriffe "über den Ur-
sprung der— japanischen «; Gottheitem Unsaßliche
Reichthümer sind dort: rieienmäßige Weihrauchges
ftiße in uralten— Formen; wundervolle Lampenträgey
heilige Busen mit Garben goldener und silberner
Lotusbüscheb Vom Gewölbe des» Tempels hängt
eine Menge gesiickier Fahnen, Laternen, rieisiger Arme«
leuchte: ans nur-in nnd Biene« hernieder, dichtge-
drangi in ungereimtern "Wirrwarr.- Die Zeit aber
hat allen diesen· Dingen» eine leichte graue Färbung
gegeben, die mildernd«undfzusamruensiimmend wirkt.
Die massiven Säulen ausBronceckinsatz sind bis zu·
Menschenhöhe vorn Berühren der— Hände erloschener
Geschlechte» die ddxt gedetet haben, nvgeilchtifm
das Ganze versetzt den Geist "we«ii, weit zurück in
längst vergangene Zeiten. « . ,

GkUppen von Männern und Frauen gehen bar«
füßig in Reihen nach einander an den Götzen vat-
übey Utltilifmekkstim imd fiüchtigz doch sage« sie
Gebete her und schlagen in die Hände, um die Auf-
Mkksizmkeii der HGCEIIM CUf sitt) zu lenken; dann
He« sc« sicki UND« U« Zelte der Theeverkäufeh
MUchen und lachen. «

Der zweite Tempel iß dem eksten gleich: die-
selbe Anhäufungckvstbarer Gegenständtz dasselbe Al-

ie-r, derselbe Halbfrhattenz nur die. noch merkwürdi-
gere Fr·e.mdartigkeit, daß-er auf einem· Vorsprung»
über einem» Abgrund schwebend, -gebaut ist; unge-
heure Grundpfetler linken« ihn-fett-Jahrhunderten;
Beim Eintreten Erbat-man nichts davon,s aber ist
man ans Ende gelangt, an die SchlnßiVeranda,
dann beugt man sfich mit Staunen ;jnteder, die »Au-
gen inden Abgrund von Grün «tauchend,- über dem
man hängt: Bambusswäider in wunderiamer Frische,
von oben herab in dersVerkleinerung gefeheirusMans
befindet sich dort wir auf— dem Balcon irgendeine:
riefenmitßigen Wohnung- der Lüfte. - T-

»Munteresl Geräusch« fprudelnden EWasserC iund
lachender Stimmen bringt«-herauf; Fünf wunderssp
thättge Quellen find dort-»und einesruppe junger?
Frauen hat fieh im Schatten geiagertz fie wollen— von
dem Wasser trinken. « ·.

·« » - . s
. Hübfch und ungewöhnlich ist ein folehey nur«

aus japanischen! Bambuss bestehendes-Wald. Von
oben..s·gefehenx,- fcheint es eine Reihe unendlich aroå
Her, —.r"egelmiißiger» sur-d gleichartiger Federn zu fein,:
mit demfchbnstems fehattirten Grün gefärbt, das an
den Spitzen heller— .-wirdz- und dass Ganze ist fo-
ieieht, daß es beimsgeringftenhauchfich bewegt und
zittert. . Und die dort in der grünen Tiefe fitzenden
Frauen sehen mit ihren- buntfarbigen Oberkleiderm
ihrem hohen Kot-Spuk, in sdem Nadeln und Blumen
stecken, wie niedliche Fern aus. · —

Diefen frischen Bilder gewähren ein-unerwarte-
tes Uusruhen nach allÅ jenen schrecklichen Göttern,-
die.man foeben beim Schein der Lampen gefehen
und die man immer hinter-fich- fühlt, in langen«
Reihen dort in den dunklen Heiligthümerm -

«« II! « « «

Jm Hotel Yaämi finddie Mahizeiien nach eng-
lifeher Ort: kleine gerößete Brodfihnittchem gekochte-
Kartoffelmz sugenblickiich find »die einzigen Reifenden
4 Engländey zwei ältere Herren und zwei ältliche Fräu-
lein. Sechs» Fuß hoch, häßlich und in weißen Mousses
liu gekleidet; scheinen fiesmir zwei große Affen;
meine Augen haben sich bereits an die ·"hübfchen ja-
pauifcheritleffchen gewöhnt. — -

» s:
Sn diesen« Hotel Hab is: für mich-»ein angeneh-

mes Stündchen, wennichenaeh dem ssEssen allein aus
der Veranda saß, mit der Aussicht-aus die Stadt,
und im Halbschlummerki des. Geist-es eine Cigarette
raucht-e. Zunächst liegt: ein Garten-mit einem La-
byrinthssin kleinstems Miaßstabex mit-ganz Hkleinem
Grottenwetls einem ganz« kleinen Seb nnd Zwerg-
gebüsciz theils Blätter, theils Blättehem ganz wie
ans-den sPorzellanÅsandschastenx Ueber diesen zier-
lichriy japanisch geiünstelien Dingen sehe ich« in
weiter Ferne die Stadt mit Tausenden s schwarzer
Bücher, mit« Paliistem Tempeln, dem Gürtel bläu-
licher Berge. seichter, weißer Herbstncbel wogt in
der Lust-s nnd welcher, milder Sonnenschein: erhcllt
Alles Ein reinem Licht. Und durch · die ganze
Liiiidschast Edas nnunterbrochene Lied der Baum«
heimchem - . --

Mein GottiissiDa sind die beidenMiises ihren
Zimmern»sze—nischlüpst,· mit kindlicher Fröhlichkeit nnd
derslnmuth des »Orang-Utang in den Gängen des
Gartens nmherlansend Ach! nun ist meinesBleis
bens hier eiteln-mehr.- - «« " » " — « -
» »Herr Yes-net, ich Stils-lassen Sie schnell meine

Djin kommen und dann rasch aus den Weg . . zum
Palast des TaIlo-Jamal" » « «

Zum W. oder— so. Male müssen wir über den
breiten Strom, der die Stadt in zwei gleiche Hälf-
ten« theilt. Eben« ist er sast ganz trocken, sein gro-
ßes KieselsteinsBett der Sonne -entgegenbreitend.
Aber die Holzdrücktz über die wir heute wollien, ist
gerade jetzt in der Mitte zusammengebroehem Nun
muß man -ans einer schnell errichteten Leiter ins
Flußbett steigen; meine Führer folgen Mir, den
Wagen aus den-Schultern tragend. - Eine Anzahl
anderer Djim vornehme Damen sah-send, solgen un«
serem Beispiel und-·ausgeichürzi, mit ihrem hohen
Holzschuhwerk stolperniy rufend, lachend, gehen die
Schönen« hinüber. -

- Arn anderen User ist ein Gewimmel von Armen
und »ein sehreckliehes Dnrcheinander. Hier ist der
Markt der·Kleidettrödlen Aus beiden, Seiten der Straße
liegen unbeschreibliche Fetzen, Streifen, Zerrissenes
Einiges ist einst— prächtig gewesen nnd strahlt noch;
schöne TDarnengürtel- in buntsarbigem Atlas, schöne
Seidenkieider mit eingewebten Siöxschen undSchmeds

terlingem aber auch alte Matratzem alte Socken und
sogar ein hoher Hut in europäischer Form, der von
einem asbenteuerlichen Roman erzählt, liegt einge-
drückt auf den japanischen Ueberbleibselm Es gäbe viel-
leicht manchen Fund, aber es ist unangenehm, hier
zu suchen. Wollen wir schnell vorübergeht-n — es
aihmet Lllles Schimmel nnd Tod. ·

»Die— Wiederverkäufer Von altem Eisenwerk folgen
uns —- ein Chaos absonderlich« Geräihschaften,-
'unter denen selbst alte Lanzen aus Pagoden und
Halsschmucke der Gdtzen in grauem Staube. ruhen.
»— Die Damen sind auch wieder in ihre Wagen
gestiegen und laufen hinter mir; in größter Ge-
schwindigkeit jagen wir nun durch diesen großen
Trümmerhaufen. .

Die Straßen- werden» breiter, die Stadtviertel
ändern ihr Aussehen. Jeßt stnd es breite mit Bäu-
men eingefaßte Wege und Blase; und nun zeigt» der
Palast des TetkosJama seine dunkeln, prachtvollen
Dache: über dem Grün. - Ein Gürtel hoher
Mauern. Meine Djin halten vor einer in altem
Stil erbauten Halle; massive Säulen mit broncener
Basis; ein in fremdartigen Verzierungen ausge-
hauener Fried; fchwere ungeheure Bedachung

Ich gehe durch große, bepflanzttz siille Höfe;
wie man den Gliedern der Greise Krücken giebt, so
hat man hier die Aeste der uralten Bäume mit
Stüßen versehen. Die unermeßlichen Gebäude des
Palastes erscheinen mir anfangs in einer Hirt Un-
ordnung, ohne einheitlichen Plan. Immer wieder
jene hohen, erdrückenden Dächer, deren Winkel stch
in ihinesischem gekrümmte-I Linien erheben und in
dunklen Zierraih emporsträubem

Da ich Niemand sehe, gehe ich aufs Ungefähr
vorwärts. Hier aber schwindet mir das vom mo-
dernen Japan so unzertrennliche Lächeln. Mir
scheint, als dringe ich in die Stille einer unver-
ständlichen Vergangenheit, in den Glanz einer Civilis
sation, deren Baukunsh Zeichnung, Uksthetik mir
gänzlich fremd und unbekannt sind.

Ein Booze, der die Wache hat und mich be-
merkt; kommt, sich vetbeugend, mir entgegen und
fragt mich nach NCMM Und Paß. Alles ist in Ord-
nung und er selbst wird mich durch den ganzen Palast



met die ,,Now. Wut« einen schwungvollen Fest·
artikel. in dem es u. A. heißt: »Ja diesem einen
Jahrhundert hat sich das tartarifcde Dorf Chadfhibei,
das ein Afyl für Flüchtlinge aus Großrußiany der
Ukraine und Polen war, in eine reiche und culturelle
Universitätsstadt mit 350,000 Einwohnern und zu-
gleich in eine Hafenstadt verwandelt, die allfährlich
für mehr als 150 Mill. Rbl. Erzeugvtsse des süd-
russifchen Ackerbaues und Gewerbes ins Ausland
sendet. Als die Kaiserin Katharina IL das Rescript
betreffs Erbauung eines Keiegs- und eines Handels«
hafens an de Ribas, den Eroberer von Chadihibei
eriieß, drückte sie den Wunsch aus, daß »der Handel
in jenem Gebiet emporbiühen und die Stadt sich
bald mit Einwohnern füllen möge« Jhre Hoffnung
hat sich erfüllt: Odessa ist die glänzende Residenz
des neuruisischen Gebietes geworden, bewohnt von
einem bunten Gemisch riördlicher und südlicher
Stämme, die durch die verschiedensten Vergünftiguns
gen auf staatlcchem und wirthschastlichem Gebiet
hierher gezogen worden sind. — Jn diesen 100
Jahren ist das neue Hiliußland längst über das
Schwarze Meer hinaus vorgeschrittenz es steht jetzt
vor »dem Stillen Ocean, vor dem Beamte, vor den
Grenzen ssghanistanz Chinas und Romas. Das
neurussifche Gebiet aber ist bereits ein altes russis
sches Gebiet geworden, das eine ungeheure Rolle
im wtrthschafiiichen Leben des Landes spielt.« —

Das Jubiiäum Odessas berücksichtigt ferner die
,,Nedelja« in einem Artikel, der die Stadt wie folg!
charaktertsirti »Prüft man die Resultate der culturels
ten Entwicklung der Stadt und ihre Bedeutung für
das sie umgebende Gebiet, so dürfte sich kaum in
Russland eine Stadt finden, die ein gleiches Recht
wie Odessa hätte, aus Anlaß ihres toll-jährigen
Bestehens zu jubiliren. Weniger als in einem
Jahrhundert ist es Odessa gegiückh zum eigentlichen
Mittelpunct der verschiedenartigen Interessen Neu-
Rußlands und des gesammten Schwarzmeersufers
zu» werden. Während Odefsa adminiftrativ nur als
eine Kreisstadi des Chersoner Gouvernements gilt,
stellt es doch ein natürliches Centrum Süd-Nuß-
lands dar, zu dem dieser fruchtbarste Theil unseres
Vaterlandes freiwillig gravitirt.- Nicht: umsonst be«
zeichnen viele Odessaer »ihre Stadt als das kleine
Paris. »Nun) Petersburg ist Odesfa sowohl was:
feine Einrichtung als auch den Charakter seiner Be-
wohnerschaft betrifft, die. am meisten. europäifche
Stadt Rußlands. Jedenfalls ist es unzweifelhaft,
daß Odessaz im Verhältnis; zu Kifchinerty Nikolajew,
Jekaterinosslam Sewastopol u. a. geradezu den
Eindruck einer Residenzstadt macht. Jm Sinne des
vons ihr erzielten maieriellen und ästhetischen Lebens-
comforts, der Zerstreuungem Moden, der bedeutenden
Rolle des ausländischen Elemenis, überhaupt in
Qllem, was sich auf die äußere Wohleinrichtung be-
zieht -— kommt Odessa dem Typus einer großen
europäischen Stadt näher, und einem Menschen, der
von den Früchten der Culiur genossen, lebt es sich
in ihr um Vieles leichter als in jeder anderen russis
fchen Provinzialstadt Den europäischen Stempel

führen, wenn ich den Hut und die Fußbekleidung
ablege. Er bringt mir Sammet-Summen, zum
Gebrauch für Gäste bestimmh Ich danke, ziehe es
aber vor, gleich ihm barfuß zu gehen, und wir be«
ginnen unseren fchweigfamen Gang durch eine end«
lose Folge goldlackirter Säle mit feltfametz fremd«
einiger, auserlesener Ausfchmückunkk

Auf sdem Fußboden ist immer und überall die
gleiche Schieht weißer Matten, die man ebenfo ein·
fach, ebenso sorgfältig, ebenso rein bei den Kaifern,
in den Tempeln, bei den Bürgern und bei den Sir-
men wiederfindeh Nirgends ein Möbel, der Palast
ist vollständig leer( Die ganze, überrafchende Pracht
fiecki in den Wänden und den Wölbungen. Der
kofibare goldene Lackfirniß breitet sich gleichförmsig
aus und auf diesem, ans Byzantinifche erinnernden
Untergrunde haben alle berühmten Künstler der» gro-
ßen japanischen Muß-Epoche unnachahmliehe Sachen
gemalt. Jeder Saal ist von einem« anderen be«
rühmten Maler, dessen Namen mir der Bonze mit
Ehrerbietung nennt, ausgefchmückt Jn dem einen
find Des alle bekannten Blumen, im anderen alle
Vögel des Himmels, alle Thiere der Erde; oder es
find Iagden und Kämpfe, in denen man mit Rüfiuns
gen"und fchrecklichen Masken bedeckte Krieger zu
Pferde sieht, Ungeheuer und Chimären verfolgend.
Der adsonderlichste Saal ift jedenfalls der nur mit
Fächern verziert« Fächer in allen Formen, in allen
Farben, ausgebreitet« geschloffeny halboffene, mit
vorzüglich» Attmuth auf den feinen Goldsirniß hin-
geworfen. Die gleichfalls mit Gold lackirten Decken
find in Felder getheilt, die mit derselben Sorgfalt«
mit derfelben Kunst bemalt werden.

Das Meckwürdigste sind vielleicht jene hohen
durchbrochenew sich an den Decken hinstreckenden
Friesez man gedenkt der Generationen geduldiger
Arbeiter, die sich haben aufreiben müssen, um in
das dichte, feste Holz jene zarten, fast durchsichtigen
Dinge zu weißem: bald sind es Rofengebüschtz bald
verichlungene Glyctnen over Reis in Garben; dort
scheinen Züge von Siökchen die Luft in größter
Schnelligkeit zu durchschneiden und mit ihren Tau«
senden von Füßen, ausgestreckten halfen, Federn
bilden sie eine fo gut zufanrmengestellte Vermittelung,

der Energie und der Rüstigkeit hat auch stets die
städiische Verwaltung Odessas getragen. Sie hat
sich stets durch? eine sortschrittliche und progressive
Richtung ausgezeichnet und an ihrer Spitze standen,
was die Unzusriedenen auch sagen mögen, stets
Männer, die nach Möglichkeit die Wohl-einrichtung
und culiurelle Entwicklung der Stadt angestrebt
haben« — Nichtsdestoweniger habe sich Odessa auch
gar manchellnterlassungssünde zu schulden kommen
lassen und es sind noch zahlreiche Aufgaben, die der
Durchführung harren. Jn letzter Zeit werden Kla-
gen laut über den Verfall der handelt-industriellen
Thäiigkeit der Stadt, über den Mangel an Ge-
schäften, über die Arbeitslosigkeit, die Verarmung
und den Ruin so Viele: —- Klagem die stets lauter
und dringender werden. Man habe viel guten Wil-
len und gute Absichten, aber zugleich wenig Auf«
fassungsfähigkeit und praktische Routine. Amerika
schlägt Odessa im Geireidehandeh möge Odessn gegen
Amerika mit seinen Waffen ankämpfeiu Dort find
Elevatoren — auch in Odessa hat man sich an den
Bau von Elevatoren gemacht. Jn der Geschwindig-
keit baute man einen Elevatotz 12 Werst vom Hafen,
wo die Getreidefrachiung durchgeführt wird, entfernt,
wobei in selbstbewußier Weise die Dienste der ameri-
kaniiihen Gesellschaft zurückgewiesen wurden, die sich
vor einigen Jahren erbot, ein ganzes Netz von
Elevaoren an verschiedenen Puncten Rußiands zu
erbauen. Dabei wurde der Elevator nicht dort er-
baut, wo es nöthig gewesen wäre, und man begann
aufs Geradewohl gutes und schlechtes Geireide auf
einen Haufen in ihn zu schürten, so daß es eine ge-
wöhnliche Erfcheinung ist, daß der Besitzcr erstsortis
gen Gctxeides aus dem Elevaior Getreide schlechierer
Qualität erhält. Sodann kommt eine Reihe von
Commifsionsz Tranoports und allen möglichen Ge-
bühren, die nicht weniger als 6--·7 Kur. pro Pud
ausmachen — und diese 6 Kote. auf« das Pud
reichen, schon allein hin, um die' Chancen des Er-
folges auf dem internationalen Markt abzuschwiichen
——- Außerdem werden Klagen über Geireideinspsction
und Expertise laut, über die Wege, über die zahl-
lofen Formalitäien beim Empfang und Aussolgen
der Waaren, über« den theuren Tauf, über den
Mangel an Transportmiitelw ·dazu kommen noch
die materiellen Schäden des Hafens hinzu, denen
Viele den Stillstand in der Handelsthäiigkeit der
Stcidt zuschreiben. -— Mit dem« Eintritt in das
zweite Jahrhundert — so fchlteßiszder Artikel -
kann man derStadt Odesfa mehr in die Breite
gehende Anschauungen, eine energifchere culturells
ausklärende Einwirkung auf die sie umgebenden Ort-
schaften und außerdem natürlich rasches Wachsthum
und volles Gedeihen wünschen. »

—- Der »Reg.-Anz.« bringt, wie das »Rig. TgblX
referirt, eine kurze Kritik über« den eben erschienenen
dritten Theil des Werkes des Fürsten Uchtomski,
in welchem die Reife St. Rats. Höh. sdes
GroßsürstensThronfolgers durch Jn-
d ien beschrieben wird. Bemerkenswerih ist in dieser
Kritik folgender Passus: « »Das letzte Capiiel im

daß alles. dies sich ausbreitet, lebt, nirhisxzurückbleibt
oder sieh verwirrt. . -

Jn dem Palast, der kein Fenster hat, ist es dun-
kel -——»es herrscht ein dem Zauberhasten günstiges
halbdunke1. Die Mehrzahl der Sirle empfängt
eine Art Streislieht durch Verandem aus welche hier
eine der 4 Seiten mit einem Säulengange offen
ist. Die geheimnißoolleren inneren Gemächer schlie-
ßen sich an die vorhergehenden »durch ähnliche Säu-
lenverbindungen und, erhalten ein noch sehr abge-
schwärhies Licht; sie können durch Rollvorhänge aus
Bambusrohr von äußerster Feinheitsnach Wunsch
abgeschlossen werden; das Gewebe dieser Voehänge
schimmert ieidenariig und riesige roihseidene Eicheln
heben sie an den Zimmerdecken wieder empor. Sätt-
lengänge in unerwarteten, ungewöhnlichen Formen
verbinden ksie mit» einander: bald find es vollkom-
mene Kreise, durrh die man geht; bald sind es vers—-
rvickeliere Formen, Sechsecke oder Sterne. Und alle
diese Nebendffnungen haben Einsassungen in schwar-
zem Lacksirnlß, die in vornehmer Schönheit von dem
allgemeinen· Ton der Vergoldungen abstechen und
die in jedem— Winke! noch durch wsundervoll von
den Goldschmieden vergangener Zeiten ausgeschnit-
tene BronzesVerzierungen hervorgehoben werden.

Auch die Jahrhunderte haben es übernommen,
diesen Palast zu versrhdnerm den Glanz der Dinge
etwas verschleiernd, all’ dieses Gold in estner leisen
Verdunkelung verschmelzend; in dieser Stille und
Einsamkeit mbchte man fast sagen, es sei die ver-
zauberte Wohnung irgend einer ,,Schönen im schla-
senden Walde«, der Prinzessin einer unbekannten
Welt, eines anderen Planeten als des unsrigen.

Wir gehen an den kleinen Gärten vorüber, die
nach japanische: Art Verkleinerungen wilder Gegen-
den wiedergeben—- gänzlieh unerwartete Gegenstände
inmitten dieses Palastes von Gold. Auch— dort - ist
die Zeit hinübergeglitten, die kleinen Felsen, di« klei-
nen Seen, die kleinen Abgründe mit Grün beklei-
dend, die zkleinen Gebirge zerbröckelnd, all! diesem
Winzlgen und Künsilichen einen Schein des Wirt«
lichen gebend. Die Bäume durch— irgend ein ja·
panisches Verfahren zu Zwergen umgemodelh haben
nicht wachsen können, abersie haben das Aussehen
äußersten Alters angenommen. Die Jahrhunderte

dritten Theile, »Ja dem Stillen Ocean" betitelt, ist
der Frage über digBeziehungen West Europas und
Rußlands zum Osten und zu den asiatischen Völkern
geweiht, einer Frage, welche den Fürsten Uchtomfki
offenbar sehr viel beschäfiigi und von ihm im drit-
ten Theile wiederholt mit überflüsstger Weitschweifikp
keit und einer schwerlich schicklichen Leidenschaftllchkeit
in Bezug aus die Engländer und deren Besitz in
Indien behandelt wird.««

—- Eine Commission unter dem Vorsitz des Ge-
nerallieutenants Ssusslow, die damit beauftragt ist,
dieUrsachenderhäusigenSchiffssKatastrophen
auf dem Schwarzen Meer fesizustellety hat in diesen
Tagen, wie die Odkssaer Blätter berichten, 6 Dampser
verschiedener Gesellschaften —- der Freiwtlligen Flotte,
der russischen TranöporvGesellschaft und der russisehen
Gesellschaft für Schiffsahrt und Handel -- einer
Besirhtsigung unterzogen. Als kranker Punct der
Srhiffsabrt erschien der Eommission das unbefriedi-
gende Contingent der Dampser-Bemannuag. Die
Matrosen werden einfach von der Straße angeworben
und sind weder vorbereitet für den SeediensL noch
besitzen sie die ersorderltrhe Disciplim

— Vom M. auf den 24. v. Alte. erkrank-
ten in St. Petersburg 12 Personen an der
Chole r a. Ja Behandlung verblieben 129 Kranke.

— Die Aufnahme in den ruffischen
Unterthanen-Verband soll, nach der ,,St.
Ort. Z.«, jetzt ganz besonders erschwert werden und
namentlich im West-Gebiet nur nachVeceinbarung
mi·t der Orts-Obrigkeit erfolgen. Die niichste Auf·
nahme findet im October statt. «

« AuttPleskau wird uns unterm M. Iugust
geschrieben: « «

« F. Oberhalb Pilz-stand, 12 Weist von der Stadt,
liegt an der Welikasa der Ort, an welehem, der
Sage nach, die heilige Olga geboren sein soll» Der
Fluß bildet daselbst einen kleinen Wasserfall.
Wiederholentlich ist davon die-Rede gewesen, diese
Wassertrafi industriell ausznnutzern Jctzt hat eine
Gesellschaft von französischen Großindustriellen
denOrt tänflich erworben usnd beabsichtigt. dort eine
F lachbssp i.nn er ei -, anzulegen. Das Untern-h;-
men scheint ein grknßariiges werden zu.wol»ien, da
die Gesellschaft ein Eapttal von s Millionen anzu-
legen gedenkt. Jn diesen Tagen war drr Vertreter
der französischen Gesellschaft hier, hat denOri per«
söntich in Augenschein genommen und dxte Aufstellung
der Turbinen dem Jngenieur tkosellsPoklewsky über«
tragen. —- Die Cholera« in Pledtau nimmt im-
mer gröszere Dimensionen an. Ja der Stadt felbst
sind nur wenige Fälle gewesen, dagegen ist diese
Krankheit in zwei, unweit der Stadt gelegenen
Dörfern heftig aufgetreten. Auch soll .sie im Por-
chowschen Kreise seit längere: Zeit bereits hausen.
Der Medicinai-Jnspector-Dr. Nauch und der Bieee
Gouverneur Gras Adlerberg sind gestern. dorthin
gefahren, da es, wie es heißt, dort zu Unruhen ge·
kommen ist. i

alienssEhcad bestehen aus mehrfachen Westen; man
ist versucht zu sagen, es seien kleine Palmbäume mit
vervielsarhtem Stamm, vorsinlfluthliche Gewächse oder
vielmehr eine Menge schwarzer Armleuchtey deren
Arme an jedem äußersten Ende einen frischen Strauß
grüner Federn trägt. i -

Staunen erregt auch das von. Miso-sama, dem
großen Eroberer und großen Kaiser zu feinem allei-
nigen Gebrauch erwählte Gemach. Es ist sehst-klein,
sehr einfach und hat die Aussicht aus den niedlich-
sten und gekünstelslen der Gärtchen. «.

Der größte und schönste Saal, den man smir fast
zuletzt zeigtpist der Empsangd-Snal. Ungefähr 50
Meter Tiefe und natürlich ganz i-n goldene-n Lack-
firniß mit-einem hohen »wunderooll-en Fried: Auch
Gestein-Möbel, nur LarbGesimftz auf weiche die
edelen Herren beim Eintreten ihresWasfenknblegten.
Hinter einer« Säuleureihe iß im Hintergrunde-die
Erhöhung, .-wo, -zu einer vor— Heinrich IV. liegenden
Zeit, Takte-sama seine Audienzen ertheiltr. -Man
steht im Geiste-vor sich die Empfangtfeierlichteiten
des hereintretend -der glänzenden Herren, deren
Heime Thiermäuletz Hörner, Schreckbilder trugen,
die ganze geoßartige Pracht jene-Z Hofes; Wohl
wenden sich die Gedanken nach jener Vergangenheit,
doch sieht man nichi dieselbe sich evieder beleben.
Nicht nur liegt Alles zu weit zurckukx sder Zeit nach
—- eö steht der allmäiigen Entwickelung der Oe-
schlechter der Erde zu fremd gegenüber, es liegt zu
sehr außerhalb unserer Auffassung und aller unserer
ererbten Begriffe. Gbensoiist es in den alten Tem-
peln dieses Lan-des: wir sehen ohne recht zu ver·
stehen, die Gteichnisse senischlüpsen uns. Zwischen
jenem Japan und uns bilden die Uranfänge einen
tiefen Abgrund.

»Wir werden noch durch einen landern Saal ge-
hen und danin durch eine Reihe zusammenhängen-
der Gemächer, die uns-ins den Tempel des Palastes
führen-«, sagt mir der« Bonzk -

Jn diesem lehten Saal « sind Menschen, dad lst
eine Ueberraschung, da allesdie vorhergehenden leer
waren; dies-Stille aber bleibt dieselbe. ssRingö an
den Wänden kauernde Leute scheinen eifrig mit
Schteiben beschäftigt: es. sind Priester, die mit klei-
nen Pinseln aus Reisblätter Gebete schreiben, um

sslitifyn tagt-listig!-
Den 26. August U. September) 1894

Gegen den Anat-dienend« fahrt die italie-
nische Polizei fort, mit dem besten Erfolge einzu-
schreiten. Auch in F ran kreich ist man auf dem
Posten. Die dortige Regierung ordnete die strafgp
riehtliche Verfolgung des Pariser Abgeordneten Chan-
vin an, der öffentlich in einer Versammlung die
anarchistifchen Verbrcchen billigtr. Chauvin ist, wor-
auf die »Magdb. Z! hinweist, der erste Sociaiish
M tkch sffev zum Inarchismus bekannt. Die deut-
ssche n Socialdemolraten schwören bekanntlich Stein
und Bein, daß. sie mist dem Anarrljtsmus nicht das
Mindeste gecnein haben, was sie freilich nicht hindert,
wüthend über Jeden herzufallen, der für unnachsrchs
tige Ausroitung der anarchistifchen Meuchlerbande
die Stimme erhebt. —- Die belgifche Regierung
hat, nach der »Magd,eb. Z.«, die Wiederaufnahme
des Processcs gegen den Socialisteni Führer De.-
fuif fze auxsauf den Anfang October festgefetziz um
Defuifseaur durch feine Verurtheilung die Wähl-
barkeit zu entziehen. «

Der «Sieg««, den die chinesischen Streit«
kräfte bei Ptng-Vang in Korea über die Ja-
paner errungen haben «fol»len, ist nach Ansicht der
chinesifchen s-Regierung« f-o bedeutend, daė besondere
Beiohnungen erfolgt find. Durch» ein· Ediet des
Kaisers von China werden- laut ielegraphiicher Mit·
thrilung aus Tientstn,Be"l»ohnungen. an GeneralYeh
und 700 chinefische Officiere für den am II. August
dem Throne bertehteten Sieg bei Ring-Bang ertheilt.
General Yeh giebt den Verlust der Japaner auf
mehr als 5000 Mann an, während die Verluste auf
chinesifcher Seite nur gering seien.

Jn einer Besprechung neuerdings in Deutschland
lautgewordenerltlagen über militärifcherlns
ordn u-ngen führt die »ttöln. Z,« unter Anderem
Folgendes-»aus: ,,Es wird geklagt, daß man die Be-
sitzer einzelner Gehöfte gezwungen habe, diese während
der Dauer der S chießüb u n ge n zu verlassen, weil
sie sonst von den weiitragenden Gewehren « getroffen
werden könnten. »E"s«ist» dies zweifelsohne für die
Betreffenden nichts« weniger als angenehm, aber da
die weittragendeu Gen-ehre nun einmal da sind und
da es sich« saus Rücksichten aus die Staatscaffennicht
maihen läßt, daßspman überall vollständig ausreichende
Schleßplätze einrichtet, fosehesn wir nicht, wie »« diese
vorübergehende Beschränkung des Eigenthunis ver·
mieden swerden kann. Jn vielen Fällen handelt es

sich dabei um Schirßpiätzh die nur ein einziges Mal
benugt werden, und es wäre handgreiflicher Unsinn,
wenn man zu diesenrZwecke große Landgebiete an-
kaufen wollte. Iudererseits machen uns aber die
verschiedenen Berichte den Eindruck, als ob nicht über-
all ganz richtig verfahren worden wäre. Zunächst
glauben wir, daß folche Anordnungen nicht durch die
Militsrbehördq sondern nur durch die Civilbehördz
getroffen werden sollen, die sich dem militärifchen

Gedicht» in der Beilage)

sie dem Volke zu verkaufen. Aus dem Goldgrunde
der Wände sind nur Königsttger—- etwas größer als
in der Natur — dargestelltz in allen Lagen und
Stellungen, it« »der« Wiith des Mai-keins» sio -.-L»ansen,
Ruhen und im Schlaf. Ueber den unbewegltchen
Bangen erheben« isieijcthredieseryk ansdrncksvoliem bod-
hasten Köpfe, ihre schatsenspspihziihne zeigend.

« Gortsetznng foigtJ

· sensigfsliisee
»V-ersöhnnngs-Thaler.«.« Unter dieser

Spinmarie berichteien viele sdeutiche Blätter Fol-
gendes: »Daß-in diesem Jahre noch einmal Th a l e r
geprägt worden sind, tst eine Thatsachy die nur·
Wenigen bekannt· sein dürfte. Anläßlichs der »Ver-
sshnung zwischen-Kaiser Wilhelm« II. und dem
IsltreichstsanzleÆ sind in der Münze in Ber-
lin 5000 Thalerstücke geprägt worden. Ein solcher
»V·ksöhuungs-Thalek« zeig! tm Ivets das Vilistbtld
des· Kaisers in Generalsnnisorm mit Heim; die Un«
tersrhrist lautet: »Wiihelm ll., deutscher Kaiser und
König von Preußen, 1s94.« Die-andere Seite des
Thaiers mit dem Vrnstbilde Btsmanks in Lukas-
sierunisorny aber Ohne Heim, hat die Unterschrift:
»Otto Fürs! v. Bist-sank, Herzog von Lanenbutg«;
die RnndsYist der Münze heißt: »Ein Gcdächtntßi
Thaler«. iese Thaler werden wohl nie in Tours
kommen und! in absehbarer Zeit nur«-roch zu hohen
Preisen zu bekommen— seist« —- Zu« dieser -Mitthei-
lung wird bemerkt, daß diese ·,Versöhnungs-Thaler«
selbstverständlich nur sür die Privatindnstriehers
gestellte Medalllen sind, was mittlertveiie durch den
Director der töniglichen Münze in Berlin noch aus-
veücktich befestigt weise-sit?- « "

— Der ,,cauiots« meidet den vor-kurzem in Eg-
kqcqs (Vgqkzqklq) ksspigkclt Tsd ciklcs Dikcbtcti
Nachkommen Napoleon’s l., des Grasen
Charles L6on. Napoleon hatte sich als Vater ei-
nes Grasen Lson bekannt, dessen «er sich stets, und
seibst während seines eigenen Unglücks im Jahre
Eis, aufs wärmste angenommen hatte. Der Sohn
dieses Grasen Löon war einsMann von unterneh-
mendem Geiste; er hatte sich nach Süd-Amerika
gewandt, um dort sein Glück zu suchen, und es was:
ihm in« der That gelungen, eine Eisenbahn-Contri-
sipn zu erhalten, ais ihn der Tod ereilte.

-— Als man Voitai re fragte, Ue ihm-eine
Leichemede gefalien habe, antwortete er: »Wie-das
Schwert Aar« des Großen —- sie- war ebenso lang
und ebenso slach.«
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Zur Augufhslussteilung
Die diesjährige Ausstellung wird allem Anschein

nach zu einer ungewöhnlich reichhaltigen sich gestalten,
denn außer den Exponatetn über welche wir bereits
berichtet haben, sind, wie uns mitgetheilt wird, un-
gewöhnlich viele nachgemeldet worden.

So erreicht die Zahl der angemeldeten Pferde
bereits die Zahl von NO. Nachträglich führen wir
an die Halbblut-Pferde der Herren Baron Mehru-
dorss Ramkau, B. LoewewPerrist und F. G. Faun-
Franzenshüttq auch zahlreiche von Bauern gezüchtete
HalbbiutsPferde finden sich ausgestellt.

such in der Rindviehssbtheilung find
die erwarteten Nachmeldnngen zahleeich eingelaufen,
so daß auch diese Abtheilung über 200 Thiere um-
faßt. Wir führen noch an die Angler der Herren
O. v. SeidlitzsMehersbof (U Stierkälber), A.
StockebhesitleinsCongota [10 Stärkenx A. v. Sims-
Eusetüll (Stiertälber).

Seh: erfreulich ist es auch, daß die Bemühungen
des Liolündischen Vereins, die bäuerliehe Rind-
viehzucht zu heben, von Erfolg begleitet sind,
sind doch zahlreiche Collectionen (bis Z Haupt) ver-
edelten Mtlschviehs von Bauern gemeldet worden.

Sehr zahlreich sind gleichfalls die Anmeldungen
für die sibtheilung des Hausfleisses und des
ländlichen 0ewerbes; so haben die hiesige
Gefängniß-Verwaltung und das russische Wohlthä-
tigkeitsislsyl zahlreiche Gegenstände gemeldet; ferner
kommen eine Anzahl Holzschnitzereierh Oel- und
Brandmalereien. Frau v. Cossart beabsichtigt ein
neues billiges Schuhzeug auszustellem welches na-
mentlich unsere bäuerliche Bevölkerung interessiren
dürfte; die geschätzte Dame ist auch bereit, Unterricht
in der Anfertigung desselben zu ertheiien.

Sehr anziehend, namentlich für die Haussrauem
dürfte eine Collection von Mdbeln und Hausgeräthen
unserer baltischen H o l z i n d u st r i e - Firma
Luther in Reval fein. Diese schnell aufbiühende
Fabrik, tveiche vom Schachbrett bis zum Eisenbahn-
Waggon hinaus die verschiedensten Gegenstände an-
sertigt, hatte sich in diesem Jahr des beifülligen Be-
suchs St. this. Hob. des Großfürsien Wladimir zu
erfreuen. — ».

Iin Maschinen und Geräthen sind nach-
träglich noch gemeldet eine Collection der Firma
»Selbsthilfe« aus Riga, eine neue Korndarre der
Maschinenfabrik Ligowo in Petersburg re. ·

Viel Jnteresse dürften schließlich die Producte
der jungen M o o r c u l t ur aus Testama beanspruchen,
ausgestellt vom Baron Stael-Holstein.

Hoffentlich werden die Festtage vom sprichwörb
lich guten AusstellungssWetter begünstigt und locken
die Klänge der guten Militärmusik alle Welt in un-
seren Ausstellungs·-Paek. «

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«
mittag der MgstrC Alexander v. Bulmerincq
zum Magister der Theologie promovirr.
Die JnaugurabDissertation des Promovenden führt
den Titel »Das Zukunstsbild des Propheten Jeremia
aus Unathoth« und wurde von ihm gegen die ordent-
lichen Opponenteer Pastoritldiunet J. Frei» Professor
Dr. F. Mühlau und Professor Dr. W. Volck ver-
theidigt.

Wie die »Livl. Gouv-ZU« in ihrer neuesten
Nummer bekannt giebt, tst von dem Hin. Stellvers
treter des Ministers des Innern das Statut
einer »Heilanstalt auf den Namen von
Frau v. ReichenbergsMeiliM unterm L.
Juli dieses« Jahres bestätigt worden. - Wir
werden bald Näheres überdieses Institut, das hof-
fentlich eine segensreiche Thätigkfeit in unserer Stadt
entfalten wird, zu bringen in der Lage sein.

Wie die Restdenzblätter berichten, beabsichtigt die
Reiehsbank in diesem Herbst oder im nächsten
Frühling auch in unserer Stadt eine Filiale zu
eröffnen. z

Wir werden -um- die Veröffentlichung der nach«stehenden Zuschrift ersuchte « -
Da leider durch die in der gestrigen Nummer

der ,,N. Dörph ZU« verbfsentlichte Z us chrift des
Vorstandes des Handwerker-Vereins
an den Herrn Theater-Director Max Heinrichder Jnhait des Beschiusses genannten Vorstandesvom II. dieses Monats an die Okffentlichkeit ge-
langt ist, sehen sich die Unterzeichneten Mitglieder
des genannten Vorstandes veranlaßt, bffentiich festzu-
stellen, daß sie anberegter Beschlußfassung
keinen sntheil genommen, sondern nach Mög«
iichkeit das Zustandekommen eines solchen Beschlusseszu vereiiein gesucht haben.

Den W. August löst.
s. C. Oitho,
R. von zur-Mühlen,
A. Th o m f o u ,

G. S tolzer,
Ferd. Bergmann,
O. Dahlberg.

Der gestrige Ibend brachte im S o m m e r -

the at e r eines der bekannten gefälligen und leich-ten Mosersschen Stücke, das sactige Lustfpiel »Ul-
timo« , das neben einigen Längeu viele heitereScenen nnd komifche Verwickelungen aufweist. Die
Hauptrollen des Stückes lagen in den bewährtenHänden des Directors H einrich und Herrn Fin-n er. DGU Mhkbeiihalt gutmüthigen Commerzienratlzder im Gegensah zu allen sonstigen Bühnen-Beseit-
CUMI M» slvztge Tochter und Erbln feinem jüng-
sten und unbemitteltesten Tiere geradezu zuführt, alle
Familien-Angehörigen nicht nur in freigiebiger, son-
dirn aus; in seinfühiiger Weise unierstüht und vä-

Freitag, den 26. August (7. September)

terlieh leitet — dieser einzige Commerzienraih wurde
von Herrn Director Heinrich mit Schalkhafttgkeit und
liebenswürdige: Bonhomie gegeben. Sein zu wilden
Börsenispeculationen angestachelter cholerischer Vet-
ter, der Professor Schlegel, wurde von Herrn Fin-
ner mit viel Komik dargestelltz hie und da wurde
die Komik allerdings etwas zu drasttsch und« näherte
sich bedenklich arger Uebertreibung; wir hier in der
UniversitätssStadt haben. ziemlich viel Professoren
gesehen, aber keinen, der auch in Momenten des
Affectes so viel Beweglichkeit gezeigt hätte oder dem
auch nur annähernd so viel Beweglichkeit hätte zu-
getrant werden können, wie sie der Professor des
Hm. Finner Yistern allein auf einem Bein ent-
wickelte.

sei. Reinecken und Herr Thomas gaben
in ansprechender Weise das eine Liebespaar und
bestanden namentlich sehr hübsch die »Feuer-
Probe-«; nur hätte Herr Thomas in den er«
sten Scenen etwas weniger Ungestüm zeigen kön-
nen. Die poetische Gattin des Commerzienrathes
wurde von Frau v. Jllenberg er, die Damen
aus dem Professorenhause von Fu. Pap azek und
Frl. S eh n itz e r befriedigend gegeben. Herr J s a i-
lowits schien uns der bekannten harmlosen Spe-
cies des gewöhnlichen Hans« und Familienonkels
nicbt ganz zu entsprechen und die Herren Hungar
und Grau mußten sich aus einem Gebiet bewegen,
aus dem sie nicht ganz zu Hause find. Herr Strü-
ning als Faciotum des Profefsors genügie seiner
Rom. —ah——

Für dicht-vorstehende Jnternationalesluss
stellung sür Obsts und Gemüsebau, die
am to. Seiptember eröffnet« wird, ist bereits die
Anmeldung« von Exponaten abgefchlosfem i Eine Aus-
nahme, berichtet die »Er. Pet. Z.«, wird nur mit
besonders interessanten Gxemplaren gemacht, die noch
eventuell geschickt werden könnten. »Im Ganzen
haben sich zur Theilnahme an der Ausstellung 475
Exponenten gemeldet. Davon stellen 165 Personenresp. Anstalten Früchte und Beeren in natura aus,
40 Exponenten stellen Gemüse in« natura aus, 47
gedörrte Früchte und getroclnetes Obst, 76«We5in-
trauben-, Obst· und Beeren-Weine, 27 Hopsen und
Llpotheker-Kräuter, 17 Sämereieiy 28 Geräthe und
Maschinen sür Obst- und Gemüsebam 82 Mo-
delle ·von Treidhäusern und 45 Obstbäume und
Beerensträucher. Außerdem werden in Collectivs
Gruppen die Gärtnereibesitzer folgender Städte
ausstellem Astracham Kaluga, Kote-no, Kursk,
Jarosflam sowie von E stland, der Krim und des
Turkestan-Gebiets. Aus dem Gouv. Jarosslaw ha-
ben sich nur Gemüsegärtner gemeldet, die eine Colle(-
tivgruppe von 49 Personen bilden. Die Ansstel-
lnngs-Objecte des TurkestaniGebiets haben ein ganz
besonderes Interesse, da bisher noch keine einzige
europäische ilusstellung mit Obst und Gemüse aus
diesem fernen Grenzgebiet beschickt worden ist. Für
Belohnungen und Prämiirungen stehen dem Aus«
stellungsslsomitözur Verfügung: 7 goldene Extra-Me-
daillen und 8 Extra-Ehren-8)reise, die von der Kai-
serlichen Familie gestiftet sind, ferner 53 große und
kleine goldene und silberne Medaillen vom Finanz-
ministerium, 23 große und kleine goldene und silberne
Medaillen vom Domänenministerium 82 Medaillen
und 10 BelobigungssAtteste von diversen gelehrten
Gesellschaften und Institutionen und 571 Medaillen und
288 Ehrendiplome von divecsen anderen Institutionen,
im Ganzen also 736 Medaillen und 306 Attesiate,
Ehrendiplome nnd Ehrenpreise Die Belohnungen
und Auszeichnungen werden nicht nur sür die besten
Ausstellnngs-Gegenstände, sondern auch sür die Sr-
bett und die Bemühungen auf dem Gebiete derObst- und Gemüfecaltur zuetkannt werden.

Ein Individuum gefährlicher Art hatvor einiger Zeit die Polizei ausfindig gemacht und
zur Verantwortung gezogen. Dieser Mensch hatte
eine Traeteutislnstalt in der Stadt eröffnet, in weis·eher namentlich Leute aus dem Arbeiterstande ver«
kehrten. Hatte nun ein Besuche: seines Lorals sei-
nen sauer verdienten Lohn daselbst vertrunken, so
verabiolgte er ihm zwar nichts ohne Geld, nahm
aber jede.Saehe, die Geldeswerih hatte, für einige
Glas Branntwein oder sür Bier in Jersey. Ge-
wöhnlich verließen die Leute sein Tracteur in solch
einem Anzug-e, daß man sie schwerlich als diejenigen
erkennen konnte, die vor einiger Zeit hineingegangen
waren. Die ver-festen Sachen wurden sür eine geringe
Summe angenommen und die verkausten Getränke
wurden sehr hoch angerechneh außerdem mußte derso in seine Hände Gerathene gewaltige Procente
zahlen — 20 J; pr. Woche oder über 1000J- jähr-
lich. Hatten die Sachen einigen Werth, so wurden
sie bald ohne Wissen des Versetzers verkauft und
niemals erfuhr der Letztere, wie viel der lkäuser für
dieselben bezahlt hatte: die ganze gelöste Summe,
die gewiß die Versatzsumme bedeutend über-stieg,
floß in die Tasche des Tracieur-Jnhabers. Um
dabei sicher zu gehen, nahm er die Sachen nuraus einige Tage in Verfatz und ließ einen
Zettel ausschreibem daß der Vers-her die Sachen
ihm verkauft habe; war derselbe aber so angeirun-
ken, daß er nicht im Stande war, den Zettel aus-
zufüllen, so genügie es, daß er seinen Namen aus
den Zettel schrieb, das Uebrige süllie dann der lie-
benswürdige TracieuvJnhaber nach seinem Gutdüns
ken aus. Diesem Manne ist, wie schon oben ange-
deutet, das Handwerk gelegt und das Gericht hat
ihn zu längerer Gesängnißstrafe verurtheilt. —- Wie
man hört, ioll die Polizei einem anderen Individuumderselben Sorte auf der Spur sein und hoffentlich
gelingt es den energisch eingeleiteien Nachforschungen
derselben, auch diesem das Handwerk für immer zu
legen. —i--

Das Museum und Panopticum von M.
A. Sehulze-Benkowskaja, welches aus dem
Polizei-Plage eine Reihe Sehenswürdiakeiten zurSchau stellt, ist soeben durch eine in Wams vor«
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Ansuchen nicht entziehen wird. Dann aber kann man
mit Recht die Forderung stellen, daß solche Verord-
nungen nicht von einem Tage zum anderen getroffen
werden und daß man durch vorherige« Ankündigung
den Bewohnern Zeit lassen muß, sieh auf die ihnen
auferlegte Beschränkung einzurichten. Endlich aber
halten wir es für eine Forderung der Gerechtigkeit,
daß in allen solchen Füllen nicht-nur eine billige,
sondern eine reichliehe Entschädigung be-
willigt werde, denn der Eingriff in das Privateigen-
tliUM ist hier so stark, daß dem auch eine entspre-
chende Gegenleistung gegenüberstehen muß. Und das
erfordert nicht nur die Gereehtigleih sondern auch die
Klugheit, denn es liegt nicht im Interesse des Staa-
tes und nicht in dem der Militärverwaltung daß
Klagen erhoben und Verstimmungen erregt werden,
denen man eine Begründung nicht absprechen kann.
Unseres Erachtens wäre eine allgemein giltige Rege-
lung dieser Angelegenheit durchaus angezeigt, da solche
Fälle sich bei der großen Tragweite unserer Grwehre
aller Voraussicht nach nicht selten wiederholen wer-
dein«

Ja Frankreich scheint man angesichts des Krie-
ges zwischen China nnd Japan entschlossen zu
sein, gegen das Reich der Mitte strafsere Saiten
aufzuziehem Dem französischen Eolonialminister ist
eine vom so. August ans Hand! datirte Depesche
des ViresGouverneurs von Jndoscsshina zugegangen,
der zufolge die Chinesen in der Nacht vom As. auf
den A. August das Haus des französischen Zoll-
Controleurs von Monkay Chaillet, über-
fielen, ihn im Gefeehte tödteten, seine Frau und
sein sechssiihriges Töchterchen gefangen nahmen und
über die Grenze zurückführtem Den Puppen, welche
den Grenzpiraten naehsehtem gelang es nicht, den Chi-nesen ihre Beute abzusagem Der Stellvertreter des
Herrn de Lanessan fügt hinzu, er wisse, daß Frau
Chaillet und ihr Kind am Leben seien, und habe
den dipiomatischen Vertreter in Peking von dem
Vorsalle in Kenntniß gesetzt. —- Monkay ist ein
kleiner Seehafen an der Grenze zwischen Tonkin
und der chinesischen Provinz zwang-Ton. Der ,,Fi-
gute« wirst die Frage auf, ob das stimmt, dem
die Familie Chaillet zum Opfer fiel, als eine Folge
der Erbitterung anzusehen sei, die seit dem Beginne
des Krieges zwischen China und Japan gegen die
Fremden geschürt wird. Er hofft, der Gefandte in
Peking werde energlsih einschreiten nnd die
Regierung sich nicht mit einer plaionischen Genug-
thuung begnügen. »Der Augenblick ist gekommen,«
liest man im ,,Figaro«, »ein für alle Mal die
Grenzhilndel mit China zu ordnen und
einem kaum verhüllten Zusammengehen der chinesi-
schen Behörden mit den Piraten, welche ObersTonkin
überschwemmen, ein Ziel zu sehen«

Eine Depesche des Gouverneurs des Sudan
dementirt das am DE. v. Nie. gemeldete Ge-
rücht von der Niedermeßelung französi-
scher Truppen bei Timbuttm Die leßten
Telegramme des Commandanten von Timbukim
welche am s. August aufgegeben und am l. September
in Fort Kahes eingelaufen sind, drücken keinerlei
Vesorgniß bezüglich der Sicherheit der französischen
Truppen aus.

»

» Wie aus London berichtet wird, hat Gladsto n e
100 Pf. Stett. zum irtschen parlamentari-
schen Fonds beigesteuert. Die gleiche Summe
hat Lord Tweedm outh (Majoribanks), der
frühere« liberale Whig, gegeben. Der Parnellitische
»Dublin Evening Herald« bemerkt dazu: ,Das ist der
Preis, für welchen die Partei Jrland verriith. Unter
die irischen WhigsParlamentarier vertheilt, kommen
1 Pf« Stett. ss Jst auf Jeden. So billig hat es
bis stzi kein irischer Verräther gethan.«

. Wie man der »Poi. Gern« aus Belgead mei-
det, sind die Unterhandlungen über Zeitpunkt nnd
Modalitäten des bevorstehenden Besuches des Kö-
nigs Alexander beim Berliner Hose de-
reits abgeschlossen. Die Reise des Königs nach der
deutsche« Reichshaupistavt ist um vie Mitte Octo-
ber zu erwarten.

Rordslklmerika ist abermals von einem furcht-
baren Unglück heimgesucht worden. Gr oße W als«
brände in Minnesota und Wisconsin
haben, wie die meisten sclementarsCreignisse in
Amerika, ungeheuren Umfang angenommen und ent-
ietzliches nahen angerichtet. »Die etnzqhr re: bei
den Waldbranden ums Leben gekommenen Personen
Wild Auf mehr als 500 angegeben. Der Schaden
an Eigenthum beliiuft sieh auf mehrere Millionem
SICH Städte lind völlig zerstört wor-
Vsni V« Hsvkley wurden auf einem Flächenraum
von s Acres allein Ist) bis zur Unkenntlichkeit ver-
brannte Leiehen gesunden. Bei Skunk Lake wurde
ein Eisenbahn-Zug von den Flammen überrafchtz die
Passagiere ergriff eine Panikz 12 derselben, »welcheaus dem Zuge sprangen, fanden den Tod in den
Flammen. Zahlreiihe Menschen suchten in den
Gewbssern Zuflucht und ertranken.
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trefflich nachgebildete Büste des so schmlihlich hinge-
mordeten Präsidenten der französischen Republih des
Herrn Cornet, bereichert worden. Weiter ab nach
einer Reihe anderer gelungener Wochsfiguren befin-det sich auch die Büste des zu is) trauriger Berühm-heit gelangten Mörders des Präsidenten, des Ita-lieners Caserio. Jn der Darstellung, die ihmhier gegeben ist, findet sich keine Spur von einem
Mordbubem vielmehr ist es ein auffallend fchdnes
Jünglingsgeficht von italienischem Typus mit einem
sehwärmerischimelancholisehen Zugs. Man kann siehwohl vorstellen, daß er, wie die Zeitungen s. Z. be-
richteten, bei religiösen Festspielen eine sehr« gute
Figur als Jünger Johannes abgegeben hat.

Wir möchten nicht unterlassen, hiermit nochmalsauf das morgen bevorstehende Coneert des Bari-«
tonisten Hm. Charles Backstrdm hinzuweisen.Derselbe hat u. A. bei seinem letzien Eoneert in
Pernau ganz außerordentlich gefallen, wie denn
die ,,Pern. Z.« die »Macht dieses wunderbaren Gesan-ges« und den «tiesgesättigten BaßoBariton von großem
Umfange und einschmeichelnder Weichheit« rüekhaltss
los rühmt. — Frau Elly smmomsrimm
und Herr Musik-Director Akthur Wulffius ha-
ben gesälligst ihre Mitwirkung zu diesem Coneert
zugelegt« , sz

Jn unserem Sommertheater geht morgen,
am Sonnabend, der hier mit großem Beifall aufge-
nommene hübsche Sehwank »Der Herr Senxajp
tot« in Srene und außerdem wird der Einaeter,,D er se chfte Sinn« gegeben. Am Sonntag
gelangt zunächst »Charley’s Tantes die hier
wie überall ihre Erfolge gefeiert hat, zur Ausführung
und darauf folgt »Die schöne Galathea««szzgfizt
FrL Hedwig Kühn als Ganymed und Frau Steh-eberg e rsKreuziger in der Titelrolle

. Für die Arme« vor: demi greulichen Wieder.erlanger einer verlorenen Geldsummq tust. phnrmx
K» den Betrag von 2 Rbl. empfangen zu haben,
bescheinigt hiermit «

die Redaction der«.,,N. Oberst.
nicchtichk nqkycichtk u«

Römischskatholische Kirche.
»

Sonnabend, den W. August: Vesper-um s Uhr
Sonntag, den As, August: Hochamt um 11Uhr. Vesper um s Uhr Abends. . . s

; E s d i e e l i I e.
Frau Anna Zehder, geb. Malzom f Bd. Au«

guft zu Rigm «
Papiewzabricant Eduard S ehablo wskh, s·

24. August zu St. Petersdurg
Wilhelm Leut, -s· W. August zu St. Peters-

burg. - ·

Krieges-me
see sosdlfchets telegenpsespssesttn

London, Donnerstag, s. Seht. (25. Aug)
Nach einer Meldung aus Sofia war Stambulow
gestern wegen Verleumdung des Prinzen Ferdinand
in der Unterredung mit dem Correspondenten der
,,Frankf. Z.«« vor den Untersuchungsrichter beschieden.
Stambulow ersehien, entging aber der Verhastung
nur durch Erlegung einer Caution von ZCOOO Ins.
Auf dem Heimwege wurde Stambulow, der von einer
MilitärsAbtheilung escortirt wurde, vom Volk mit
feindltehen Zurufen empfangen und die Menge warf
mit Steinen nach seinem Wagen.

»Das Gjetreide hatdurckxdte ungüznstigetlsikttereuejigz
im August· gelitten; der Weizen verschlechterte steh
durchschnittlich um III. «;

Ko»nstantinopel, Donnerstag, s. Sei-i.
As. Aug) Heute« sind ins Mittelländisehe Meer
die Kanonenbooie »Gremsaschtschi« -und ,,Otwashny"
sowie die »Torpedoboote »Kotta« , »Sveaborg«,
,,Borgö« und ,,Reval« ausgelaufein «

« Zdetterbericyt
des meteorolog Un,iv.-Observatoriums

»

vom sc. August 1894.· -

l 9 ålekiäeäbdb I 7 Uhr morgI 1 uhk Mut.

Barometer (Meeresniveau) 758«2 7591 7587

Therniometer (Centigrade) 8·4 7«1 141
Windrichh u. Geschwindigb

iMeter ptv Seid) WSWZ SSFIZ slsis
l. Minimum d. Temp. 54
I. Maximum ,, 168 ·s. Vielsährig Tagesmitteli 131

Bemerkungen: Niederschlag Ist)
Illgemeinzustand der Witterung: Barometrisches

Minimum in Dänemarkz hoher Luftdruck im Norden
Europas und in Central-Rußland. Temperatur
unter dem Mittel bis zu 40C. Regen in Warsehau
und Kleid.

Telegrnnhiimer xenreberiilit
Berliner Börse, 6. Sept. (25.) August 1894.
1oo9ebI.pk.Cc:fs«.. .... .. 220 Rissen-o.100Rv1.pr.Ul mo . .

.
. .

. . 221 Stint-Pf.100 Nbl. for. Ultimo nächsten Monats .
· 221 Ratt. 25 .

Tendenz- fest.
Für die NedaetiorftserantwortlichxLhasselblatt Frau Eslattieseus
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fiirMädcheti v. l2-—-16 Jahren
I e » einzurichten. Die Stunden würden jedenr« » FFMTEE . F · segxkgschsexksiäzgsssbekdmkkgkkzxe Un;« Z« « · , · « « zum)1.« Sept in der Turnhalle ·«z1vifchenK C

5 und 6 Uhr.

T« s

,.«..,.-.W..-..- F« , Alex. Pia-gis.

A Grrosses Lager . EIESMU Uttsgkflslkkkkk
i« sämmtlclier lanclnirtlssenaftliclser Maschinen IJHHIHH

, .

: - - Jnqnetn lcalpsX fcmfttger Zsedarfsarttkec e »in-ne- unt
zu de« hiuigsten preisen. RWIIUIGU

" Ylleinvettteier der alt-bekannten nnd bestbewåhrten «« El·WYITJHsAFFZZFhiFFTFFFClJ’
« , I e AT« lslampfkltsescligassnsiutsen

·

der Firma »Man-von d: shnttlewortlrs Line01n.
· » « « « , « « T"«i«-««« «

«

.-e K« Ratconelike Kommt: Morgamskakeneggen z MHHZ z, Mzugsz
am Augetellangsplatzcn z lllstek III-nie!

·

«

— · - ssdlentschikovs
IxnnkkaletotsdsX XXXX if» «; dick» »»j»k1»«»»2akiic1cgc1wnkt, nehme non wohne gegenwärtig Geseieäfte-i-ersegupkg. il—- zxpäehlt m gwser Aus·mis l» dDåene leoelåyeekriez Peelølienøåi «. xjlålel Juøfjeeikapciocsoszsceæetsf Zeig! Fdu xässtflstesgn Preisen

— —

»

s« i e» « ee es« e eme me: e, a» se» meme , . -

. e! er— esc n v.v « Päkkäsizsvgs FTsk9k, HAVE IFGDTT Esesisjiåsfwpkfcsscscc m« elem Este-se Seele—-
wiederant HTMPO sent-Zwei, m elec- Seielossstnxseg m clee · « s nnk.-22«1..i»1--ss2-i-ss2-nn.i Nr. 12 Markt— sit. .-2-2-2----5e-«ss- ei: e, ein»- øssws .

i GKMSDU 9pEsivi stjsktlhisltth der« Nähe eZes Ecxtlcfcauses) ädeøjeefiifeøse liebe. « , , "

· " I I J Mo« z Itcndeiåe Hände« mie- bäslcer entyeyenyelørachte Ver-trauen und Wohin-o!- IU J
.

G» U« sc« Hi« To? GPTJGU
.

· « «
—UMM calllscn

». Oe. seien-IM- HT iikiiiijsikiiiiiiiF«- s s
« i T « «« «« VM » ««

. on er aison nsc Is-
.

. »Es EIN! zzhgpzskz e Es« J— sei-»» « »

. Jetzt-Its .«.««::,«.«i-s;.«.;:.«;«.·.«-:«:;:...«::.«E
WMI U! EIN! ÄUSSIICIIUUSSWSCU ZU Ehe-Grauen e« wollen. -«— Es wein! mem Zstetes Bestreben seen, elee Ansjnlzrecny U. jzquszkz kkzggn und Pzszkktreffen sein am Vormittag bis 11 Uhr, nach Vorschrift; v. Dr. linke. »He» AHJHYYFF yæzz »« Ywmpz z« z»»«,«;«zz«zzz»»» am; werdms unt« selbstkostelp
im Geechäfteloeal des Herrn M. Hoff— empfiehlt d. Laboratorium von

· Preise» geräumt»mann,:vorm. callisen «— Enden-Seins.- Mag. Jan-gerissen. H»»;«z«y»z»««7·»,»zz pl« sssss zzz;««,.z»,. z«;««z,» Cz» · · P « · v
«. « i Oh( S II CI fes. ——"·«————T—-————··. « VIII« SICH! ————«—-—·——————————rEITJJZM««i« Gattin-nett

-

«

Filz-satteldeckea, div. säume, Halfter, n l Yiolczzzkxzszxkkisnzszzitlzz COHZHYZsattelgnrtetn Felix-Ketten, »F) » « a gO Mode— « sitzt-wagte» sizgxziisig
Inst-agen- Gcatttlatsenstiiehissg z t . . . n E. Ren-ers. Finale

, Je» H» X —..-YEY
nah-», knic- k-. nszkkksikssznsn gepksuzhks

» .

a e s II DEMsz»»»n;3u3k»n3i»gz,»giz3ig Ca clm kam-Inn, Muilmrnszdr Mmlm agcn
«.

»»

— pttxljegel etc. etc. in grosser Auswzkfl Hm. Ferner« kepnkiko Violiueu und TmehHo1iIt-BEE-a. H« · «? Nr. 12 åathhausstxsasse Nr. 12.

- - . .

.· w« risse-usw ein»

Wohnungen sur use Ausstellnngszest e « spcasiischxsicsnksksxiiicik
Fveiet nach am 26. nnd ·27.Angust auf' dem iBahnhok, bei» Ankunft eines y « » d.gez: kkzessizzgngggiäkksxk In« z:»Es-seLIDHXTIEFFZ.nz.k.f«.r..ä«"e.«ii , Z « «» i«- ssskqi is« is-

x »F» (3jzk9k,xkz,,9)» « « l den billig-ten Preisen zu nahen ins
Die 0naktier4iottnnission des Ansstellnngs—0on1ites. ·

-i IUHHT KIEIÜHPIIIHUHZIIIGIT Nr· 7s »

Empkeble die soeben irr-Hosen Auswahl eingetroffenen
Anna-Mann« Z«

· Glennepcnan zur. 2 11). s s
»

, .

Ost« paapgmenin r. Ilåpnennsrstsnn gnpyka upn yqnnnmsb osrnpkrnaesrsjcz up?kkzzezsssxxxmxtsiekxe sen»».8;...;..«:.:...«»k-T»p«;i»;I-T«;»f;:E-E;":..».iEi: Stoffen suk Zgnkqmkuqdcsk Z: Gesk U—-noe osrnpusrie yttunnmm nocnn net-o natxnysrca yponm « »Ontoktrpntrenhnnna A. cnnoensm schqsjzpsikkdkk . H H s n HVH3GV4«9I?L7FÆS-«I"is;.·«ZIck.«Z«·""««äZä.";2i"aI?Æ.«"5ST.I - -

z;
i E ; z; i i i» kkij i

z ef3n.::I-.Z.kf;ek1-s ».r· schwarze. lkeinwollenstoiicr IM- VPUCUUT VEWETL VIII· VII·
pssiiiss es« Wiss:

..
giegxrsspsskxzsxzixxssIz.ixx;ss.:gk.«..... -.«-«.-;..«:.«.:«—.:.s.:.Ikgssxegksssesxksegiri

empliehlt seine aasekwnlslte Letzte, gute Rache W Tkauekswae in Crepie Foulå plaid etc. und Fabr« stumm-l· u. »Nun·E . WBIUS CISI bös-tell IIFIUSGII W skwzkzzxx ZHikIgUZIgIFHU ijik iusqiktqk um! Pqtzhqzügq Teppich-s, Tiscndeclcenciz Partien-enK —- IIOIIS Ucklupkle Biere vomIcklissMPO could seidene sesaizstvsse in Mond, kaeonnirt und glatt
SVVIVZkTRTEE UUCI THAT· SalImW0ll.-cllsWi0i, klsnclleh Bestehen! in schönen neuen

·
. «

.

Prompte nnd reel1e Bedienung. Finstern; ferner EITMYZTTISTUISITTIJPTOMOJ CIUPHCVIV W

U! I il 4 .

· «3 zzz»...»...».».z...«.i.siji.k II« T3...k XII HEXE« T; ltretomiee Leiden. We1sswaareu. Tier— Hszkxxkxssopssszx
k ·

I I ss .
»K c stillst-It In nnd aussgngcåårlistllaustsn en. as Lachåsjerauchertek Cqniqr0UJO Ppjkitzls etc. etc. zu den billigsten Preisen. Und Säeckgggktkesempsiehlt · U

sss eseeeseiesesseeeeiceeessee Wes-s«- Nsttss-Sts» Is-
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gzphue jetzt ; .-'f2..-i«szd-»-k'f«»s.i;. f;»Es-IX«I ; IIIOIIIEIOOOII Eftnischer Handwerker-Hilfs-
· ’· Cemeut des· Fahl-il( Post— s «

lftaklitstkdsss Mk· 2s If sum-Ia i« N» n EDI Verm«
vissbvis lZlotel Lcloss ««s I«

’ å 11 lUJd ma onnen II; Sonnabend» dzns U« u·s Sonntag«
. .

«

.
·. «. zsg en .Augut ·

M. Millll0ll, llI0d1slJ1I1. El« l o » Ouadknkllaclinannen der Fuss; « ·

—»ui-—xs2ikisziii«——i-2·«i2 - O »

«, »»»HYIFFHIMHZPHIHHilFUI1YJIEU Hje F ll M l l l Ell-REFUND
««

« , 7ersc -HIIIJSPbSIISII «« « » « , Jener Fahkjkgn Theaternotstellunxp Musik, Gesang.
STIMME« Um! BSSTCUUUSCU UIMUUHM s e v a. · steinkolllens und abgelagertekh Zum Schluß www'
gegen E· Mltkundlm 6

«

s. - s s s - s. wasserfreien II· Allss NEIHM VUTch Dis «? fsichsns
- s Illasolunentaliriln Etscngicsserei a s»«.-.,..»,sz.,.. sissspmzzzsnzziizzzizisuzzu s,

Most-«- DIW s« ««

» z« xz -
« sent-sitzen« ««

—

- sselsehmieclo s . Das F2sk«»«.ii.-,.

»F» übernimmt den Bau von
» en« «—

«

«-» « z «·

» · ·

»

Und Ykklkkaluk », ,, Dansnknsasoninen Bkennet«ei- G Meiet«eieisstsion- stsssksstsssvlss i l ;beginnen am l. Deut. —- Jako sstr . um e» sowie »—

sjqckzjukgyps
. u es- . szAUIUOMUVSSU Dem« UUECJSIFIVE« « ! « cnklon in Rollen, zum Belogen .spiilssksleiå«iikik"psz ZT3»»?«.· llennkatnken an bono-mission, l)resonmasolsssien, i- dek wund«- unu Dienst .-

s, g99hszk, H» Dampklnaschmszn ere· Saulikädeszcgetheert und unge-
—:——:— «

.: s eer »

»«-
· O - -

.. Ps - und stuclcainknä cl -Æstdsks « KspeoiahtatxW «» eahalmsszhsenen
Grimm-en· »

»« säg0gatter, sotiindelsonnoidet-i·solse, lckeissägen »«
»Es!

«· und ll0boltnnsolnnen. s fragen« rHEFT »F Kostenansshlixgetstehen jezlerzcxitllziär V(Jrfkgung. shzmqjkzkgkxz.ltäewplznjjgtykz, åyie -Ist? «

« Cl« kc Cl« dlll llss O s d Z. «« allc «m llk e— · V · «« -

» ·· ·» F 8 l« V wöspe
s! O« 188 knk tsymnastasten nnd

»,
»- 40 D«f"«i’f2sze" ZHYSWTIITL dT-H cnamottsenm Reakcllillek» gen un vo ragen en po .

«« « s «»
«« «

««

»
»

u. -

12 Stück 50 K0p- L—-—L——"J .«LT——FF """—"·"« «·H—«LE"
1 sz « Vorkäthig in allen

100 St. 3 RbL F E, c: e ek- erm. un « com. Grössen auf« L« ,» d
·· ,

.. get un
» Nenn vnrzugliolic sorten I« Ekddfdys PIOIIIIIIM · Hm Hehltzumzssjgen

, .
.. die-sonsten, lliennaleen P. .

.L« stack «- Rb1·’ M) Mel« 5 Im· Küchen- wie llakroienkostc PWISSII d—KIOICSTIVEIZAZIU
Nontsz frühe, grösste, schönste Das Oh. aehsendahkselie Lampen— and Ic1etnpnek-Ge- v h. h I ht d un e·Als-X« v— klumboldt The Osptsls schläft scblosssstkasse Nr. 4 ist a» sc G ge oc e un » g

xåohtig sit-»: v.Fug-sc? gvrkiiuk -
’ ’ loehte . aat« enins ec or . oc c issier . » IIcumberlngd Triumph Charybdis· . . : HJzikxzszssisxgkssgdsåsägkixx IIIG Pan-je» h; »

N h .t 1894 . »O Jurjew e

e I 8 Alexanderstrasse S. »Laxtoxxäastllclksl RbL sowie sämmtliche Jjbrien NR» szalkaöszksz werde» m« Bo-
CYI C·

..
· ll d b .

vgkgjgg Zzksxgpkzjzz sondern bleibt; wankend des Thal-altes nur· noch link-e T Tksglxzshrltlsompk VI! IN! C«
.

Lzxkggs szzgszzkjgg Zelt geschlossen und wird nach Vollendung die Handlung durchweg
· · ·

»» « « » » . · « ·

Mouztbnkähszszkom roth» und mit neuen Lampenwaaren und die Werkstatt dkeid mal-Fresser, empfiehlt zu bilhgsten Preisen »· O «. »« szsz v . : » « , «- « W—

sssd æxtddgksxxtkgskkjkgsksgskxkglszkszkxgks«wåxgkkMir»ssx»2«,»xzkxs«xxx F g» F »» Als» » »

100 stack 3 Zu« 12 St« 50 K Petroleum liefert.
D bot, Sachsenaahl HOIMSEK U» ·

« a« ·

s» « - « « S· «— s: », Ä; s . .« »du-IT—- Währen der Ausstellungszeit täglic-s H» g! Hzgzgg s P · « H ·

ssooesosososoo «
sz

»

årosstzknxzurtek ktieFuls l åz Bin. » »
— »» O O in ans» Fzkhep von 2-——6 llinor (tal)l0 d’l1·dte)

wert. oe -

!

» · s ss ·· ·o-’ «'

». x:x»;«;::«,k:.::;;-.
» " nun-un. nauswoite IF« Ixxkkzkjkifkxtz gxgkes Das-»Es» iuhm von Brannsch e« 4 « T« - «

.
-

.«
».

-

Willen, grosserbaierislavhdä l00 Städt. s s i - : « Jxsässeägg empfiehlt Z« de« innig
»»

ole vlkecuotk
ciiissgssss s« 20 up, pp. D«- 2 g. litt-zackerte Ilion selig Sen-sen F, Reine» G ; k -- -

»» M . ·

-

..

·

n es rafttgcsP »- « s . . Rrtterstn 5 und Filiale Älexan l

J n n Moslxowk Zwuzbaclxe a «sp,»,»s», «» Mstt «

« ·

M
sowie

l; s Eiinjunges Mfcidchen spfingcht gljgkn c
- L n Mk» giesst-IS HVUYraTK? gstaviexsf nach wie vor Carlowasiu 7. Zu erfra-

- von Ahrioosow et: Sohne Moskau, M. conradi z? « e« e« «. ZU few-U« .

· gen erste« HCUskhÜk CIU der Ecke«
und G Laudriu St Petersburg sp » giundcn zu ertfhetlen Johann1ss1r. 14———d——?— ».

- «

- r, 32, im H» · Ja o -O r. r. Wer en
·

Or« . Ä « » verkauft f in keichnaltigek Auswahl erhielt « ·.
·,.szs -—·····———·—··«

».-"'-«« gkschmqkjwgisk Und Uqhkhqjjk »Wu-xTk disk-III» kssFFszskioss v Fa« Erwies-Eing- WHHkE1-IEZC.TYFY.-- Pl« M YVEIIWJEU ilitten-M« sspxvsoks »und. · 4z«»-»«»,,z«,«-sz,»· g» Jus-gis«- sdsk status-manchen.
gsigxgnkåkksgzgsssxkxxgggk ksgxxs » r I« P« LEIIW l
H . . 6 »»

,

·

. » Ei» tüchtige, tikmo Rechts: l M 8wplcho in grösseren wiltthschaftsn e « TO «
·»

-
Eos-i» sum, m» goes-umsi- gxosiiu no ca— M« DIE-W« EIN» EVEN« DIE« sichs« billig zum Verkauf: Goid und
nonotj ynnnn M« 29. Cnpocnsrn noutoxa . .—

.- ; - · ·. »

» s. . «,
··

»· , . «· « .. St9ål.«««g« Nähere« M31Zm"hl9"·sszk«32" Silberfachen Taschenuhrexy Schreibtische4-2-«-2s2xps. L-.—.....—- »«»M-
· —3-.-«- let-ais? SNcz3ak2k2sXFpi2gu, Fug-Hm; ge-

, · ,
. . . · rau e

·

a ma· nen,·zwe u ma-lllcklillllfl Wird km NcllpfclA . · o · · chermafchrnety »eme Strickmaschinw Her-
- . O O » O - ten-An ü e Winter alt s - '--ein mcht mehr junger Hengst, von grauer . »» ». — s » » . . . d

z g
-

.
P .e o s« Dame« m«

Fakbz Akabezz Kaufkjebhabek können. Antiqua-Fischer vetskaui von Musik«-Enden« eine erkahrene, ftlrs Land, mit gute» erstoffeistäickdtneni Gamnschem ein fast;
ihn täglich von 10.-12 Vorm» im Mi- 4—5 Hefte für Ptanoforte ==· 40 Kop. . . Attestatem kann sich melden vom 27. r«m—’;j.——-—
lttäkHquse Gakjenstxz 29 I0——l2 « » do. = I --29. Aug. ZWMOIISU 8 U. 9 Ullk NOT·

Auskunft heim Kukschek Akexcmdek Siedet-Schulen, llltiiden 2- u. 4-händjg. Gesänge etc. etc. gens -—Breitstrasse 9, lTreppc hoch. «. «

Auf dem Gut» Kern» Kikchspiek -—————.9—«L-—-«-————-— e wünscht Stettin« »Fennerm ist ein zugerittenes
V f

als Kdasfirctriåi od empfiehlt pudwoise oder in Tonnen
o —-—-

n· er äu erin, au eine an ere S e ung .Damen-Rest erd sssssiiischis Aisisssssii s«- -0--- » DI- IIÆOOIED »
in der Exped d.. Bl.-niederzulegen. Vokmak DF OSUISDVI Qualm'

zu veägauxiy Halbblukstuta 2 Arschin - · » « » »» Ums« Nr· Z« » ·27 eki . Auen: t w« d t ««
« s s s I) , —T··"—"T7——————

»; »» G..2s»-»»»«;;L Rukkghsxk llas llsganr lllascInr-lllayazsn, 3 lllnxantlnrstrasss 3 » In; Jfmk « VUU llio Familieavobuuug
Weißenstein und in den· Ausstellungstck ompzehls M» wohlassortjktszs Lag» »» gsnsåtfragsxtchåssssscssDIE« Hsm sang; an der sehlnssstkssse Z, partorre, ist »se« UU AMICI OR O Obermann

«

«
« miethkåei. ähtåszins 50034 daselbst

I s T« - K «« « »F;
——————————— kann er C CI· mit Zugang vonEIN. Vksssksmsssblsss I« IX«HSPPOIIO Eis! Essig-s! III-«! Eis« IF;IZIIIHTZETETDTEZEISS-III:-

«
ists-Eisen und Esset-Cis »; Planlno mittaga

, ,

"
sind billig zu verkaufen. Während limitation-Zagen, lJlsteksnänteln, plappert, sein-los·- ZttOIIIOI14ZUOtVODIZQIIIKk-— Pststsbutgsk C l tder Austellungstage zu besiohtigcn Institution, Ikclnlkleijlcsisn aus tragbaisen stoiken r. , un en, m s. r. .kälkggeisstkn xcsltltnann — Peters- sowxexfjeghoher Art

. Ei» zweirädriger lrichter Wage? auf. Eine Familienwohuung .von 8 Zim-X«—·-————— Damen- Oossjccttoncn Mszkxkxgxxssss snsssschsm End» «»

ins» iiiii ans« Wikihschssisks «s-»iich-v« · chke stnd zu verknufen . .

q
.

«« Ihn-sogen, Volks, Sack«-is, lfläntel be? Sttellmachernieister Bey roth in der einem SVVECU Garten Ist ZU
M« UND, VYiO such aus Flügel! und ils-krachen, zu den billigsten Preisen. ——————-———

"·—""—"·«werde» York-mit« nähere« Gilde-»· Indem iohfiik guten schnitt» und saubere Arbeit garantire, zeiohne Ankdem Gute, Lunis« stehe« zur-Ufer—-
sttn 9, beim Hauswäehtetu III« Hwllscbtung Izauf äu— mit voller Pension bei Frau J. Keller

H—- o e —l J« Driae1;elb. können amvormydes 30. Aug. 2mcho sit« OF» O l.Cjkmz wonzzy wird Wege» Raum· » d. J. daselbst besichtigt werden. gationelkler en auf stchete la Ische b i- .
III-I! YtdskiiiusisZiifhid «« ««

....-.....1 Wegcll Uebekslellszlllng
» -

».·-.....-.-———— werden Breitstrasse IS, 2 Treppen gleich zu SJZ und 5000 Rbb im AU-
- » » »s -

«» i I: te: ·

— b » «

Zskldesxbtelkhl Zjllkcgrsxkefdivkasxleäkckiylteiz grsz . llxsrlsllshbvlzlskkhivifzdxneudlegantglnsecllsäs stDOXDeZDeFSejJTXtIFiIIIicZr zktuffzx Itzt-il?Zunge» J. Mkjhkensts V« - ZU M« J! ZWEITEN «· KOMOEDIE-El, Haus von 4 Zimmer» zu verwischen —» ten, Flsktlsqcscnlkty Kutscher-Indus, Adressen beltebe man unter der» Chiffres ,
·

« III) D«
v

: « » Zigaschc str. 4-2. 2 Ansehn-nie u.» s. w. A. B. m der Exped niederzulegen.
»

» »
«,,« -«j.:"-:.. .-- i s«

- . »
»— s.

« .«-«X««""I«-. I »

- ZEIT-«
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e erren nsere en zur en msznlie
« · -—--rk.-——

Die Sonnabend-Nummer unseres Blattes wird in größerer Auslage ausgegeben und in mehreren Hunderten Exemplaren
am Sonntag Vormittag auf dem Ausstellungsplatze an die Besuiher der Ausstellung grntin znt Vertheilung gelangen. —- Jm Interesse
einer rechtzeitigen Herstelluiig der Sonnabend-Nummer richten wir an die geehrten Jnserenteii die Bitte, spätestens bis ii Uhr Bor-
iuittags am Sonnabend die für die Nummer dieses Tages bestimmten Jnserate aufgeben zu wollen.

« s « Die Itdministration der ,,U. Diirxit Z«

euÆmnnw« eOs.h;3«» I E»3 X . ssVs
·. «."-T-:"-s:sz?ss"LTiI-:i-?«I:-i-"-« ·. .-:: -

..

«— s: s.-;;:..:«E."«« -..-

- - : s- s ; I
«»

« « « . , .
..

. .
».

. i— W« .-.·.’·-,«

in! iriiheren l.nilw. lieinwaliksehen iiesnbäitshnenle eriidneie ich eine
« .anufaciusss ums Pferclegesclissstsslslantllung

unil sbitte ein bonh eehrtes Pnblieuin iuioh bei Bedarf zu beriieiisinhti en. noch« iiia ou .
.

g · 3
»

« »Es» sslDmis sagt-warm.
« «

«- II—-
» ««

» « « « i « o aanlkesj k r
This;- » .

'iFs-?åi::«ii».»i- rbessossnae WspchsissmssisKindes»
·.-

·
g «« XVI« sind echte Meekschaams und

Krystnllisationest-heulen . »« ljgtttgtsäktx··F1g3k·1··3t1- tu— Fort;s «»
. » · r - p z , en en— untilashehn-Buretten «« gies.x..s’gexiii..stiiii«seii«g XX stetige-Kugeln u. s. w. zu. haben.

Gliieriiikikikiciiisk m. tunc-nippe» s ZEÆVVTMFFEWVWWVkszhskslässk .
«

. . i frischeaoråigssorxsressten
Lilien« empüehlt di« DWSWTS in. verschiedenen For-mater:- und Farben.

«« · «
· d vorräthig in

. v. Kieseritzkx s« —

H— c. Maiiiesenis Bnchoiin Z: Ztgs.-Exped. Gktåuchette Fuss!R H , »« .--..·». » », — ... .. .-,. .— » . . . » - «. .. .» - - : »«zis-ix.-«s-i;s-,t.s.isscs ---.-7«.s--.-s«»k«---;--s«---.e:-«;x:-;»-:.-- Ut i ki kili 2 »
.

W E. i. E h»- schr »» »NHMHWHW x...i..-..
Frische Familien. empfohlen ist, wünscht Stunden zu er- " BEIDE-HAVE k s i i« Fr seezungeu theilin «« esiiie kiusiehZrftäTe «« ««·«szi"·stk« U« » V VI a · Uks

. « zune men — arr ra e r.
·, ·von Tdnkmgek Bratwurst - empfiehlt ·

Er. und eräueherten Dünn-Laubs 2——————-——————·5«D—-———«9«·"sk’« . . c l F kFa» Neun» e» sarilelki e . »

El« lli Hls lIlH
E o g

b
-;;· Pkessk0pf, aus dem besten Pilz,

Alexander s« 2c Cl! THE. ämcm H« ««
·« H «,

«· ««

«

·

· «

» etc. etc.
i

junger eneägischer gilt-un, iirm in allen z
0tto Po riet. Zweigen er Lan wirthschafh spe- · ernp e I» Commjssjon yszkkzgkz

« « cielle und griindliohc Kenntnisse der CIVPHCIITV P« Pgkgksosh gebt-dachte lossta-
- v· hh lls d d M lk i

·

» »SIOI’II sit« 25 .i:,.:».e.«.8.:i....«:3...«:2.Tnxxkikixz E· Jvllski meine voi- 50 II— as—
I« Cl« FFMIUVUPCIIUIIUFI sofort od. im Frühjahr einzutreten. s Klavier-stimmen« Ipiäilliek
Partei-re, mit allen Wirthschaftsbw Okkekzen sub A» Mk· 50 i» d» By» s s· 0gk10w»-sxk· 32,
gELHEEI3-— u. zwang. Uhkgjksszjnssssssjg mniksiinslwiipsskifsiiugg si-

IU bequem« LSEC i« : " « I « «Neumarktstr 20 ·· e l., - . .;
-· » . » « · · . . .. .

.

, gegenuber Hötel »I · »« ·j--"·sz«- «J·z·-»· »— DIE« ulnlsjkoslsxgåv åsktåevzsgslxkssx Mossk
«

in einer Golonialwaarenhandlfydtkert
mit 39p»Ejng»zak-w1ms9h mjzsonek -k······.··«-«··· —i-». auf. aus-h gxåläze sammluågen h Czkcssckkz PIIEEZTI h

nrbcten unter »U«s i. d. Exp. d. ·Bl.
Pottsio ,

b b — S h I- »K- «

»

’ s ·

versc ie cner egu a orcn asc en-, I ·-——··-·"

Nr· J· pzrtergezugc en c rna
da· sein Rad· gründlich kennt· m» v» EaggQ M» Zwei· Wand— u. Weckeruhrcm Ketten, Brei·

. derzviehhaltung vollständig get-traut, spkgchzjz 7...8» Tzjgjpsxk 7» 1 T» ZEISS« U« SEND-VIII ZU CSU IUHIEICOU mit guten Zeugnis-sen sucht Stellung.Blssmsikssss Ntszi Z— siiixigisieisesssie —-——p.-.T- nie« erste«.ss«ies"ix«si.i«eiii giisixiiexiisissdss s«
Kssstck t «

.

«« 7 i - L.-...—.:.—-——.;—-

mit vollerZetkslilorf liliflslizljihlrzkem Ein— SJOEFUIZTZIV ifviizfxliilszäsxcåi 499317kdkxk ask-J gglilsgaiäloizlilgieiklizpalistilsltklvxlililslolclleinelhisk Eil! JIUIBCS DIZCICIIOIR WSIODSI
gang sind sofort zu vergeben.

·

Ikkatsptwiiktitslitsetisttkks Kszterstr 27 not.
«

Zu besehen Yägl jähkjgz Ggkzgxjg kzjzszz , gut zu schueideriren versteht, sucht
— Bzkonig fiqssqlksqsskh " mit theoretischen ·und praktischen bis « Ihr» vonh u Nach» 6 Uhr« Uhrmachermeister M. sqsltiih Stellung als Kammerjungfer oder als

SIIIUCHLCIICU KCUUFJITSSOU SUCH- OIU · «

m. EIN» · Stütze d. Hausfrau. Zu erfragen Alex—SIIICGIITSIIWMIIIIIIIZGII Hszsggksievtdssiik »Hei-stet- dBrsåvkås- kmdek-stk.42,im Hof. spkschsixka
von 1 u. 2 Zimmern zu vermiethent XII es— let-o ern« one« e« m F« K« h·«; « « N ·

»· r. Iris m u. Expech d. ,,N. D. zin-
· e e Mc 00 IIIT-——T—— I» mitJ guten Agtestätcn sucht Stellung2 Z W· ««

««

- s ——..———Do - name? SFZLFIIZFHFUMEEYEEER Berlin W. Bayreutherstn B, l. Äkliilscll
TE dieselbe übernimmt auch das list-heil HFXEFZITLTCEUIUJIITLL und vokkaut · s «Eine kleine Wohnung IIIEDJEELLEWLH . -

. l) d 0 s«
wird B-itterstr. 20 (2. Frage) Verlust— e
Hist. Z i d Ibt i«- ·

- -

'

.

«« « «« «« «« Jksiigiiåexksezkskn sei« SEME kssiimsksiäisik seist» d« W «« Wiiliiiiiiiiiien Ekankluekkes I s «—- -"«—«sz«j «. . . · ·
.Eine Familienwnhiiung Eine ICCCIIIII Llllldslkilk empkzehxi iy kusstscdesk Sordells

von 4 Zimmer-n ist zu vcrmiethcn — und ein stuhcomåtlcincth beide mit ·gutem Ackerbodem Heufkhlag Wald o »Und NOT« Vokkskklg U!
« ,

Peplcrstrasse s, eine Treppe hoch. mit guten Attestaten versehen, suchen re. ist unter günstigen· Bedingungen zu c· Uattilcssu s
-Ei» möbmtes Zimmer —

Stellung —— Jamaschc sit. 15, 1 Tic iåerkaziefenz Auskunft wir? ertheilt Stern-
7 d s· 2

guzhw
mit separatem Eingang« auf Wuusch init W· V«

- kaglkch VVU "·6 Uhr«
-

·-· ;Pension« Ist— zusivemtetheu ·· Tesply ei» Manche» fiikxiiciis und Stube Ein Hans ———————.««rii «

IZSZTCIFFULXIFEUJTePkFzTjkZZZY Z« bei« welches deutsch oder russtisch spricht: in gut» L« e wird verkauft Näher«
El« gut erhaltene«

Si ""·—..———.—-Car10wa·st—————————-——-—k'm'
,

dariiber KalticnieinAllee Nr: 21, beim werden angsksukt II! EIN· HOUSSSTTSGflucht aufs Land zum spspVUSCII Am Hausbesitzer. steht zum Verkauf Mönch-Nr. 7, im atzes
wird vermiethet — Karlowastn 35. tu« eine· arme« erfahren« znverlassige WEIn grosser . « H—-—0k’ JIZSLVLH Yjwszu Rsthhaukstrasse 7- Hin« weis«

M» S
Aufd. Gute Tot-helfe!- steheu zum I W G ·I’ Z· II II C! 0 I s·

I N"h s Sch st. Nr. 7 part-km,
« v h l« W e! e a

M
Iiltlschk l. — Ä V......«;k«.3-.2. - z.M«. et« m! . ».

I»
öblirte Zimmer und eine kleine LTJJ — C S« « ks ·

.—..-j-. D V llhl t-II ,,s h· 1«,
-W..-oh.vekmiethen- s · soIie lilie xejjäheilgkrsit Toelzlldllgfäb ellixsitubrgikuägmoLeiltlslhazbelhz erlitt

s« . sit! Iwcisvätstser sowie Bitt· W states« »Ja-nettes, »das-»« um! dsuznsmsxx Nixs hope-d, hat: sich am
Slisttuek -ld’etlet«wisgcts mit »Gitana«. Die beiden ersteren Stuten M. d. M. verlaufen. Gegen Beloh-

» ·

« Pkcrtlegcsciiiikk werden ver- ist zu verkaufen. Näher-es beim Eise· sind importirh die beiden letzteren nung abzugeben: aliud. W. Rath,
zwei möbL Zimmer zu vermiethern kauft — Rigasche sitt. 73. cutor des Handwerker-Vereins. für die Rennen trainirt. « Pctcrsburger str. 34-

— « VII« II) Juli« III c« Isiiiss sit« «— 26 Ast-Im 1894 r. Ums-n pay-Im«- L F. Vpsssstsro llottsllisetosspc Ente-Its·- ØII CI« -Ists-Ists III-Urst-



HGB-«« 190 Nea- Dökkstfchi Zeitung. 1894.

« Ha; berühmt« hinokisnzqnqtpmiskhe und« psthpcpgische
»

,

x VI» «
.

«

.-«··«"-"-"-«"-·-«MUSEMIIund PAIIOPTICUIII «

von II. A. Scluslzessenkoussskaja
ssspxkzk O igk gut« qesg IP0siz9i- ksgkzg täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet. "L; » -"-.·.·««;«-;.-·;;«.-,:z:.-:T «--»F««Z"-c».-·’:;:T» Z ——H«j-———1 ,

El« Z» Unter anderen Figuren des Mnsennis sind hervorzuheben die oelpen ans den! Auslande erhaltenen Figuren:
««

«

Frtiherer Präsident der französischen Republik und sein Mörder .

.»-»««--·«,-
-

«
«

«, TO» · ««·-.s-"»:-;- I

««

..

] « ««
». X . ,

Das Panokanta enthält. Nenlieiten dek Jetztzeid -Die grosse Anatotnielie Abtlieilnng enthält: Etnhkyologie oder die Entwickelung des« Menelien und

«: I « tlek Ohosekz dargestellt ist. . pszfzkisxz
Dintklttsprels tät« das Panoptjennt 20 Ren, Pregramnie 5 Ren. —- Kinder unter 10 Jahren und Unterinilitärs zahlen die Hälfte.
Die Anatoniiselie Ahtliellnng ist nur Erwachsenen und an: Freitag ansscliljesslieli tät· Ilainen gegen ein Entree von 10 Kep. a Person zugänglich.

««

Sonnabend, d. 27.»»,;Äugust, nn Saale d.Bürger-nasse
Sonnabend, clen 279 u. Sonntag, sz « « Zjjkgekmasseden 2s- August r · .

-———

, ; » Sonnabend, den U. August a. e.
n» f — . . a .

von · « «

' l ,
, l« .

l, E « , : l . l . k . . : .auf den Leiden! der Lllollugk Cnnnnr · o ll
Beginn halt) 4 lJllr Nachmittags. . .,,(B8«ssia·-B3I·)’«I0D)

» ·

.;- . . - « .
«

·.
« Schüler· von «-Prefess»er Ernst Massen in Paris .liinfahrt bei der B1senbahnbruoke. . « un» gest. uikeikkusg se» kmkze », »—,,g1,,«», »«,,,,« H

Ikilleke bis Sonnabend 12 link Mittags in der Hand- Fssau Isksnsqn-sssisnsn EIN)okjålesäzsssilhxsrlsstjssksll III;lun ds ern. ZEIT ZU habe« « und Herrn « usiksDjrector « «« · · a Person.M,r - ——— »
—-—-—— Art-III« Iaffflass . stlnlansg OF lllir Abends.

P n o eins M M« » I» DIE-stim-
i l— 1.a) Gavatine de l’0pera ,,Le bal nsiasquM . .

.
. Pan-di.

s 28- a- os b) Aisiese aus »Da-wen« . . . «. . .
. . . . Rubin-Stein.

a s e« · UIerr Backströkmd « « kk - s - 2. a) Feldeinsanikeit . . . . . · . . . . . . Brahms. . , » « l «

b)F1·ihl· l·d. . . . . . . . . .
..ZII(JZZsoftø7-. -EX EVI WS

-., Wien« . . . . . · .
.

. · .
.s Eines, se» zu. iqgusc ».

· · « (F’rau Äminon-Griin1n.) G3.a) Deppelgänger .· .

.« .« «.
.

·.
. . . .

.«
. Schubert.

. JHE s:i«·« c) " chmerzen . . . . . . .
.

. .
.

. . . Rinde. eigner.
-» .-·. s:- B l.0a b) gvie bist du meine Königin . . . «. . .

. . Brahms;
»

«

. »
.« I «· , " (Herr Backströsm)

« « « « 4. a) Ärioso aus Bajazze« . . . . . . . . .
. Leeres-tanzte. . · « ·«

. veranstaltet vom b F« H— ««

J I« n v · c)) Vlxdjnnudgiisnlrånt spielmann wärstl « « · « « « Ha« "5«"7·«"W«·
: ·-

—
» « «ursener a arnr tret«

. . ,
.

·
d t. « Solvet H. Älk dO Iopeka psrkrllslsq - .’· «

. - . . . · · -MØ88672«6I. ««

von er gesamm en ».
— an det- lkevalsclten Postsstknsse -s «« a)-L«·«««b«««««»»«» »Es» Bsskströmd c -

«« w Thssajslksaljslle
« .ä«- - d w· d .

« · .«
··

« s -

·.
. . ·

.
· .

. . . « - .
.

«« Its. « « «vls vls e: m m e b) Unbefangenheit . . . . . . . . . . . C. Weder. ggizgk Leitung» des Cozzozkkmzjzkzkz
(Erau. AmrnoncklriniiiiJ . · , Herrn»Weiniershaus.W 7. a) El neunte neuern-« . . . . ,

«.
·

·

. .
.

. Ost-Z.- . —-

« b; Penna vorrei nierirP TO« « » .« Äillsllg MVZ VIII· ÄIISIIIIQ
o ers-lata « - ·

««
- . . ·

. . . . .
H;

«

« « « -
«

(Elerr« Btackströrnh
««1. sklsederradcrmnistet-angefahren: Bist. 2 Werst = 6 Hunden. D) Nmg seh-»du(- Kvvsps · —

—

. . . Stoyschen-it. . - »

Z« aqchkatknaulniahkenz Bist« 5 wekst = 15 Hunden« b) Ballgefluster . . . . . . .
.

.

.«
. Erselc MszxsrszEsllmtmd

.
« Diverse .

Z. Iist!srkatldlscusxzdfähfsktiuniålåelrz eine engL Meile «(1609 Meter, « CHODD Bsskstkomd - . Wien»
. E —

.

. « ( is O « . « ·. «
j-

· -
15 into. Pause. Anfang pkactse Si« lllik Abends. U« »Es« BEIDE« DIE«

4. uqqhkzkI-k:ksiizspke«- bist. 2 wekst = e nennen. »
«

« ———-————

»
- Hssbssbtusgsssll

5. llietlekractllauntialiretn Bist. H Weist «= 15 Hunden, « niuete inei Binetsteuek a i n. 5o c0p.,-1 am. und a 75 Ko» in In. Hund LICENSE«
6. lloclikadMokgshelaltken (l-Iand1eap): Bist. 2 Vlerst = 6 Kunden. J« lcskvws UmvstsltätsdBvåskhssvdåuvgovvd stxxcoucertdlbend von 7 Uhr Anmeldungen zu·guter und moderner

15 Hin. Pause. U« S? « THIS« - - r
7. kliederrathiergabeinlirsn (Handieap): Bist. 2 Werst = 6 Kunden.?»

....- werdenFssknzmnfikYt t8. Tkusllaliketn Bist. 2 Werst .=: 6 Hunden. « « Nr 10 kam HgygertxldhtttlsmetelineTru
—- ms s «! s« im« D ssissi i«

«

S si «
«

. - f « «« « « . « . « . « a
« onnen« tch noch chu ermnen

II Ins Z IICHIIIIHIISI " n z. Kluvterunterrtcht melden. K. Behre.

ldusilc vnn des« llieainrtannlln tratst-Leitung desto« «« slkskkssikikikx iisxäsksits.diissxtkkxysttikäåiksw W «« «« «« «« B19g«:Y"-«SUIZHIECIIVHVH- . II
«« Latli rus silvestris Wa neri lllllllllllli Zllllllllllcnrtmnssters llnrrn Weimar-status. 7 « S ,

ganz ergebenst aufmerksam. · · « -

« l l Die
«Pflanzen liefern celessale Massen des werthvellsten Futter-s,

werde« f« dwd «.2 L « welcäies giabisllileriiglentbksxten Futter-steife, wie durch Analysen erwiesen, U«
« « « « —spg

um as rei ac e er ri t. Brechuren uber Anpflanzung etc. kennen ani Mk— Wunsch auch m« vouzk ge-
. « .. . Platze erhalten werden. L» a · .Preise dek Platze met. steuer: « l( i h . .0s SUB- Vstjtsttsttsct —-J0dsu-

Ueberdachte Tribiine: Logenplåtzet 1 Rbl. 25 Gern, Tribiinenplätzw 1 R. . .

G ttg Nr«2’m«Resszaukmm

Offe T ·b" III 60 OW- «

P. S. Benierke noch, dass ich in diesem Jahre f « G te
»·

« · · · · · , «· " «sxghgszkzäl als-Jeder Tkjhkjnznzszjxgz 30 Col, Finnland circa 19 Dessjatinen Lathyrus silvestris Wagäelrillilsglislkrelludnztuhabtd .

skghpjzzzze vjspzspvjs dezxslsrjkzkjmzgz 20 Co» nnd kennen selbhigejgjeder Zeit besichtigt werden. B. U.
Zwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, 1 Billet zu benutzen. HEMWYFFFYWHHHHHHFÆWWGSÆ-

.

O s . i O . HI-
« lDåzr usllleitlerlgiul findet von l)onneåstag, deäi 25. August c, an « Z eine« leichte« offen« »Federwagen« fürin . . tilgen-s« ucbhandlung, im se rammsc en Hause, und am W « «) , 6 Personen, uuf Patentachsekp ex»
Sonntag von 2 Uhr Nachmittags ab an den Gassen der Rennbahn — - · Dtvlchke Und SME Dkvschkez vjit Verdeck
statt. Iverdän e(ikp)1e vlektsltflge Icaleselie, eine leichte kleine Ka- B auf Patentachsen verkauft btlltgst

· esc e atentac se · W l( d « · " « J d—-.øszk vokstalul K those-like. Zu erfrelglefhn Teidlisslzdik Nrtsllzsflgftcktvevrssbsffililillrlsge as
F Hnlm-Str. 14. J. W. J«essesssssseiesssea
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- c neursmasse desIlpononinaesreii npvuuista upnaeix I
· XIIFFSUTITH sgukåanns » « i Basses —im Handwerker-Verein« —KERFE-EIN« M» EOHEYPCEOH HAVE; ms

- s e e r · Sonnabend, den 27. AugustESCOCTOETSUEEAVO KYUIW · «. ausländlsohes Seraph· u« gesz Novitiitx Der Herr Seiten-r. Lustspieln P » I ä - a l h Lllaz » sohmaekfreies in 3 Acten von Franz v. Schönthan u.m gehörenden Gegenständen. sind or. MS - « I)
««

«« . Gustav Kadelåura Låoäylzsrjkstovlttiäcx«
-

-

um. a: i ·zisustsuuatv EWUISOTBV III-EVEN« noch It« Vskksllkssls
-————f————-—————————— · IF« », Mo» «, Rphekf MHFckYvia-ro m, esse: l scliäiiuliendaniscilter . xjxkegzskspqs I susisoeoi aspoxout I lag wage« un ·l oxosuussics SIWIIM «« »»

divekse Saum-mindsten. - ist von 1—2 Erd. A» z« W. sz . 0............."-

.
·

, i s s .9839370 W« ITMFUJ Auskunft ertheilt Unterzeiehneter Bluäxnstratzsesslsz S«
0 M! 1 S J. Its-v«MUWWC Uns-Im« «

sowie Herr Rechtsanwalt A. von F o. J.05pa,,»,,,b9,; H, nunkeuoiiiineaizme Buschsz Verkauf nur gegzn ««

. «««««««« « « Sonnabend, de» 21 August:»Es; «« k«ip3x;«»;.«p«k:.;»»««:. DE EIN« II« UIW m -

. ymsd müssen s0 O! ·

,

—- s ———-—T·"——"—""···"——kkaxgqgzxe Freunds. ’ llonyaaeiiithig nommen ges-den und xitekunkw(ts«ls; Dienstag, d. 30. ZIUSUIL Jst-glich frische
««Heim« zxoiiiniihi mi- kienenuslls kek die oncursverwa uns» u h a« M ·W q t110 upozizaiiiciä npniiiisrhi n ewige-zeiget. dj93e1hensnic«l«i;.2« « HCMLOIWI U« M V« III-THE« ««

'

· vzkzjnzjoozk zu haben Promenaden-str. 4.
dEvens-Basses KOEEYPOO PEEFS sgkancvsxäusssajsskslssssk. C· THE-III. r« -cseozoeoosse2 mumsnajlon

Sonntag, den 28- August, iin Saale der llurgerniu Z m Ilcllcll Uss III! s ANY! w» o uns ais.
». Hapnabend den 27 August Sacke» kiik nitgiiedsk «2o e0p.

» i ’ O d« Person oder Familie.« s Z « « - « · . Niohtmitgligiäert zglilenb 30 III.- «

, esiie er zai a
des KeiserL russ. Eofopornsengers

. « « « Pükpåisssoöioacerteäeisiigl Entree« Nicht—-n« l « b mirs« · s ««
- e TM sitt«— « « ».

'

oneer s ini -« . sie nach szoli uss es
.

«
-« « » — · leihen wollen, einführen zu· . » O oal verb « «

««

k . « von der Gesellschaft · Z Issssss
—-

-
unter Mitwit ung von

.
. «.

» . » . « · Sonntag den M. AugustHerrn Ansicht-Priester Ztrttur Mulfsiun Z· Usnnsszsjaseks · S Hszdzt «· üw««"«T.-i.- o o e is. -

. i» a o c; a· ·« - i« «- » Entree 40 on. erson H ·1.Dies Bildniss ist bezaubernd schön, Arieaus,,DieZeuberf1öte oeos -

« . . · . « « « : -IF) Mglisltghtääctitigid Rost-U- .

.«
. . . . . .

.
. .

. Schumann. B — s Uhr Äh0ssflss o .«
. « sO g!

. e . . w· I« d. » » « «3.2) Herzenskriihling . . . .
.

.
.

. . .
. . .

« . ADCNFAZJSUF« « «
,

b) w« ZEIT-VI« «

.« «· «.
« ' '

'
' «

·
« · « «

,F»«. Eise. —·"». «
. « ollllc Blicke(- s4.Am«R-hein und beim Wein. .

.
. . . .

.«.
. .

« « · · » Mr Mitglieder« deren Familien grad,

-
.s .

.-

· , « « t 12—-1· "r
äu) gab Fu Fing; am Boden, Stehn- · « · · « « « · · scäeøbert i » i · «. « Ftsliltskgskrtssooneåhg Eh? Nachmittags

b) «« and« - h; « · » " " « » und eine Stunde nach sehluss desas) Itmllessxähllilivlxo Bau-s pL0hSI1gkiu« . « - · « « ·
' w«·7««« . · eTlieeters statt' »-

kss
. .

« -
-

" »«« M« Häljknse M« ehe« K««"g«k«.«d. .« ·« .· .· J I I I « MZZXXZJJZF JIIZFZZJZZT«FIZH« « - ller Verstand.«« w« ««
«
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Farren
Landwirthschaftllche Ansstellungen.

Die Bedeutung des Aasstkxllungswesens für die
Landwirthschafh das in den Ostseeprovinzen mit den
alljährlich wiederkehrenden Ausstellungen in unserer
Stadt und in Winden, den Ausstellungen in Reval
und Mttau sowie verschiedenen loealen Ausstellungen
landwirihfchastlichrn Charakters in kleineren Stadien
und Flecken eine feste Grundlage gewonnen hat —

die Bedeutung solcher Ausstellungen wird auch im
Jnnern des Reichs mehr und mehr erkannt und es
tritt das Bestreben zu Tage , durch derartige
Veranstaltungen der« Landwirthschaft zu Hilfe zu
kommen. szSo finden wir in den »St. Bei. Wed." eine Zu«
sammenstellung nach welcher in etwa drei Monaten,
vom 20. Juli bis zum s. October, im Reichsinnern
6 Gebiete-Ansstellungen, die «mehr oder weniger
mit der Landwirthfchaft in Beziehung Helden, verank
ftaltet sind, refp. noch veranstaltet werden. »Ja« Bo-
rowitschi im Gouv. Nowgocod ist am TO, Juli
eine Ausstellung für Landwirthfchafh Gewerbe und
Hausindustrie eröffnet worden, in Kaluga wird
am s. September eine Ausstellung von landwirihs
fchaftlichen Geräth-n und Maschinen mit Zbtheis
lungen für Hausindustrie und für laudwirthfchafb
liche Producte eröffnet, in Woronesh am s.
September eine glandwirthfchaftliche und Gewerbe-
Ausstellung in Kaschira im Gouv. Tula eine
landwirthschastliche Ausstellung mit einer Abtheilung
für Hausindustciy inPle skau am 18. September
eine landwirthschaftliche Ausstellung und endlich in
Charkow am As. September eine ForstsAusfiels
lung mit Abtheilungen für Garienbau und Gemü-
tssuchts g

Alle diese Ansstellungen werden nach den ,,St.
Bei. Wed.« von Organen der Selbstverwaltung oder
landwirthfchasilichen Vereinen veranftalteh woraus
stch fthließen ließe, daß es bereits einen gewissen
Stamm von gebildeten Landwirthen giebt. «,Jn der
Provinz —- sährt das genannte Blatt fort — ist
das Bedürfnis nach solchen Ansstellungen sehr leb-
haft. Das zeigt besonders das Gouv. Pieskam wo
überhaupt die— Jnttiativezder Semstwo auf land-
wirthfchaftlichem Gebiet ziemlich entwickelt ist undwo es als nothwendig erkannt worden ist, periodische
Ausstellungen zu arrangirem So follte dort die
jetzige Ausstellung bereits int vorigen Jahre statts
finden, mußte aber der Mißernte wegen verfchoben
werden.

Die praktische Bedeutung und der Werth dieser
Ausftellungen hängt davon ab, in welchem Grade
man sie dem Zustande und den Bedürfnissen der

bäuerlichen Bevölkerung anzupassen versteht. Je
mehr sie die bäuerliche Wirthschast in ihr Bereich
ziehen, je unisassender sie dieselbe berücksichtigen,
desto mehr werden sie auch die landwirthschastliche
Pxoduction und die landwirihschastlichen Gewerbe
beeinflussew . . Jndem wir der bei uns noch neuen
Sache der GedieissAusstellungen eine gute Entwicke-
lung wünschen, müssen wir zugleich betonen, daß
diese Ausstellungen den Grund zu legen haben sür
die Anlage örtlicher Museen sür«Landwlrihschast,
Gewerbe und hausindustriy denn das Bedürfnis;
nach solchen Museen zum Zweck der Belehrung ist
gegenwärtig überall ·verhanden.«

Zur Reorganisation des Rigaer Poly-
te ch n i k u rn s ·

bringt der »Reg.-Anz.« folgende Miitheilunkp
»Im ·Ministerium der Volksausklärung ist gegen-

wäriig die Frage der Reorgirnisation der« Rigaer
polyiechnischen Schule in dem Sinne angeregt, den
Beamten und den« Lernenden an derselben die glei-
chen Rechte, wie an den anderen höheren Special-
Lehranstalten, zu verleihen. Zur correcten Bearbei-
tung dieser Frage und zur Zusammensiellung eines
neuen Reglements und eines« neuen Lchcplanes ist
bei-n Ministerium unter dem Vorsitz des Cnrators
des St. Petersburgrr Lchrbezirts, Geheimraths Ka-
pustin, eine besondere Commlssion niedergesehh welche
in ihren Sitzungen vom s. und 4. Mai des laufen-
den Jahres die hauptsächlichsten Grundlagen der
beabsichttgten Reorganisation des Pdlhiechnitums fest«
gestellt hat. Indem die; Commission sich einstimmig
zu Gunsten einer Erhaltung der Lehranstalt aus-
sprachjderen langjährige Existenz sich für die Volks-
bildung als sruchibringend erwiesen habe, wobei
zugleich nur sehr unbedeutende Unterstützungen aus
dem Staatssäckel in Anspruch genommen worden
seien, hielt sie es sür richtig, die bei dieser Lehran-
sialt bestehenden Abtheilungen — die mechanische,
chernischiy Jngenieuw Architekturi und landwirth-
schaslliche Abtheilung «—- mit den entsprechenden
höheren Lehranstalten hinsichtlich der« Rechte und
Vorzüge der Lehreuden und Lernenden gleichzustellen,
zu welchem Zwecke der Bildungscensus der an der
Anstalt Angestellten und die Lehcpläne und· Pro-grnmme der Vorlesungen, wenn auch ohne die obli-
gatorischelBedingung absoluter Jdentitätz doch so weit
auf dieselbe Stufe gestellt wurden, daß die Dauer
des Lehrcursusan den oben erwähnten Abtheilungen
mit dem Lehreursus der entsprechenden höheren Spe-
cialisehranstalten parallel geht. Was die geometri-
sche und Commerzdllbtheilung der Rigaschen poly-
iechnischen Schuld« anlangt, so soll die erstere geschlossen
werden, während die Frage hinsichtlich der letzteren

noch den Gegenstand einer besonderen Beraihung in
der Commission bilden soll. Bei der Berathung
der Frage ferner, welche Veränderungen in der
Organisation der Verwaltung der Rigaer polytechs
ntschen Schule durch die Reorganisation derselben
erforderlich gemacht werde, einigte die Commission
sich dahin, daß es wünschenswerth sei, einen
Bruch« mit der gegenwärtig bestehenden Ordnung
zu vermeiden und erkannte es daher in Be«
rücksichtigung dessen, daß zwischen llniversitätssFaculs
täten und einem UniversitäisCdnseii auf der einen
und den entsprechenden Conferenzen der 7 einzelnen
Specialsstbtheiiungen und der Hauptconferenz des
Polytechnikums aus der anderen Seite hinsichtlich
ihrer Obliegenheiten so gu-t wie gar kein Unterschied
besteht, als möglich an, dieienTheil der Verwaltung
des Polytechntkums unverändert zu belassen. Ferner
beaustragte die Commission die Vertreter des Rigaer
Polytechnikums mit der Ausarbeitung eines neuen
Siatutemtsniwurss für die Anstatt. Dieser Entwurf
ist gegenwärtig bereits fertig gestekii und wird noch
in dieser Woche der Prüfung und Beurtheitung der
Cocnmission unierbreitet werden, und zwar unter Theil«
nahcne der von dem Minister des Volksauskiärung
in die Commission aufgesoiderten Vertreter« der Mi-
nisterien des Innern, der Comniunieationem der
Landwirthschaft und der Reichsdomänem sowie der
Akademie der Künste, ais derjenigen Reff-Iris, die an
der geplanten Reorgaiiisaiion inieressirt sind«

Jm statistischen CeniralsComitö wird, der
»Russ. Shisn« zufolge, eifrig am Project fürs die
allgemeine Voltszahlung gearbeitet, auf
deren Vornahme das Finanzministerium besteht. Es
ifi ,der Vorschlag gemacht worden, die Secxetiire der
statistischen Comiiös aller Gouvernements vor der
Zählung nach St. Petersburg zu berufen, um— sie
mit den noihwendigen Jnstructionen zu versehen.

«—- Die Regulirung der Frage über die öffent-
liche Armensürsorge scheint sich noch ganz
unbestimmte Zeit hinziehen zu wolletr. Die über die-
fer Frage arbeitende Commission Gtote hatte, eine«Subconunission zur Ausarbeitungsdes Projeetes ge«-
gebildetz das Project ist nun auch« ausgearbeitet, fin-
det aber, wie das »Rig. Tgbl.« berichtet, nicht« den
Beifall des Vorsitzenden der Commifsiom der es ent-
gegen den Ansichten der Subeommifsion für unmög-
lich erklärt, die Regierung mit der Sorge für die
öffentliche Armenverpflegung zu bei-isten; diese sei
Sache der Privat-Wohlthätigkeit. «

—- Eine Anfcage des Stadtamts von Woronesh,
ob es den Rai-hinein erlaubt sei, den Judentins
dern christliche Namen zu geben, ist, der
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Japanisches im Herbst.
»

Von Pierre Loti.
Aus dem Franzöfifchen für die »N. Dörpt Z.« überfehivon M. C.

Mein Führer grüßi beim«Eintreten. Da ich
mich bei dem höftichsten Volke der Erde befinde,
fühle ich mich verpflichtet, auch zu grüßen. Und
nun fetzt sich die mir erwiderte Verbeugung rings
um den ganzen Saal wie in einem Lauffeuer fort
und wir gehen weiter. .

Mit Manuscripten und Gebetörollen angefüllte
Durehgänge kommen und nun sind wir im Tempel.
Er« ist, wie ich es erwartet hatte, sehr prächtig.
Wände, Wölbungen, Säulen in Goldfirniß, der hohe
Fries stellt Blätter und Siräuße riesiger, vollaufges
blühter Pfingstrofen dar — so zart und fein ins
Holz gefehnittery daß man glaubt, sie müßten sich
beim geringsten Hauch» entbläitern und wie ein gol-
dener Regen auf den Boden fallen. Jn einer dunk-
len sbtheilung hinter einer Säulenreihe sind die
Oötzenbilder inmitten einer Menge heiliger Gefäße,
Weihrauchnäpfn Lampenträgen

Es ist gerade die Stunde des Gottesdienstes(Buddha-Cultus). Mit tiefem Klange fängt in ei-
nem der Höfe eine Glocke langsam zu läuten an.
Pkkfstst it! fchwarzen Gewändern und grünem Chor«
hemde treten in vorfchrifismäßiger Ordnung ein;
dann kauern sie in der Mitte des Heiligthums nieder.
WMSG IUDächkkSO sind versammelt -kaum 2 oders, in dem großen Raume sich verlierende Gruppen.
Auf de« MIMU sitzm Frauen; sie haben ihre klei-
MU Pfskfstt zum Rauehen mitgebraiht und plaudern
ganz leise. "

Jndesfen fängt die Glocke fchneller zu läuten
MI- allmäiig noch« sihneller und die Schwingungen
des Erzes überstürzen sieh, während die Priester das
Osstchk bis auf die Erde niederbeugen.

Ja) glaube, daß ich« nun Alles im Palast« gesehen
habe, dennoch ist mir die Zusammenstellung der
Güte, der einheitliche Plan des Ganzen nicht ver«
ständlich geworden. Wie in einem Labyrinth würde
ich mich dort verlieren, wäre ich allein. Doch es
führt mich mein Begleiter wieder zurück, nachdem er
setbst mir die Füße bekleidet hat. Durch andere
stille Höfe, an einem alten hohen, wie es scheint,
wundersamen Baum vorüber, der seit Jahrhundertensen Palast vor Jeuerschaden schützh gelangen wir
endlich an dieselbe Thür, durch welche wir hinein-
getreten waren und wo meine Djin mich erwarten.

Ich lasse mich zu dem alten kaiserlichen, jetzt
von den Mitados veriassenen Palast Gossscho sah«
ten. Er liegt sehr weit ab, inmitten großer, öder
Mühe. Aber es verlangt mich sehr, dieses schier
endlose massive Mauerwerh abfchüssig wie ein Wall
erbaut, zu übersteigen.

Doch wie ich es gefürchtet, versagt man mir hier
mit tausend liebenswürdigen Redeformen den Ein«
tritt. Man versichert, es sei fast zu jeder Zeit ver-
boten. Jn diesem Augenblick besonders sei es un«
möglich: man eile mit großen Vorbereitungen zum
Enipfange der alten Kaiserin-Mutter, die in ihre
frühere Residenz zurückkehren will.

Wie schade, dieser verwittweten Fürstin nicht
vorgestellt werden zu dürfen! Wie merkwürdig mußes sein, in das Geheimniß des hänslichen Lebens
einer alten Kaiserin von Nippoir blicken, es genau
beobachtem es kennen lernen zu dürfen!

Obgleich die PorzellamFabriken mich wenig an-
ziehen, muß man sie doth sehen, die seit so vielen
Jahrhunderten ihätigem die Welt mit zahllosen
Tassen und Töpfen besäendenl Dorthin ist das Neue
noch nicht gedrungen. Man wird überrascht von
der einfachen, ursprünglich« Art, in welcher dieses
Alles gekannt, gemischt, geformhgebrannt wird—-
ganz wie vor 1000 Jahren. Eine ganze Armee
Mater» bemalt mit außerordentlicher Geschwindigkeit

die Sachen mit stets denselben, schon so viel gesehe-
nen Stürmen, Fischen, schönen Damen.

Die Fabrik-Men- wekeeu dukchschnltitich mit 10
Sous pro Tag bezahlt; ausnahmsweise erhalten sehr
berühmte Maler, denen kostbare, zu hohen Preisenzu verkaufende Gegenstände anvertraut sind, 40-50
Evas.

Man muß dennoch die Sicherheit, mit der diese
gewerbsmäßige Kunst ausgeübt wird, bewundern.
Ebenso schnell, wie wir einen Brief hinkcitzelm stel-
len die Maler ihre bekannten Gruppen zusammen;
mit zwei Pinzelstrichen geben , sie» ihnen die Farben,
ohne je auch nur eine Linie abzuweichenz dann
zeichnen sie mit« leichter Hand die feinsten Fäserchen
in strengster Genauigkeit hinein. Es hat zweifellos
einer langen Vererbung von Ruhe und Mühe be-
durfi, mn Künstler mit so sicherer Hand zu bilden.
Bald aber, wenn Japan ganz in die neue Bewe-
gung und seine Arbeiter in den Altohoi gestürzt sein
werden, wird es mit jenen kleinen Malern für immer
aus sein.

It! .

· Der Tempel des DavBouisou cdes Großen
Buddha) erschien mir wie» ein ungeheurer Scherz,
wie um das Volk zu belustigem Vom »Gkoßen
Buddha« sieht man nur einen Kopf und Schultern
(von wenigstens 30 Meter Höhe) als stiege er aus
den Tiefen der Erde; der Gott streckt den Kopf vor,
als befreie er sich mühsam aus der Tiefe. Er al-
lein fülli den Tempel und seine trausen Haare be-
rühren die Decke -

Wie zu den anderen Göttern, gelangt man auch
zu ihm durch eine Folge von Treppen, Hallem Hö-
fen. Von der Thür des Heiligthums aus versieht
man nicht recht, was man in diesem goldenen Hügel
(veu Schuttcku des Buddha) vor sich hist· Erst
später, wenn man den Kopf sehr hoch, hebt, er-
kennt man jenes riesenförmige vergoldete Angesicht,
die« großen, nnbeweglichem ans einer Höhe von

It) Meiern mit stumpfe: Ruhe herabblickenden
Augen, » ». -

Zufällig besuchte eine japanische Familie aus der
Provinz mit mir zum ersten Male ttioto, die. hei-
lige Stadt, und die Verwunderung der guten Leute
über diesen Buddha ist groß, besonders die der
Damen. Ausrufe des Staunens, sich! und Oh!
leiser Schrei, stilles Lachen. Und in der That -
er ist sonderbar, mit dem gestreckten Hals eines
Storches und dem einfältigen Gesichtsausdruckz to«
misch wie eine ricsige Caricatuy deren Ausführung
man kleinen Kindern überlassen hat. Und die Fa«
milie aus der Provinz lacht vor diesem Buddha,
lacht bis zu Thränenz andere Besuchen die es sehen,
fangen auch an zu lachen, ja —- endlich selbst die
wachhabenden Bonzen. Man sieht mich an, fragen-
den Biickese natürlich erfaßt es nun auch mich, das
war unvermeidlich. Was für ein-Land, dieses Ja«
pan, wo Alles seltsam, widerspruchsvoll ist! Wie
kann man begreifen, daß dieses kleine, heitere Vol!
mit seinen Verbeugungen und seinem steten Lachen
Jahrhunderte hindurch in so mensehenscheuer Abge-
schlossenhett hat leben können srind diese zahlreichen
Tempel mit den Ungeheuern und Zerrbildern ge«
schaffen hat? i

Wenn man zwei Sous bezahlt, darf man um
den »Großen Buddha· gehen: auf sehr steilen, etwas
jchrägen Hoizwandungen gelangt man hinter den
Kopf, etwas über dem Nackem Ich wage mich in
Begleitung der reisenden Familie auch dahin; die
Holzwandung ist glatt, alt, rissig, wurmstichigz fast
wären die Damen gefallen, ich reiche ihnen die
Hand zur Siütze und nun sind wir ganz befreundet.
hinter dem großen Kopf, in einem dunkeln Winkel,
sitzt gebückt ein alter Bonze; er zeigt uns für aber-
mals einen Sou eine Rüstung und eine Krieger-
Maske, die dem großen Tatlossama gehört haben;
dann öffnet er uns uralte Götzenschränty in denen
Götter mit Thierköpsen und Reliquien traurigen
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»Russ. Shisn" zufolge, vom Departement für fremde
Concessionenin bejahendem Sinne entschieden worden.

Uns Walk wird uns unterm W. August ge-
schrieben:

-—f. In meiner Correfpondenz vom W. Juli
theilte ich Jhnen mit, daß zum Besten unserer Feuer-
wehr Mitte August zwei Liebhaber-PUNI-
lungen gegeben werden sollten. Diese meine
Nachricht muß ich nun dahin zurech!st2UGU- Dsß M
am 20. d. Mts. arrangirte Vorstellung zum Besten
des »Ftqueu-Vckeins« besttmmt wurde, während die
Einnahme des am darauffolgenden Tage gespielten
Stückes de: Feuekwehr zukcttth Die Kritik: Thitlicl
verhüllte khk Haupt. Schwamm drüber! — Vorigen
Sonntag wurde im Local des »Gesellcgkeits-Vereins«
ein Bazar zum Besten eines estnrschen Pa-
storats errangirtz der Reingewinn genügt aber
noch nicht, um mit dem Bau beginnen zu können,
gilt es doch. noch über 1000 Rot. zu beschaffen.
Unermüdlich zwar bemüht sieh unsere estnifche Ge-
meinde, ihrem Pastor ein eigenes heim zu errichten;
schon seit Jahren ist es ihr sehnltchster Wunsch, aus
dem nun erworbenen Platz auch das Haus auszu-

bauen, doch kann es nicht Wunder nehmen, wenn
auch jagt nah, obgleich nur eine verhäitniszmiißig
kleine Summe dazu fehlt, der Bau so bald nicht in
szAngriff genommen werden kann, wenn man berück-
sichtigt« daß gerade diese Nationalität die ärmste in
unserer Stadt ist. , »

,
». Die in R iga begründete Gesellfchaft zur

Gründung von ,,Krip·pe n« ist in die Verwaltung
des Ressorts für die Anstalten der Kaiserin Maria
übergegangen. Der ,,Reg.-Anz.« publicirt den Al-

»lerhöchst»en.Befehl, welcher die Uebernahme anords
net» :Se. Majestät hat zu genehmigen geruht:

»das; sowohl die Gesellschaft für ,,Krippen«, als auch
die bereits von dieser Gesellschaft in Riga begrün-
dete «,,Kr»ippek einem besonderen Rigaschen Gouv.-
Curatorinm für Kinderasyle unterstellt werde; zu
diesem Curatoriuny welches» unter dem Voksitze des
Gouverneurs steht, sollen gehören: der Vier-Gou-
verneuy der Landmarschall, der residirende Land«
rieth, »das Rigasche Siadthauph der Medicina!-
Jnspezcior » oder sein Stelloertretey die Curaiorin
und der Director des Asyls ,,Krippe«, die Spi-
ztzen der »Geistlichkeit -—der Bischof und der Gene-
ralsuperintendent find Ehrenmitglieder des Curatos
riums und» nehmen an dessen Sitzungen nach ihrem
Wsspiche the«- . .

-

-.-«- Rath dem» neuesten Bulletin erkrankten in Riga
amsäAugust »9 Personen an der Cholera; in
Behandlung blieben 66 Kranke. ·

JJn Efiland erkrankten nach« den letzten osfiellen
«Mit·theilungen an der Cholera: inspJoachimsi
thal am 25. d. Mtsx Z« Personen, 1 starb und in
Behandlung verblieben 7 Kranke.

St. Pet.er·sburg, As» August. Die Re-
form desPassagieriTar ifs aus den Eisen·-

bahcien ersährtfin den «,,Russ. Wein« eine skeptische
Beurtheilung "· Das Moskjauer Blatt findet, daß
hinan· bei der Reform nicht konsequent genug vor-
gegangen lei und da÷ im Grunde nur ein schüchter-
uer Versuch vorliege, der keine rvesentliche Verände-

rung auf dem Gebiet des Eisenbahnwesens bedeute.

,,Der neue Taris enthält auf den ersten Blick große
Ermäßigungem die dem PassagiersVetkehr scheinbar
einen neuen Aufschwung zu geben versprechen. Das
scheint jedoch nur so lange, als man nicht einen
Blick in die Statistik des PassagiersVerkehrs gethan
hat. Wenn man die von der Regierung vorzüglich
verarbeiteten Ziffern ansieht, so kommt man zu der
Ueber-Zugang, daß die Ermäßigungen nur einen
verfchwindend kleinen Theil des PassagienBerkehes
berühren. Die Hauptmasse der Passagiere löst bei
uns, wie überall, nur Billele aus kurze Entfernun-
gen; drei Viertel aller Passagiere s. Classe und
zwei Drittel aller Passagiere L. Classe reisen bei
uns weniger als 100 Weist, so daß sie keinen
Vortheil von der Reform haben, da die Ermäßiguns
gen erst nach der 160. Weist Platz greifen. Wenn
man die Entfernungen von mehr als 360 Werst in
Betracht zieht, bei denen die Ermäßigungen eigent-
lich etst merkbar werden Cmehr ais 17 hist. des
gegenwärtigen Tariss), so ergiebt» sich, daß es hier
Passagiere der«3. Classe nur noch s« pCt. von der
Gesarnmtzahl giebt. Zahlt man hierzu noch die
Passagiere Z. Classe hinzu, die bei uns 7 pCt. der
Gesammtzahl betragen, und« diejenigen Personen, die
erster Classe reisen, so finden wir, daß die Reform
einen größeren oder geringeren Vor-heil nur dem s.
Theil aller Reisenden gewährt und daß sieben Achtel
in derselben Lage bleiben wie bisher-« — Jndem
das Blatt immerhin auch diese Reform sympathisch
begrüßt, betont es doch, da÷ sie keine Aehnlichkeit
mit dem ungarischen Zonen-Tarif hat, der ihr zum
äußeren Vorbild gedient hat. »Ja Ungarn würde
allen Passagieren auch denen, die nur bis zur
nächsten Station reisen, eine Crmäßigung des frü-
heren Tarifs zu Theil, und zwar betrug diese nicht
weniger als Es« pCt., während bei uns nur eine
unbedeutende Minorität eine Erniäßigung genießt.
Die ungarische Reform war daher auch eine Epoche
im Eisenbahnwesen überhaupt, unsere Reform aber
wird aller Wahrscheinlichkeit nach ohne wesentliche»
Resultate sowohl für das Land ·als·auch für die
Eisenbahnen bleiben« » i

— Die« Kiellegung des im· Bau befindlichen
Panzerschiffes für Küstenvertheidigung »Ge-
neraladmiral Ap«raxin« in einer Größe von
4200 Tons Wasserverdrängung wird, nach der ,,Now.
Wr.«, Ende September stattfinden. — Dasselbe
Blatt, berichtet, daß das Mariae-Ministerium nach
zahlreichen vorher angestellten Versuchen beschlossen
habe, die Naphthaheizung auf denKriegs s

s chissen einzuführen und sollen zuerst das für die
Flotte des Schwarzen Meeres im Bau befindliche
GeichwadersPanzerschifs »Rostissiaw« und der Orkan-
Kreuzer ,,Rossija« (auf der Baliischen Weist im
Bau) für diese Art Heizung hergerichtet werden. —

Den ,,Nowosii« zufolge soll das neue« Geschwaders
Panzerschifs ,,Petropawlowsk« in den ersten
Tagen des October vom Stapel gehen. Ferner
meidet das genannte« ««Blatt,« daß die beiden Panz«-
Kanonenbooia sowie vier Toipedobootq die für die
Fahrt ins Mittelmeer ausgerüstet wurden, am Dis.
August Kronstadt verlassen sollen. Jhre erste Sta-
iion wird Kopenhagen sein. «

—- Vom 24. auf den 25. d. Mts. erkrank-
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ten in St. Petersburg 15 Personen an der
C h ole r a. Jn Behandlung verblieben 116 Kranke.

— Jm Schuljahre 1892--93 sind, den
,,Birsh. Wed.« zufolge, geschlossen worden: 4
Gy mnasien, 9 ciaffifche Proghmnasiem 1 Real-
fchuie und 6 Lehrerfeminarr. An Stelle dieser
gefchiossenen Lehranstalten plant man, mittlere tech-
nifclpgewerbliehe Schulen und niedere landwirth-
schaftliche Schuien an verschiedenen Orten des
Reiches zu eröffnen.

Jn Gouv. Pleskau herricht gegenwärtig,
wie bereits gemeldet, an mehreren Orten die Cho-
le r a. Wie wir in Ergänzung unserer gestrigen Cor-
respondenz dem »Plesk. Stadtbl.« entnehmen, hat
die Epidemie in letzter Zeit im Porchowschen Kreise
in der Sfuchlowfchen Gemeinde zugenommen; im
Ganzen sind dort 44 Cholera-Fälle registrirt wor-
den. Jn der Stadt Pleskau sind bisher ins
Cholerashofpital 4 Kranke aufgenommen worden.

Aus Helfingfors wird dem »Rev. Beob.«
geschrieben, daß die Cholera in einigen Gegenden
des Wcborger Gouvernements eine bedrohiiche sus-
dehnung genommen hat. So find im Dorfe Vas-
keala im Kirchfpiele Metfäpiriti am Flusse Suoanto
mehrere Erktankungen vorgekommen. Das Dorf
Waskeaia, dessen Bewohner fämmtiich griechisch-
okthodoxen Betenntnrsses sind, zerfällt in zwei Theile,
von denen nur in dem einen Cholerafälle vorge-
kommen find, während der andere noch nicht inficirt
ist. Das Dorf zeichnet sich durch eine bedauerltche
Unreiniichkeit aus; ohne Zweifel ist das die Ur-
sache, daß fast immer eine Seuche in dem Dorfe
herrscht, gegenwärtig außer spder Cholera auch der
Typhus.

i — Seitdem die Kenntniß der« ruffifchen
Sprache für alle Beamten Finnlands obligatorisch
geworden ist, werden, der »Nun. Mk« zufolge, auf
Verfügung des finnländifchen Senates Angestelite
verschiedener Ressorts nach Rußland abcommandirh
um die Reichssprache praktisch zu erlernen. Außer-
dem ift der» ehemalige St. Petersburger Gymnasials
lehrer Sfemenow ais Leetor der ruffischen Sprache
an die Heisingforfer Universität berufen worden.
Nachdem derselbe die vorhandene rufsische Biblio-
thek geordnet, hat er damit begonnen, feine Zieh-s-
rer mit der Geschichte der rufsifchen Literatur be·
kannt zu machen. Wie an der Helsingforfer Unt-
versitäh so wird auch in anderen Lehranstalten des
Landes der Unterricht im Rufsifchen fystematifch ge-
führt und beschränkt sich nicht mehr, wie, eher-km,
auf lautes Lesen rufsifcher Texte undllsxberfetzen ins
Finnifchn « · V

« « Delikts-der Tage-beuge- ·

De» 27· August is. September) rede.

Der chiuesifklpjapanifrlze Kriegsfehanvlatz auf
Korea hat bisher der gespannt harrenderr Welt
keinerlei große Zügb JVUVIM UM Epkspdskihsfkss
offenbart. Verwöhnt durch die ,,affenartige Ge-
fchwindigkeit«, welche seit den Tagen von Königgrätz
der modernen Kriegführung ihr Gepräge giebt«
kommt es Einem bei der chinesifchsiapanifchen Krieg-
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führung vor, als wäre man um eiiiche JahrhUUV0tkE-
etwa in die Zeiten des 30 jährigen Krieges, zurück·
verfetzt —- ein Klein-Krieg ohne entscheidende STIMME.
,,Ewiges Stinnnen und nie beginnt das Concertl«
möchte man auch in Bezug aus dieses Kriegs-
Concert ausrufen, aus welchem statt der eindeutigen
Kanonenfchläge und Siegesfansaren nur unsichere
»Dshunken«-Naehrichten und Gerürhte von großarti-
gen Vorbereitungen, Absichten u. dgl. m. herüber-
tövetd —- Eine Depefche unseres heutigen Blaites
bringt etwas reichlichere Nachrichten; aber auch hiere
handelt es sich noch immer mehr um das »Stim-
VIII« d« ZEISS-Instrumente, nicht umdas eigent-
liche Kriegs-Coiirert selbst. « »

Der deutsche Kaiser hat nach tangere: Zeit wie·
der eine Rede gehalten. E: hqt seine« Aufenthalt:
in Königsberg braust, um fük seine Frie-
dens liebe Zeugniß abzulegen. Ohekbükgekmetster
Hoffmann hatte in seiner Begrüßungpsnsprache
darauf hingewiesen, das; den Kaiser seine höchste
kriegsherrliche Pflicht in die Provinz geführt, in de:
jeder Fleck durchs Schwert dem Deutschthum ge«
wonnen sei; er hatte der Bewunderung für das stete
Bemühen kdes Kaisers für« die Schlagsertigteit des
Heeres Ausdruck gegeben und dann hinzugefügt, daß
die Stadt in dem Kaiser auch den weisen Friedens-
sürsten jubelnd begrüßt. Dies Wort griff der Mon-
arch aus. Nachdem er der Verdienste des verstors
benen Oberbürgermeisters Sielte geb-seht, sprach er
seine Freude darüber aus, daß seine kaiserliche Für·-sorge zur Hebung der Lage der Provinz anerkannt
J—werde. Dann aber fuhr er fort, daß das Land,
welches nach des Oderbürgermeisters Worten mit
dem Schwerte von -den Hoheuzollern gewon-
nen worden sei, durch Werke des Frieden-s
werde e rhalten werden. Dafür gebe er sein kais
serliches Wort. «·Jn dieser ietzien Wendung liegt
das Bemertenswertheste der Rede des Altonaischen.
Es wird damit ausgesprochen, daß der Kaiser von
der Sicherung des Friedens aus absehbare Zeit über«
zeugt ist. « .

Man hat in letzter Zeit in Deutschland von
osstcidser Seite, insbesondere durch den Mund der
»Nordd. Allg. Z.««, eifrig für ein »Cartell" de!
Ordnungs-Parteien gegen die Soctas
listen Stimmung zu machengefucht und in einer,
dem Verlaufe der Sedaniagsseier gewidmeten Be«
trachtung kommt soeben die ,,Notdd. Allg. Z.« er«
neut aus dieses Thema zurück. Sie hat einen
Mangel in den Fest-Betrachtungen zu dieser Feier
gesunden. »Es wirtt,« meint dasosflciöse Organ,
zerfrischends und serheben«d·,· wenn» »wir-die Bilder aus
großer Zeit wieder an uns optici-erziehen lassen;
aber wir können mehr von ihnen haben, und wir
müssen das. Es ift"·vortteffiich, wenn der Leser oder
Zuhörer zur ·fteiigen und bewußten Pflege des Na-
tionalgesühis« ausgerufenwirdzaber die Mahnung
hat um so mehr Ausfichh haften-zu Lbleiben und in
dieTiese zu dringen, je« Iweniger sie in sdenRitissmen
allgemeine: Redewendungen gehalten, je mehr ihr
mit der Bezeichnung conereter Aufgaben eine feste
und, so zu sagen, greifbare Gestalt gegeben wird.

Cfsortfetzuug in der 1. Beil-Um)

Aussehens aufbewahrt werden. Hier lacht mannicht
mehr.s - Indem Hofe dieses Tempels istdie größte aller
«Glo»c·ken»Kji·otos:»von mindestens 6 oder 8 Meter
sUzmfarrgj wirdvermitielst eines mächtigem mit
Eisen» spbeschlagenen Balkens geläutet, einer Art
,S·strr»rmbock, der wagerechi an Stricken hängt.
»« Für abermals 2 Saus hat man das Recht, die
Glockein Bewegung zu lesen: ich spanne mich an
die ledernen Riemen, es. bildet sich eine Kette, Kin-
der laufen herbei. Zwei oder« drei junge Mädchenspannen sich gleich hinter mich ein, um mir zu
helfen, hindern mich aber sehr, denn sie lachen, ziehen

rückwärts und haben zusammen kaum« die Kraft von
drei jungen fingen·
» JDennoch giebt der» Widder nach, allmälig in
Bewegung kommend. Buml . . . Buml . .

. Ein
tiefer Grabestarh ein erschreckendes Orchester in
mächtigen Tonwellen sich ausbreitend, »das in der
ganzen heiligen Stadt hörbar sein. muß. -—— Nun istes. eine Freude, ein Entzücken im gegenseiilgen
Helsenz man staunt, man ist vor Freude außer sich.

. Am Abend fühlt man sich etwas verwirrt von
all« den vielen sonderbaren, merkwürdigen Dingen,

man gesehen hat, müde von den tollen Fahrten
im kleinen springenden Wägelchem das dich jeden
Stein auf der Straße hat fühlen lassen. Be-
sonders müde ist man der endlosen Einförmigkeit
der kleinen japanischen Straßen, der unzähligen

gleichen, kleinen, grauen Häuschem die alle geöffnet
sind, als wollteu sie ihr Jnneres zeigen, ihre gleich-
artigen weißen Matten, ihre Rauehtästchem ihre
kleinen, den Manen der Vorfahren geweihten Al-
iäre. Und dann macht der Duft dieser gelben Race,

Edes gekochtensReises, des Bisams, des — ich weiß
Uscht was — matt. Alle Welt wendet den Kopf,

sum dich anzusehen, als seist du ein Thier aus« einer
-M-enagerie; sobald man anhält, bilden sich Ver«
sammlungen neusgieriger junger Frauen: gleiche Ge-
sichter, gelb, kindlich, Alle mit denselben kleinen,
freundlichen Augen und unbestimmten, fast unfertigen
Zügen. Und immerdiese Höflichkeit, dieses Lachen,

—- eine Empfindung überreizter Nerven bemächtigt
sich allmälig unser.

Und die vielen, vielen Tempel, in die man ein.-
getreten isil So viele Göiiergestaliew lächelnde
Angesichter oder böse, sinstertz unbewegliche Gri-
massen, starre Verzerrnngem beunruhigende Sinn-
bild-e — dieses Aaes miiicht sich. verwirrt sich, ves-
liert die Form, wie in einem Traum. i

Unter allen Tempeln sind die dem Gott des
Reises geweihten die traut-leisten. Sie stehen in
Winkeln oder unter Bäumen versteckt, sind ganz
klein und machen den Eindruck ungesunder Aufent-
haltsort« Jn gewollier Einfachheit nnd Rauhheii
stehen sie in scharfem Gegensatz zu dem gesuchten
Prachtaufwande der anderen Tempel. An ihren
Giitern aus Holz hängen Papierstreisen mit Gebeten
oder Schicksalssprüchem «« l

Im Innern dieser Tempel findet man nur weiße,
sitzende Füchse, mit hochstehendem frühen, inwendig
rosa becnalten Ohren, mit bleichen, boshasten Schnau-
zen, wie im Todesrbcheln gehobenen Lippen über
seinen Zähnen, die einen geheimnißvollen kleinen
Gegenstand aus Gold halten. Auf MiniaiimAltiiren
aufgestelltz sehen sie sich unter einander an — einige
zerfallen schon in Staub. . . Ich weiß nicht, was
das kleine goldene Ding bedeutet, das sich immer
ganz gleich zwischen all’ den scharfen Zähnen dieser
Tempel-Füchse wiederfinden (Foris. folgt)

604 Sitzung
der Gelehrten ritniicijen Gesellschaft

am 4. (16.) Mai I894.
Zuschriften waren eingelanfem Von der

Kais. Archäologischen Commission in St. Petersburgz
vom Hansischen Geschichts-Verein in Lübeckz evon
der Lesehalle der deutschen Studenten in Pragz von
der Antiquarischen Gesellschast in Ziiriclx von der
kgl. Bibliothek in Stockholm; Von der kgl. histori-
schen Societät in London.

» Für die Bibliothek der Gesellschaft war als
Schenkung eingelaufen: Von der· Khmmepschen

Buchhandlung in Riga: Antiquarischer Katalog
Nr. »55, enth. die Bibliotheca Bann-a, Riga 1894.

- Der Präsident, Professor Leo Meyer, theilte
mit, daß er in Anlaß des Schreibens des Directo-
riums vom 1. April bezüglich einer zur Aufnahme
der zu veranstaltenden estnisch-ethnographi-
s chen Sammlung anzuweisenden Räumlichkeit
bereits mit Herrn Executor Beckmann Rück-
sprache genommen habe, der in zuvorkommendster
Weise versprochen habe, so viel an ihm liege, dafür
sich zu interessirem daß die Gelehrte» estnische Ge-
sellschaft mit dem Schluß dieses Semesters zu dem
in Frage stehenden Zweck den ersten Saal im oberen
Stock der ,,akademifchen Masse« und das vor dem-
selben gelegene Zimmer in Benutzung nehmen dürfe.

Weiter legte der Präsident· ein Schreiben des
Herrn Dr. Etzold in Quellenstein vor, worin der-
selbe im Anschlufz an denam 18. Januar über
,,ei alte« gehaltenen Vortrag mittheilt, das; er die
Negation ,,ep«« nie gehört habe, wohl aber im Fellin-
schen die Form »p0Ile·« statt ,,ei olef Dann aber
sei ihm im Saarenhofschen und Abiaschen die Nega-
tion »ein« aufgesallem deren Unterschied von »O«
ihm nicht klar gewesen, bis ihm ein Abiascher Bauer
erklärt habe, es sei die Negation der Vergangenheit,
also: ,,es als« (in der Schriftfprache ei Mund) »es
war nicht«, meie es tä »wir wußten nichts«

Dann überreichte der Präsident noch das der
Gel. estn. Gesellschaft als Geschenk des um unsere
prähistorischc Forschung in so hohem Grade verdienten
weil. Profesfors C. Grewingk dargebrachte um-
fangreiche Manuscript ,,Stein- und Knochen-
Geräthe ostbaltischer Heidenzeit, insbesondere des
Stein- und ersten Eisenalters (1875)«, das bisher
noch von den Erben des Genannten aufbewahrt
worden war. e

Als ordentliches Mitglied wurde, nach Vorweis
der erforderlichen Genehmigung der Universitäts-
Obrigkeih der sind. stheol. P. Hellat aufge-
nommen.

An die Vorlage der eingegangenen Drucksachen

knüpfte der Bibliothekar M. Boehm mehrere lite-
rarische Hinweisa

Auf den Antrag des Bibliothekars wurde be-
schlossen: ihm, der des Estnischen unkundig ist, einen
BibliothekawSubstituten für. eistnische
Drucksachen an die Seite-zu geben. 3 Für dieses
Amt wurde grad. hist. J« S i tz k a , der sich zur
Uebernahme desselben bereit;e«r«klärte, einhellig gewählt.

Jm Anschluß khieran wurde von mehreren Seiten
betont, wie wiinschenswerth eine Completirung der
werthvollen estnischen Bibliothek durch die neueren
estnischen Editionen erscheine. ;

Dr. J. Sachssendahl erinnerte an den in der
vorigen Sitzung gefaßten Beschluß, das Sammeln
estnischeethnographischer Gegenstände mit· der Her-
stellung photographischer Ausnahmen zu verbinden und
zu diesem Behuf Hm. O. Kallas mit einem pho-
tographischen Apparat auszustatten; zugleich propo-
nirte er, zu diesem Zweck einen von ihm ermittelten
käuflichen photographischen Apparat, der
bestens den gestellten Ansprüchen genügen dürfte,
für den Preis von 150 Rbl. anzukaufen. Nachdem
von mehreren Seiten diesem Antrage beigepflichtet
worden, wurde der Ankauf beschlossen.

Dis. L. v. Schkpedek bekichtete über die von
Hm. O. Kallassür das estnischEkhUvgtaphifche
Museum der Gesellschaft aufgebmchke S TMMIUUS
ethuographischer Gegenstände aus dem
SetUkeseu-Gebiet. Es sei vonsHrny Kallas
in den verflossenen Osterferien eine außerordentlich
hübsche Sammlung beschafft worden; es sei dabei
augenscheinlich mit vollstem Verständnis; und in
streng systematische: Weise vorgegangen. Die ganze
Angelegenheit sei in den bestens-Händen. —- Aus der
nämlichen Gegend habe auch Herr J. Tal lune in
Werro ein reiches Material zusammengebkachh das
Manches enthielte, was in der Kallas’schen Samm-
lung nicht anzutreffen sei. —- Ferne! überreichte Dr—-
v. Schroeder den weiter unten verbffentlichtenReisk

Gut sehn; in der l. Beilage) ««
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vossichtig mit einem alten Sprichwort« ein Herzog
von Orleans lasse nie errathen, was er als Kö-
nig sein werde. Herr Dufeuille lobie den lebhaften
Verstand des künftigen Prätendenten — einen Ber-
siand, der sich wesentlich von dem seines Vaters
unterscheide, und zog es dann vor, die Tugenden
des Vaters zu preisen, welche Frankreich in gutem
Andenken bewahren werde. Wenn es sich einmal
nach einem Herrscher umsehe — nnd das sei unans-
bleiblich —- so werde es in dem Herzog vor Or-
leans einen Mann von unantastbarer Rechtschaffeni
heit finden, versicherte der Orleanist dem Repus
dlicanen

Es werden gegenwärtig in Paris Ziffern ver-
öffentlicht, aus denen hervorgeht, daß die Zahl derer,
welche ihr Vermögen in Leibrenten anlegen,
seit einigen Jahren znsehends wächst; man schreibt
dies zum Theil der Herabsetzung des Zinsfußes der
Staatspapiere und der stetigen Abnahme des Er«
trägnisses des Grundbesitzes die bemiitelte Leute sasi
arm gemacht haben, zum Theil aber auch den so-
eialistischen Drohungen zu, deren Verwirk-
lichung Tausende um ihre mühsam erarbeiteten Er-
sparnisse bringen würde. Am 31. December 1892
hatten die 17 großen französischer: Versicherungs-
Oesellschaften 473981386 Franken für Leibrenten
auszuzahlen, 3,300,000 Franken mehr als im Vor«
fahre; 1893 stieg die Summe aus ssik Millionen
nnd seitdem um abermals 6 Millionen, was in s
Jahren eine Zunahme von mehr als 14 Millionen
ausmacht " »

Vertretern, die Hauptstadt Catalonienz hat seit
geranmer Zeit als ein Hauptquartier der
Anarrhisten gegolten, wie denn auch in dieser
Stadt eine Reihe anarchistischer Verbrechen verübt
worden ist. Jn Barcelona fanden sich in jüngster
Zeit allem Anscheine nach Anarchisten ans aller Her-
ren Ländern ein, so daß eine Ueberwachung geboten
erschien. Wie nun gemeldet wird, haben mehrere
europäische Regierungen nach der genannten Stadt,
im Hinblick darauf, daß sie von vielen Anarchisten
als Zufluchisort gewählt wird, Polizei-Agenten be·
hufs Ueberwachung entsendet. Dem ita li e n i sch en
Consul in Barcelona wurden von der dortigen Be«
hörde die aus Spanien ausgewiesenen italienischen
Anarehisten Laudi, Chiaves und Cineschi übergeben;
derselbe ließ sie nach Genua befördern. «

.

Nachdem in Holland der überrvältigende Eindruck
der niedersehmetiernden Berichte seine Wirkung ge-
than, glätten sich cillmäiig die Wogen der Aufregung
und man biickt den Thaisachen mit ver nöthigen
Ruhe ins Antlitz So viel geht aus den in rascher
Aufeinanderfolge eingelaufenen Drahtberichten jetzt
schon hervor, daß die Oeeresleitung auf Lombok den

Sonnabend, den 27. August (8. September)

Kopf nicht verloren hat, sondern unverweilt das
Nöthige angeordnet hat, um alsbald wieder zum
Atlgtiff überzugehen. Voraussichtlich wird die Ma-
rine Mataram bald plattgeschossen haben, wenigstens
wurden die Balinesen aus den Vorwerken, die sie
um die Stadt angelegt hatten, durch die niederläm
dischs Berg-Artillerie vertrieben. Was die Sassaks
betrifft, so wird zwar gemeldet, daß sie die Holläns
der unterstützem auch sollen sie die von den Balines
sen verlassenen Stellungen besetzt haben; indessen
ist die Rolle, die sie vor der Katastrovhq also with·
rend der Vorbereitungen zu dem Ueberfalh gespielt
haben, noch keineswegs aufgeklärt.

Vom vorigen Sonntag wird aus Athen über
eine unerhörte militärische Ausschreitung
der ,,Vos’s. Z.« gemeldet: Jn Folge heftiger Angrisse
auf das griechische Officin-Gottes wegen Ausschreis
tungen einzelner Ossiciere sind am Sonntag Nach«
mittag die gesammten Geschäftsräume der
Zeitung »Akropolis« von einer großen
Menge Offieiere und Gemeiner in Uniform
vollständig zerstört worden. Geniefoldaten
zertrümmerten mit Aexten sämmtliche Möbel des
zweistöckigeu Hauses. Alle Bücher der Expediiion
sind vernichtet, die Drnckerei untauglich gemacht
worden. Der Schaden wird aus 200,000 Drachmen
berechnet. Verletzt wurde Niemand. Die Easse
wurde von den Tumultuanten versiegelt und der
Behörde übergeben. —- Diese grobe Vergewaltigung,
im Officin-Verein geplant, mit voller
Ueberlegung vorbereitet und von älteren und jüngeren
Osficieren ausgeführt, erregt das peinlichste Aussehen
in der ganzen Stadt. Die Regierung erklärt, sie
werde mit aller Schärfe gegen die melstentheils
bekannten Frevler-vorgehen.

Auf Saum: haben vor etwa zwei Wochen ent-
scheidende Kämpfe stattgefunden, durch welche die
Herrschaft des von den Schutzmächten unterstützien
Königs Malietoa gesichert worden sein soll. Die
Rebellen sollen nach wiederholtem und sehr nachdrücks
lichem Eingreifen der Geschütze eines deutschen und
englischen Kriegsschiffes um Frieden gebeten und ihre
Unterwersnng unter Malietom sowie die Auslieferung
ihrer Waffen versprochen haben. Nach den letztem
über Sau Francisco vorliegenden Bericht-en aus
Samoa sollen allerdings die Ausständischen neuerlich
um 800 Mann unter dem Häuptling Tamahez ver-
stärkt worden sein, worauf sie die Feindseligkeiten
wieder ausnahmen und ihren Entschluß ausdrückten,
bis zum Außersten zu kämpfen. Soweit bisher be-
kannt geworden ist, erlitten das deutsche und das bri-
tische Kriegsschiff keine Verluste. — Die London»
Blätter besprechen die Ereignisse auf Samom ,,Times«
und ,,Dccily Neids« kommen auf«den Vorschlag Neu«
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feelands zurück, Samoa zu an ne e tir en , und glau-
ben, dies würde fchließlich die beste Lösung der Frage
fein.

I I c s l c s«
Unsere Augustssiusstellnng

Die Grenzen für die Bethätigung der eigenenKräfte sind eng gezogen und Anlässe zu öffentlichenVeranstaltungen und Festen nicht allzn häufig gege-ben; darum gewährt es eine besondere Befriedigung,
wenn dort, wo freier Spielraum gegeben ist, nichtStagnation eintritt, sondern Selbstgeschaffenes muthig
EVEN« gefördert wird, und sich so kräftig-weiterem-
wickelt, wie es gerade in den legten Jahren mitunserem susstellungswesen der Fall gewesen ist.Man hat vielleicht mit einem gewissen Skeptieismus
zugesehen, wie der Livländische Verein für Landwirthsschalt und Gewerbefletsz sich auf ein für feine Ver«
hältnisse großattigem und mit bedeutenden Opfern
verbnndenes Unternehmen einließ, indem er sicheinen neuen Uusstellungsplatz herrichtete —der Erfolg
hat ihm jedoch bisher Recht gegeben und wird ihmhoffentlich auch in Zukunft treu bleiben. «

Wenn der Verein aus sich selbst die Anregungzu einem neuen Unternehmen gewonnen hat, so hater sich damit zugleich auch die Ausgabe gestellt, nun
auch Andere anzuregen und in größerem Maßstabezur Unterstütznng heranzuziehen, um die eigene Sachezu fördern: in diesem Jahre hat er feine Aufgabe
in der Weise gelöst, daß er zum ersten Male eine
a llg e m e i n e landwirthfchaftliche Thierschau bietet:
eine Ansstellung die nichi nur eine Pferde« nnd
Rinoviehsübtheilung umfaßt, sondern auch sbiheislungen für alle übrigen Hausthiern für Jagdhundq
für Geflügel und schließlich für Fifchzucht und Bie-
nenzucht. Daneben ist noch Gewerbe und Haussleißin ausgedehnterer Weise berücksichtigt, ais es aufdem alten Ausstellungsplaß der Fall war.

Der Verein bietet dieses Mal Vieles und vielesNeue; man wird es daher vielleicht als einen be-
sonderen Vorzug bezeichnen können, daß auf dem
Gebiet, das doch den eigentlichen Kern dieser Ver·
anstaltungen bildet und auf dem das Hauptgewicht
liegt, nämlich auf dem der Vieh— und Pferdezuchhauch in diesem Jahre mindestens ebenso Gutes
wie bisher und außerdem in .noch größerer
Auswahl geboten wird. Hin Vieh und Pferdenist gerade die Ausstellung in diesem Jahre so
reich beschickt , daß die vorhandenen Räum-
lichkeiten, die bereits für eine noch regere Befchickung
des suchtviehiMarktes als früher berechnet wordensind, nicht ausreichen und gegen 50 Thiere in den
Stallräumen keinen Platz mehr finden konnten.

Die RindviehsAbtheilungsweistimGani
zen 222 Thiere aus Lgegen 199 im vorigen Jahre).
Unsere ersten Züchter unter den Großgrundbesitzernsind mit zahlreichen reinblütigen Thieren vertreten;die bänerliche Rindviehzucht wird durch etwa 90
Thiere repräsentirt, die meist Anglersdalbblut findund unter denen sich auch mehrere Collectionen be-

Fortsetzung in der D. VeilageJ

Absiractheiien sind ein kümmerlich-s, Erinnerungen
allein ein Iiazutaugtichee Näh-Mittel für den Pe-
triotismus. -Man kann auch von ihm nach dem
Bibelwort sagen: der Patriotismuh wenn er nicht
Werke hat, ist todt an ihm selber; das eiserne Werk-
zeug, das nicht in Thätigkeit gehalten wird, setzt
Rost an... Es liegt uns natürlich nichts ferner, als
der Gedanke, daß am SedaniTage der Geist des
Chauvinismus gepredigt und Objecte des Thatens
drang-s im Auslande gesucht werden sollen... Aber
es bedarf leider nicht erst besonderer Mühe, um den
Feind, der uns bedroht und eine entschlossene patrios
tische Abwehr erfordert, zu entdecken. Der Sieg
eines äußeren Feindes würde unserem Wohlstande
schwere Wunden schlagen, vielleicht das mit heldens
haften Anstrengungen aufgerichtete Gebäude des
deutschen Reichs wieder auseinanderreißenz aber der
Triumph der socialrevolutionären Be-
wegung würde nicht weniger verwüstend wirken
und uns noch mehr von unseren theuersten Gütern
rauben. Und auch abgesehen von diesen Zukunfts-
Perspectiven ist die internationale Partei der So-
cialsRevolntion der Feind, auf den gerade
am SedansTage zuerst das Auge sallen muß; denn
er is? täglich am Werk, die Gesinnung in unserem
Volke zu morden, die es zu gleichen Thatetn wie sie
die Väter vollbracht haben, befähigt und die des
Baterlandes Ehre und Größe über Alles stellt.
Gleichwohl ist uns leider mehr als ein Artikel zu
Gesicht gekommen, in dem von diesem inneren Feind
mit keiner Silbe oder nur in flüchtigster Streisung
die Rede ist, in dem seine Erwähnung saus durch«sichtigen kleinlichen Gründen geslissentlich vermieden
ist.« — Des Weiteren bezweifelt die »Nordd. Allgs
Z« die Begründeiheit des Trostes, daß in einer
a c ut en Kr is is alle Ordnungs-Parteien sich gegen
die SociabRevolutionäre zusammenschließen und sie
niederschiagen würden. »Wieviel wird von der
Widerstandskraft der Ordnungs-Parteien bis zu die-ser Stunde des offenen Kampfes durch die focials
demokkaiische Propaganda noch abgespült werden,
wenn wir nicht unmittelbar mit einer energischen
und systematisch betriebenen Abwehr einsehen! Man
will vollends nichts von der Eintracht der posi-
tiven Parteien als Grundbedingung eines erfolg-
reichen Kampfes gegen die soeialrevoluiionäre Rich-
tung hören».«

Jn Frankreich gehen die Tage recht ereignißlos
hin. Ueber die Absichten und Pläne des
jungen Herzogs von Orleans von einem
Mitarbeiter des ,,Ev6nement« befragt, antwortete
der Secretär des monarchlftischen Comiiös, Herr
Dufeuille, welcher« durch lange Jahre den glei-
chen· Dienst bei dem Grafen von Paris versah, sehr

Bericht des Hm. Kallas und ein estnisehes Verzeich-
nis; der von ihm gesammelten Sachen.

Sand. sur. J. Tönison lieferte auf Grund
eines genauen Verzeichnisses eine U eb er si cht üb er
den estnischen Büchermarkt des Jahres 1893.

Wie das Lagerbier erfunden wurde.
(Aus dem Leferkreise wird uns der nachstehendekleine Artikel mitgetheilt, welcher dem vorigen Jahr-gange der »Btbltothek der Unterhaltung und desWissens« entlehnt ist)
Um die Zeit, als der Wallenstein in Deutfch-

land hauste, lebte in Lichtensels in Baiern ein
Schuhmachey der nicht lange erst einen Lehrjungen
angenommen hatte. Dem befahl er eines Morgens,
U« Flasche zunehmen und sie gefüllt mit Bam-
berger Bier zu holen, wie es damals in der Stadt
ausgefehenkt wurde. Der Burfche verstand die Sache
aber falsch und machte sich auf den Weg nach Bam-
berg selbst, wo er Mittags ankam, sich seine Flaschefüllen ließ und mit hungrigem Magen und mit
curiosen Gedanken, warum ihn fein Meister so weit
um eine Flasche Bier schicke, wieder auf den Heim-weg machte.

Es wurde ichvn Abend, als ee vor Licht-users
ankam und dort einen anderen Schirstersungen an«
traf, der ihn ob seines weiten Weges und seinerDummheit auslachte, und nicht genug zu erzählen
wußte, wie sein Meister über feinlanges susbleiben
geschimpst und schon den Knieriemen für ihn zu·rechtgelegt habe. -— Dem Burschen stieg die Angst
zu Herzen. Der Sehusterei hatte er von Anfang an
keinen Geschmack abgewinnen können, und die Prügel
in Iussicht stießen dem Faß den Boden aus: er
steckte die Flasche in ein Loch, das unter einem
Baume am Wege entstanden war, stopfte er mit
Erde nnd Roten zu nnd lief in die weite Welt.

Für abettktuetnde Gesellen war's eben damals
die rechte Zeit. Schon am anderen Morgen traf
der Bursche, der seinen Hunger vorläufig mit einem
Gericht aus dem Rübenacker gestillt und in einem
Heuichober übernachtet hatte, aus einen Trupp Reiter,die den kräftigen Jungen gern ais Troßbuben mit
fkfh nahmen, und Tag« darauf gehörte er zu des
Frtedländeks Armee.

Bald zeigte er mehr Geschick für den Säbel, als
für den Pfriemen, und mehr Muth beim Einhauem
als Verständnis; beim Bierholenz ja, er hieb einmal
bei einemunvermutheten Ueberfall den Ftiedländer
selbst heraus, stand nach 5 Jahren als Oificier an
der Spitze eines Fähnleins und zog eines Tages zu
demselben Lichtenfelser Thore ein, wo er einst mit
seiner Flasche hinausgegangen war. .

Der Baum, der die Flasche verdeckte, stand noch
grünend auf demselben Flecke. Das Glück aber
hatte den Burschen nicht stolz gemacht. Sein erster
Gedanke war, seinen alten Meister aufzusuchenz
vorher aber ging er vor das Thor hinaus und grub
die Flasche aus dem Boden, die volltommen gut er«
halten schien, und wanderte damit seines Meisters
Hause zu.

Der Schuhmacher fuhr in die Höhe, als er den
Officier eintreten sah; der aber streckte ihm die
Flasche entgegen und sagte: »Da, Meister, «ift das
Bier, das ich für Euch von Bamberg habe holen
müssen; ’s hat freilich ein bischen lange gedauert,
aber es wird ja wohl noch gut sein.«

Der Schuhmacher sah ihn mit aufgesperrtem
Munde an, bis ihn der Osficier fragte, ob er denn
nicht seinen davongelaufenen Lehrjungen wieder er·
kenne, und ihm erzählte, wie es ihm gegangen war.
Lange wollte die wunderbare Veränderung dem
Schuster nicht in den Kopf, aber die Bierflasche
war ihm noch im Gedächtniß, denn derlei Geschirr
war zu der Zeit kostbarer als heute, und so wurde
die Blerflafche mehr des Spaßes wegen geöffnet.

Aber einen soichen Trank, wie er da herausquoll,
hatte des Schusters Zunge noch nie gekostet; seine
Nachbaren mußten herbei, um das doppelte Wunder
zu schauen: feinen verwandelten Lehrjungen und das
fünfjährige Bier.

Bald war die Historie in der ganzen Stadt ruch-
bar; der Altmeister der Bierbrauer stellte sich selbst
ein, um den Trank zu prüfen, und von demselben
TCAe an wurden in Lichtenfels die ersten Keller ge-
STCVEID Um Bier darin zu lagern, weiche Mode sich
VIII) VIMhs ganze Baiernland fortpflanzte und ihm
einen Ruf schuf, der noch nicht beeinträchtigt worden
ift bis auf den heutigen Tag.

Mannigfaltigke-
Wie viel Pflanzenarten existiren

auf de r Erd e? Nach den Berechnungen des
italienischen Botanikers P. A. Saccardo kennt man
augenblicklich 173,706 Pflanzenarten, nämlich 12178
Riesen, 39603 Pizlq 5600 Flechten, 3041 Leber-moose, 4609 Lanbmoofq 565 Bärlapp- und Schach-
telhalm-Arten, 2819 Farne und insgefammt 105,231
Arten von höheren Pflanzen, weiche ja, im Gegensatz
zu den genannten Classen der Kryptogamem unter
dem Namen- der Phanerogamen zusammengefaßt wer·
den. Die Zahl der wirklich existikenden Pilzarten
berechnet Saceardo auf etwa 250,000, also etwas
über 6 mal mehr, als heute bekannt find; dabei darf
allerdings nicht übersehen werden, daß die vielen
Bakterien, von denen ja jetzi sehr häufig neue Arten
als Träger gewisser Krankheiten der Menschen, Thiereund sogar der höheren Pflanzen entdeckt werden, zuden Pilzen gehören. . Jedenfalls würde nach dieier
Berechnung des Herrn Saccardo die Gefammtzahl
der auf der Erde vorhandenen Pflanzen rund 400,000
betragen.

-- Wie man vor 50 JahrenEisenbahn
fuhr, wird jetzt beim scjährigen Jubiläum der
fächsifchsfchlesifchen Eisenbahn GörlitzsDresden erzählt.Von den Personenwagen waren damals nur die
Wagen l. Classe ganz geschlossen; die Wagen
Z. Classe hatten zwar eine feste Bedachung sie waren
aber an den Seitenwänden nur mit Leinwand-sor-
hängen zum Auf« und Zuziehen versehen. Die Per-
fonenwagen Z. Classe waren ganz offen. Die Rei-
senden in dieser Wagenclasse waren daher vielfachenBelästigungen durch die Witterungsverhältnisftz sowiedurch Funken und Staub ausgesetzt Jn den Zeitungen
wurden für Eifenbahnreisende Halbmasken von
Gage, das Stück für 20 Pf, als Schutz gegen Ascheund Staub, sowie auch DampfwagensBriilen
von Gewerbetreibenden zum Kaufe angeboten. —

Mit der Schnelligkeit des Fahrens war es damals auchnicht weit her; besonders verursachte das Wasserfassen
der Locomotive erheblichen Zeitverlust.

— Eine Schwalbe aus Central-Listen.In Vukovar in Slavonien wurde dieser Tage
eine Schwalbe eingesungen, welche ein seidenes Hals«
bändchen trug mit der Inschrift: ,,Sf emipalas
tinsk, U. sprii1894.« -- Nachdem auf dem
Halsbande auch das Datum: ,,Vukovar, 24. August
1894« verzeichnet worden, wurde die Schwalbe wie-
der in Freiheit gesetzt. ,

—- Die Republiten Ceniraksmerikas nnd manche
andere Staaten geben bekanntlich, um ihren steis
nothleidenden Geldbeutel zu süllen, mit bewundernd
weriher Regelmäßibkeit neue Brieftnarkem
Serien aller möglichen und unmögliihen Werthe

in großen Mengen heraus. Die Restbestände wet-
den an Händler verkauft. Aber die Republik S at!
Marino isi ihnen über. Zur Feier der Einwei-
hung des neuen Rathspalaftes wird vom 20. Sep-
tember bis 9. October eine MarkensSerie ausgege-
ben und, damit nichl Briefmarkenhändler und Spe-
culanten die Preise in die Höhe fcbrauben können,
werden schon jstzt Bestellungen darauf angenommen,
jedoch nur —- im Betrage von mindestens 40 Mk.
Wer« aber für 400 Mk. bestellt und das Geld imVoraus entrichtet, erhält feine Marken in» einembesonderen 5 Lire-Briefumschlag, wovon nur 2000
ausgegeben werden. Unterzeichnet ist das famose
Circular von der Commifsion des Rathspalastes der
Republik San Marinm « Gewiß werden alle eifrigen
Sammler schleunigst 400 Mk. hinfehickery um« doch
jedenfalls bei der Vertheilung der 5 LiresBriefumi
schlage berücksichtigt zu werden. Sau Marino wird
gewiß nicht verfehlen, Alle zu befriedigen; wenn
2000 Stück nicht reichen, giebt es eine neue, ver-
mehrte und verbesserte Auflage, vielleicht gar für ein
paar Mark mehr einen »Fehldruckl« ·

— Ein amerikanisches Blatt haizweitreue Abonnenten verloren, und zwar auf folgende
Weise: Ein Vater von Zwillingen wünschte zuwissen, wie er diese am besten durch die Zeit des
Zahnens bringen könnte, und Nr. 2 bat um Aus·
sanft, wie er feinen Obstgarten von Heuschre-cke n säubern könnte. Der Redacteur ließ feineAntwort in den »Briefkasten« einfetzen nnd ver-
weehfelte die Namen der Ansragen So erhielt Nr.
I, der Besitzer von Zwillingem die Antwort: »Be-decken Sie sie sorgfältig mit Stroh und zündet: das
an, und Sie werden die kleinen Quälgeisten die
noch ein paar Secunden in den Flammen umher-hüpfen, schnell los sein.« Die mit Heuschrecken
geplagte Nr. 2 aber erhielt den Rath: ,,Reiehen Sie
ihnen ein wenig Castoröl und reiben Sie die Kinn«
lade sanft mit einem ElfenbeinstäbchenÆ

— Streng vertraulich. Ein Pariser Oe«
sprach, wie es der »Figaro« beruhte« Sie: »JhreFrau hat den Brief gelesen! Sie sagten doch, sieöffne Jhre Briefe nicht«« Er: ,,Jm Prineip aller-
dings, aber warum haben Sie auch auf die
Adresse »streng vertraulich« geschrieben»

—- Jn der Tertia. Lehrer (ergrimmi):
,,Schulze, Sie sollten sich Jhr Schulgeld wiedergeben
lassen.« — Schüler (in freudiger Erregung): »Ja,g e h t d a s I«

— Die höhere Tochter. Herr: ,,Also die
Stiefel des Geheimsraths Günther waren die lstzteArbeit Jhres seligen Herrn Vaters P« —- Schusters-
tochterx »Ja, sie waren gewissermaßen sein Schwasnengesang.«
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M 191. Sonnabend, den U. August (8. September) 1894.
Frauenarbeiten so ziemlich ihr gewohntes Aus«
sehen. Es sind besonders viel Gewebe vorhanden;
am reiehsten ist die Ausstellung mit Decken versorgt,
worunter nicht gerade viele von gutem Geschmack
sind. Herrenstoffe sind verhältnißmäßig wenig vor«

anden. »d
Das veränderte Programm hat auf die Physiog-

nomie der Ausstellung in sofern bereits eingewirkt,
als 4 SchulsColleetionen vorhanden sind, darunter
diejenigen zweier Kindeischulen und auch die Arbeiten
der hiesigen pshehiatrischen Anstatt, deren
Leistungen ebenfalls als Schülerarbeiten ausgestellt
sind, weil die Patienten zumeist erst in der Anstalt
ihre Arbeiten erlernen und daher als Schüler be·
trachtet werden können. Die Leistungen dieser
Anstalt müssen eo ipso schon besonderes Interesse
erregen; volle Beachtung verdient der Umstand, daß.aus selbstgesponnenem und selbstoecwebtem Garn
angefertigte Kleidungsstüeke ausliegen.

Die reichste Colleetion aber haben die Kunst·
webesCurse zur Ausstellung gebracht. Es ist
eine stattliche Sammlung von 100 Nummern, wobei
je 6 Seit-leiten, 3 Schürzen re. in einer Nummer
zusammengefaßt sind; dazu sind zur Ergänzung auch
3 Webstühle in Arbeit —- ein Fabrik-Webstuhl
(Jaequard) und zwei finnische OriginalsWebstühle
— ausgestellu Die ganze Colleeiion enthält fast
ausschließlich Arbeiten, wie sie hier noch nicht zur
tllusstellung gekommen sind; als etwas Neues sind
namentlich die Proben in persischer Teppich-Technik,
in Gobelin, Canevasstoff und eomplteirten Vorder:
zu registrirem Besonders hervorzuheben wären kunst-
volle Doppelgewebe, eine Kinderdecke und-»ein Stuhl-
läuter, deren Verfertigerin auch eine sehr saubere
Decke in sog. Perlwebereh wie sie übrigens mehrere
in verschiedenen Mustern vorliegen, hergestkllt hat.
Sehr hübsch sind Gardinen und auf eine vielver-
spreehende Entwickelung deutet der kleine persische
Teppich von sei. C» der auch in den Farben sehr
glücklich gewähltist Am reichsten und mannigfal-
tigsten ist die Auswahl »finnischer Schürzents wor-
unter- manche vorzüglich in Arbeit, Muster und Wahl
der Farben sind; hier haben auch zwei Bäuerinneu
reiche Arbeiten ausgestellt Sehr— hübschen rohen;
Kleiderstoff hat.neben· anderen Geweben Frl v. D.
eingesandtz Herrenstoffe sind wenige vorhanden» -—

Die Collection der WebvCurse istaußer Coneurrenz
angemeldet, weil die beiden um dieses Jnstiiui so
hoch verdienten Damen, welche die Curse ins Leben
gerufen haben, Frau v. Strhkslibppo und
Frau Baranins-Molien, die Durchfüh-
rung des neuen Programmes als Mitglieder
des Livländischen Vereins übernommen haben
und auch als Preisrichter fungirem Hoffent-
lich aber· wird die Ausstellung der WebeiCurfe zu
deren Fortdauer beitragen, neue Meldungen herbei·
führen und zu wirksamer Unterftützung des jungen
Vereins anregem Gelegentlich können wir hier mit«
theilen, daß in Nachahmung der hiesigen Curse auch
in Reval und Mitau bereits Vorbereitungen zu ei-
nem Unterricht im Kuustweben getroffen werden. So
beginnt die hier gestreute Saat nicht nur in unserer
Stadt und deren näherer Umgebung, sondern auch
in den Naihbarprovinzen aufzugeben. .

Auf Anderes in dieser. Abtheilung gehen wir
vorab näher nicht ein; erwähnt sei nur, daß eine
ziemlich große Anzahl Bauetgurten zu theils sehr
wohlseilen Preisen in diesem Jahre vorhanden ist.

Jn der Abtheilung für Hausindustrie wären
noch die Arbeiten des hiesigen« Arrestantenhausses zu erwähnen, darunter-ein sehr sauber gearbei-
teter großer Schreibtisch und ein hübscher Schach-
tisch. Eine Anzahl Arbeiten, Platten und Schalen
mit Schnitzereien sind ferner von einer W ar s ch ·a u er
Taubstummenanstalt ausgestellt worden.

Neben den hauptabtheilusngen bietet die Aus-
stellung noch mancherlei Anderes; sehr reichhaltig
sind z. B. die Collectionen landwirthschaftlicher
Maschinen und Geräthe der Gesellschast »Seid st-
hilfe« und der Firma F. G. saure. Von« der.
Verwaltung der ikrsien Gesellschaft
für Zusuhrbahnen in Rußland sind eiserne
Feld· nnd Waldbahnen mit den verschieden-sten Wagen und Gefährten ausgestellh ferner von
der Lutherssehen Fabrik für Holzwaasren die verschiedensten Sachen aus Fourniey dar«
unter ebenso leichte, wie dauerhaste Koffer und Ei«
mer aus Holz. Eine Sammlung verschiedenartig»
Hufeisen wird vom Besehlaglehrer am hiesige-n
VeterinärsJnstitut, VeterinäriArzt Carl Groß-
mann, ausgestellt, eine sehr reiehhalttge landwirthi
fehasiliche Literatur von der Buchhandlung Carl
Krüger, endlieh verschiedene Wagen und Schlit-
ten·u. s. w. · « -- »

Indem wir unseres-kurze Uebersicht über die dies-
jährige Ausstellung schließen, können wir nicht
anders, als nochmals« bereuen, daß es unzweifelhaft
eine sehr gelungene Veranstaltung ist, in Allem was
Jnseenirung undBetheiligung betrifft. Damit der-Cr-
folg nachjeder Richtung hin ein voller wird, dazu bedarfes allerdings eines Momentes, das leider außerhalb des
Herrsehaftsbereiches der Veranstalter liegt, uämlich
einer schönen Witterung, und eine solche ist bis«
her leider ausgeblieben. Hoffen wir, daß der entsktzs
liche Landregeiy der seit gestern Nacht niedergeht, sich
bald erschöpft haben wird.

s Hochgeehrter Herr Redacteurl
» Der Vorstand des"Handwerker-Ver-

ein s ist nieht in, der Lage, interneAngelegenheiien
einer seitungssPolemik zu unterziehen und kann
Jhnen die Versicherung ·geben, daß es demselben
vollkommen fern gelegen hat, anzunehmen, daß es
dem Herrn Theater-Director M. H e i nrich Schwie-
rigkeiten bereiten könne, die Pflichten der Höstichkeit
auch bei Behandlung von sachlichen Differenzen nichtzu versäumen; auch hat sich der Vorstand bei seinem
Vorgehen von der Ueberzeugung leiten lassen, daß es
dem Herrn Theater-Director M. Heinrich nur er-
wünscht sein könne, Gelegenheit zu erhalten, das
Vrrsäumte nachzuholen. Um welche Vorgänge es
sich dabei gehandelt, ist. dem Herrn Theater-Director
erwiesenermaßen zur Genüge bekannt.

In Veranlassung der Znschrist der Herren s. C.
Ottho, R. von zur-Mühlen, A. Thomfoiy G. Stol-
zer, Ferd. Bergmann und O. Dahlberg hält der
Vorstand des Handwerker-Vereins es für seine Pflicht,
mit Vergnügen zu bestätigen, daß er eine andere
Ansicht von der Erfüllung der Vorstandspfiichten hat,
als die genannten Herren.

Den As. August 1894.
Mit vollkommener Hochachtung ,

Der Vorstand des Handwerker-Vereins.
Ueber die gestrige Ausführung der Operette

»Boccaccio« liegt, uns seitens» unseres Herrn—h --Reserenten eine Besprechung nicht vor. Wir
können daher nur kurz regiftriren, daß FrL Hedwig
Kühn, die neue Operetten-Soubrette. bei ihrem
Debut in der Titelrolle seitens des« sehr zahlreich
versammelten Publicums eine ungemein warme Auf«
nahme fand. Besteehensd wirkte Jihr ausgezeichnet
graziöses, siottes und frisches« Spiel und auch ihre
Stimme berührte, obwohl die eben durchgemachten
Reisestrapazen auf deren Frische· unmöglichssvortheilk
haft eingewirkt haben konnten, sehr sympathisch.
Unser Sommertheater ist setzt kurz vor Thoresschlußdurch Fest. Kühn jedenfalls um eine sehr zugkräftiges
Bühnen-Mitglied bereichert worden; «

l Die Wasiemoissche Gemeinde Gtirchspiel
Groß St. JohaUnisJ hat jüngst, wie die ,,Sakala««
registrirt, die Wie de ra u fnahm e eines für Dieb-
stahl bestrafteu Gemeindegliedes verweige ist. Be«
meikennswerth ist, daß dieser Beschluß mit 188 gegen
nur 2 Stimmen erfolgte. «

Inmitten der zahlreichen UnterhaltungsQnternehs
mungen dieser Tage —- der Wettrennen und das ex«ternen Wetifahrens der Radfahreu der Theater-Vor-stellungen, Tiroler und sonstiger mufikalischen Dar-
bietungen — möchten wie noch fpecsiell auf« die bei«
den Concerte des Herrn NikolaiSternbergs
G orski aufmerksam machen. Esist ein ebenso rei-
ches als erlesenes Programm, das er uns insbesonderezu dem für morgen angesetzten Concert bietet und
das den verschiedensten Ansprüchen und Gefchmakssrichiungen gerecht wird.

suchten« tlachrichiein
Universitätsitkiriisp

It. Sonntag nach Trinitatis: Hauptgottesdieiist
um 11 Uhr. Predigeu Hoerschelmanm

Dinstag Namensfest St. Majestät des Kaisers.Gottesdienst um U Uhr. " « «

Predigere HoerschelmantrEingegangene Stebesgabenr -
Jn den Kirchenbecken s Rbl. 16 Kein; Ertrag

der Collecte für die Judenmiifion 40 NbL 85 Keim;
für die Heidenmission Z Rbi. 15 Kost.

Mit herzt. Dank. Hoerschelmanm
St. Johann,is-K-irxche. »

. U. Sonntag nach Trinitatis den B. August c.:,Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
» ;

«« ««Prediger: Oe—hrn.Dinstag, den 30.·Auguft, Namensfest St. M«-jestät des Kaisers Alexander IIl. Hauvtgottesdienst
um 10 Uhr. Predigere W« Sehzwary

Eingegangene Liebesgszabenr
Sonntagscolleete für dieAkbeit an Jskqklx 28

Rbl. 40 Kot« iur die seinen: sit« Hof« sük di«Taubstummen (2 Jahresbeitriige)--2«Rbl. ·« iHerzL Dank Oxhkkk
St. Marien-Kirche.Am U. Sonntag nach Trinitatis, deutscher Gottes-

dienst mit Beichte undAbendmahlsfeier um 12 Uhr.
» szipredigere Pastor adj. M. Lniga.

· Vskhsk zcfltixilspjzer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9 Uhkzszx
Dinstag, den sc. August, als am Namens-

fest St. - Majesrät des Kaisers, Gottesdienstum 9 Uhr. - s
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.Eingegangene Liebesgabem
Stadtarmex 1 Rbl. 30 Kot« Landarmeu 50

Kost; Kirchu 1 Rbl.; Missiom 10 Kein; Truh-
ftummer 1 RbL

·Hsksckchcn Dank! Willigerodr.
« St. Petri-Gemeinde.

Am U. Sonntage nach Trinite estnischer Gottes-
dienfi mit Abendmahlsseier um 10 Uhr.Dinstag, den so. August, am NamenssesteSt« Mstestät des Kaisers: estniseher Gottesdienstum10 Uhr.

A a s i e s i i E e.

R»Frl. Kaiiy Ispengr6n, -s- IS. August zu
rga.

Frau Katharina Je ra, Verm. Mängel, sss II.
August zu St. Petersburg «

Johann"skünstler, -s- im sit-»sehr am A.
August zu Niga. «

Indem· der Kirchenrath der hiesigen Uni-
versitäts- Gemeinde znr Kenntniß der letzierenbringt, daß von der Frau Professor Hagen-
Schwarz dtellniversitätssidirche ein neues oons der
berühmten Künstlerin selbst gemaites A i t a r g e m älde
-(der gekceuzigte Heiland aus Golgathcy als Ge-
schenk dargebracht worden ist, welches bereits am
nächsten Sonntag unsere Kirche zieren soll, beehrtsich derselbe, anch an dieser Stelle seinem Dankgesühl
für diese außerordentliche Gabe Ausdruck zu geben.

Jm Namen de8«Kirchenrathis: «
Präsident Prof. Dr. C. Erde-sann.

Tritte-Ist
der sstdifseu Lelesssssesssssursis

CGefiern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
London, Freitag, 7. Sept. (26. Aug) Nach

einer Meldung der »Times" aus Sh anghai
veriautet: Die Japaner bedrohen Shanghah falls
das Arfenal von Kiangnun nicht gefchlossen wird.
Die Drohung dürfte ein anderes, indirectes Ziel
verfolgen, da das Arfenal nicht viel producirt; viel-
leicht wollen die Japaner eine englifehe Einmifchung
provoeiren.

Ueber die Vorführung Stambuloiiks vor den
Unterfuchungsrichter wird aus Sofi a gemeldet:
Als der Polizeichef -die Stambulow bedrohende
Menfchenanfammlung auf den Straßen bemerkte,
rieth— er Stambulonn das Geriehlszimmer durch die
Hinterthür zu verlassen. Stambniow lehnte es ab.
Auf der Straße ifehlug ein Veteran von 1877—78
Stambulow mit feinem Stocke. Das Volk ist wegen
der Angriffe Stambulorrks auf den Prinzen zerbi-
nand von Coburg erbittert. Es verlautet, Stam-
bulow drohte dem Unterfuchungsrichter und dem
Polizeicomrnissar mit feiner Raupe.

Londo n, Freitag, 7. Sept.«(26. Aug.). Nach
einer Meldung des Bureau Reuter aus Shangi
hai verlautet: Eine starke japanifche Streitmacht be
feste widerstandslos eine in der Sociely-Bay,40 Weist
nbxdlich von Port Arthur gelegenejgroße Jnfel, um
sie-als Operationsbafis zu benutzen. Auf der Jnfel
werden Lebensmittel und Kleidungsstücke aufgefpeis
chert und große Vorbereitungen getroffen, um eine

längere Belagerung auszuhaltem — Ein Theil der
japanifchen Flotte ift heimgekehrh um weitere Trup-
pensTransporie zu eseortirem — Es heißt, die Chi-
nefen fenden weitere große Truppenmassen durch die
gMandfchurei nach Korea. — Nach einer Mel« .
dungsaus Yokohama begab fiel) der Feidmav
fchall Graf Yxmagoia nach Korea , um das

.-;Commando» - über die« japanifche Armee zu
übernehmen, die demnächft 100,000 Mann zählen
dürfte. Man glaubt, es finden Vorbereitungen zum
Angriff auf Peking statt. — Unter den Koreanern
herrfcht eine den Chinefen günstige Stimmung vor.

· gdetterberieht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom 27. August 1894.

l 9 ZHJ«JZVY· s 7 Uhr Werg-l 1 uhr Miit.

Baromeier (Meeresniveau) 7582 755·3 7534

Thermometer (Centigrade) 11-2 9-s 8s5

Windricht- u. Gefchwindigt
(Metes ptv See) , NFJ2 NBZ NNEZ

I. Minimum d. Temfu sss
Z. Maximum . ,, Its »
s. Bieljährlg Tagesmitteh 182

Bemerkungen: Niederfchlag Bann.
sllgemeinzustand der Witterung: Barometrifche

Minima in den Oftfee-Provinzen und auf der Nord- «
See. Temperatur unter dem Mittel.

Zetegrapyifqer Herreden-Mit
Si. Petersburger Börfe, As» August 1894.

WeebfebtcourwLondon s M. f. 10 gar. 92,eoBerlin
,, f. Ioo Nur. . 45,32Paris ,«, f. Ioo Free. 3e,72

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,43 7,46
« Fonds« und Werten-Tours«M» Staatsrente .

. . . . . . . . . 9414IV, Gvldrente (l884) . . .
. . . . . 161 But.

«I- W« Prämien-Anleihe (1s64). « . . . 24014u« « » usw) -
. . 22672Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . . . . 192

Vp Eifenbabnensilieiue . . . .
. . s . 101 Kauf.

Col» Innere Anleihe . .
.

. . . . . . 96
W« Adelr-sgearb.-Pfanvbr. . . . . . . ums-« »

THE« Gegenf. Bodeneredit-Pfandbr. 151 Kauf.
Eil-Z St.—P«eYrekev. StZdr-Oblig.«-. . . .

. uns-« ·
IV» Ebarkower Landfeblk Pfdbr. . 100 Kauf.bis-» Peteisb.·Tulaer» ,, » , 100 Kauf.Ietien der Wolga-Kama-Bant. . . . . . 956

,, ,, großen ruffifchen Eisenbahn-Geh -

» » Rvbinsbsologofer » . 11914Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
Waarere-Börse. ·

Weizen» (Winter, Satfonta) hohe Sorte
·A;üx10Pud..8 -Tendenz fur erzene f e hr still.

Noggen, Gewicht 9 Pud . . . . . .
. 5

Tendenz für Noggene still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kua . . . . . 3,s5—3,7o

Tendenz für Hafer: st i ll.
Sehlagfaah hohe Sorte, pr. 9 Pud .

. .
. I2,25

Tendenz für Schlagfaate still.Noggenmehh Moskowifches, pr. 9 Pult. . . 5,25—-5,35
,,

von der unteren Wolga . . . 5,33-—5,55
Tendenz für Ro genmehlx fiill. ·

Mühe, großkörnigy pr. Kus . . . . . . 10,50
Petroleunn Nobel fches, pr. Pud. . .

. . I,24
Zuckäi Kdni«««i«chBYi«ffi««d 1"S« e« «k Frei» THE) seoSie-nahe. VII-It. H« IV! .".«««I«. . esse-s«
Berliner Börfe, 's. Setzt. (26.) August 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . · . . . . . 220 Ratt. 65 Pf—-100 Rbi. pr. Ultuno . . . . . . . 220 Ratt. 75 If«100 Abt. pr. uitimo nächsten Monat« . . 220 Nun. 75 f

Tendenz- still. ,»

Für die Reduktion verantwortliche
Qthaffelblatn Frau EMattiefenz

finden. Neben dem Milchvieh der hiesigen Aus-
sttller lst dieses Mal auch Fleischvieh vorhanden
— « drei dxzkch üppige Formen sich auszeichnende
Thiere englischer Rate, die von Graf Stroganvw
ans seinem Gute Wolyschewv in Pleskau gezüchtet
und von ihm hier ausgistellt worden sind.

Die Pserdekäbtheilung übertrifft eben·
falls die vorigjährige Ausstellung: es sind 242
Thiere vorhanden (gegen 201). Neben dem Volls
blut des Gioßgrundbesitzers findet fich auch viel hüb-
sches englisches Halbblutz auch aus bäuerlicher Zucht
stammend, dann die verschiedenen Kreuzungen mit
Ardennern, Arabern und Trabern und endlich unsere
vortreffliche Landracu — Angelocki durch die Preise
der Reichsgestüts-Verwaltung, ist auch dieses Mal
die bäuerliche Zucht mit zahlreichen Fällen vertreten;
es find 50 Füllen (gegen 38 im Vorjahre)« und
außerdem 8 Stuten mit 10 Fällen ausgestellt worden.

Die größte Anziehungskraft wird wohl dieses
Mal die Fischereiesusstellung ausüben; und
mit Recht: unser FifchereisVerein unter der Leitung
feines Präsidenten E. v. Middendorffshellenorm
hat in der That alles in seinen Kräften Stehende
gethan, um ein Bild des gesammten Fischereiwesens
vor Augen zu führen und das Jnterssse für diesen
lohnenden Nebenzweig der Landwirthschaft weiter zu
beleben. Der Verein hat hier große Kosten nicht
gescheuti um eine größere Anzahl lebender Fische
auszustellen, hat er eine beständige Ansuhr von Fluėwasser organisirt und eine kostspielige Röhrenleitung
angelegt, so daß jedem einzelnen Bassin stetig Wasser
zugeführt wird und durch eine zweite Röhre wieder ab«
geleitet werden kann; außerdem ist eine elektrische
Beleuchtung eingerichtet worden, um die sBafsins
während der Nachmittagsstunden in der Weise zu
erwachten, daß eletirische Glühlampen in dieselben
hinabgelnfsen werden.

Un lebenden Fischen bietet der Verein zahlreiche
hier vorkommende Flußs und Meerfische und zugleich
einzelne der von Vereinsmitgliedern künstlich ge»-
züchteten Arten. Vom Präsidenten sind aus Helle«nor-n u. AuBarschez Blei-er, Schleien," Karauschen
und Quappen ausgestellt, von Heu. v. Wilken
aus Choudleigh vom iestländischen Strande Last-se,
Butten, Wien-en. Meekochsen u. A. m» von Hin.
vxCd s s a riesewiküll Bachforellen . herbeigeschafft
worden; ferner sind vom hiesigen Fischer F a d ej e w
eine größere Anzahl lebender Fische« bezogen worden:
der stattliche Embach-Wels, Sandarte, Hechte, Bar-
sche, große Aale u. s. w· Als Ergebnisse seiner
systemaiisch und mit Erfolg betriebenen künstlichen
Fischzucht führt Baron StackelbergsCardis drei
Jahrgänge Bachforellsn vor, ferner stellt Or. v. O et-
tingeniJensel Zsxzpfüiidige Karpfen aus, die vor
Pf, Jahren aus Katzdangen bei einem Gewicht pon

- IV, S bezogen und im Jenielschen See ausgesietzt
wurden. » » " "

«Jn feiner gsxfchmackvoll arrangirten Abiheiiung
bietet der Verein überhaupt vieles Jnieressante und
Beiehrendn eine recht vollstätidige Sammlung in«
ländifcher Fische, riefige Krebfeaus Kakdis in einem
Aquariuuy dieeFeinde der Fischzuchh wie Seehundtz
Jiichoitey SpitzmnuG ANY, Seeadler u. f. w.
Auzgestellt sind ferner 3 Brut-Apparate, darunter
ein kunstvoller Selbstansiefe-Nppaxat, bei dem die
kranken Eier vom Wasser emporgehoben nnd fort-
gespüli werden. Der Beobachtung von Hechis
Liebhabern ift schließlich ein HechtiPräparat zu ern-
pfehien, bei dem mit bloßem Auge die Larven
des Bandwurmss in den: Fleisch, in den. Eingewei-

ikdzn und in inneren Organen beobachtet werden
einen. -

Zu einem Theil in der Halle, zum Theil aber
außerhalbderfelbenistdieBienensAusstellung
untergebracht Von Hm. Föister O. Zafirowaus Könhof wird die ganze Entwickelung der Bie-
nenzucht von der Urform bis zur heutigen Vollkoms
menhett an den verfchiedensten Arten von Stöcken
vorgeführh Von Hin. Förfter Kröhnke aus Alt«
Kusthof find 3 Bienenvolkes-r in Mobilwohnungety ver-
fchiedene Stöcke und Apparate ausgestellt, von J; L a ch s
in Rtga einKrainer Bienenvolk imBeobachtungsftockund
zahlreiche Apparate, von J.»Mooifa aus Wesleiss
dof 2 Siänderstöcke mit-"Bienen, Ziichistöcke und
Zuchigeräthtz von J. Raudfepp, Küster zu Rap-
pin, ein Mobilvolk und Geräth« Ausgestellt find
ferner Honigk ilisachs und Kunstwerk-en, u. A. von
Frl. L. v. Laureniy aus Ali-Kusthof. Sogar
von Oefel her ist diefe sbtheilung beichickh nämlich
mit Ossfelichem Tafelhonig von E. Paulmeisteraus Pastorat"Pkude. - «

Jn der Rvtunde ist die Geflügel- und die
Hunde- A us ste l lun g untergebrachn Die Ab·
theilung für das Geflügel nimmst die ganze eine
Seite des großen Raumes ein, wo sich Käfig an
Käfig mit den veifchiedensten Arten von HühnekmGänfem Enten und Tauben befindet. Hanptauss
steller find hier Baron Baggo- Wahlen» He.
Lachs- Rigm He. M. von Zur-Mühlen,
Frau von sursMühiens Arrohof und G. Kar-
pitifklsMütlm · . —

Die ganze andere Hälfte der Noiunde nimmt
die HundesAusftellung ein, die« vom Jagd-
Verein arrangirt worden ist. Oille 5 conrurrirenden
Racen find hier durch fchöne Exempiare vertreten;Hunde jeden Alters und jederGiöße sind hier vor-
handen, eine ganze Meute englifcher Hafenhundeaus Meskö, Poinien Windhunda Dachse u. f. w.

Gut beichickt ist innerhalb der Thierfchau auchdie Schwetne-Abtheilung; ferner sind an
Schafen mehrere Exempiare vorhandenDie in der Gewerbechalle placirte Abtheilung
fük helusfcekßsJndustrie ist dieses Mal
nach einem neuen Programm ins Wer! gefetzi wor-den: liU Unterschiede gegen früher glikdekt dieseQbtheilung in bäuerliche und gewerbliche, in Schüler-und Dileitanten-Leistungen; durch diefe Eintheilung
wird für jede Leistung auch der richtiges Maßstab fürbetet! Werthfchätzung gegeben und von diefem Ge-
sichtspunkte aus werden auch die Preise zuerkanntweiden« — Jm Uebrigen hat die Abiheilung für
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J· Yes berühmte historifrkkanatomtsche nnd pathotogische
— MUSSUIII und PAIIOPTICUIII«

· ·-···«k··»,« f· — .
«« x I .

n von lIl- A. Scliulzessenkowslcaja
« »· ist Stil? tictls Pnliscisklakze täglich von l0 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet. ·

« . Unter anderen Figuren des lbluseunss sind hervorzuheben die soeben aus den: Auslande erhaltenen Figuren:
»

··

«— zzlts Frtiherer Präsident der französischen Republik und sein Mörder ·-

.··I· ---.,sz.«·LLb .- - . · »· · - ·.»-·--···· ·»,;· ·· « · ·.·· ··
.··«

« J« «· » «. · i . U« - ·«i«·-" szYFJEFT « ·—««s7«.-.»«««s s««I-I«.;«-«" — s«

« L · « J .
- Das Punokatna enthält Neulieiten tlek Jetztzeih -Die grosse Anatotnisclize Ahtlieilung enthält: Idtnhkzsologie oder die Entwickelung des Menschen nnd

z« ··.,·.,···.··,·-sz-, W f Fjgqkcsh an welchen die volle Entwickelung » P .
·«

«: «« Los. «» « Oel· Ciloickä dargestellt ist. Øws
. Eintrittspkeis kiik da Panopticunt 20 Kop , Programms «5 Ren. —- Kinder unter 10 Jahren und Untermilitärs zahlen die Hälfte.

Die Anatonrisclte Ahtlieilung ist nur Erwachsenen und utn Freitag ausscliliesslielt kiik Damen gegen ein Entree von 10 Kon a« Person zugänglich. «
» « . ·— i . · · s ·

-- Tkssszsx " « » s « « ««·-—-"i7·-;:7«« — . :,»:« s s: spsis

im iriiheren Ludm lieinwelckschen Geschäfte-betete eriiiinete ich eine »
«

·

anufaoiusss und Pfetsdeesosrsrssliandung
und bitte ein bccbgeebrtes Publicatn mich bei Bedarf zu berücksichtigen. « « Hochachtung-tut ldluil angeln-InnO

s«

Sonntag» ge» W· August a· c· lhe Brunnen— d: Farben-Handlung Larslmtc Zither.
·, G · F P · Sonnabend, den 27. August

Xkernes ,- Gefeiliger Abendl s« s - « . . E «« « mit Musik Vortrag- Theater Panto-- - ,
«

· mimen und Tanz.
. . -

»
. . s Anfang 9 Uhr Abends.« b l.L n llittepstrasse 6 Filiale Heim-sit. 2 — « JMWW de« W· Ausust

,

. · veranstaltet vom · ernptiehlt in grosser Auswahl «

YOU . Zum ersten Mal: YOU«
- - Tcilettes Bude, Tafel— n. Lucien-schwangre using-Juckt· nn-«-n«.k.-.ur a a ' « , . Eftmfchcs Volksbcld m 5 Arten vonDr. Ynwal s JtottitsYiemen A. Inn-is. ,

auf seiner Rennbahn Ycdkgllsk CI XVI-THIS PUIISIUIIPIIS was-Oh- Anfang V,9 Uhr Abends.

- an tlek lhevalsclten Postsstkusse — U· FVOVUI"'APPAZVEVS , NähckssdukchdieAskicheu.
sisesis disk Wind-Janus- , Leuten-Wasch- und from-Handschuhe u« Vorstand.

«

M» . Kammiafchctt Schwantmbentel n. Reise,g « . DOHRN« ««-
-

WanemninaAuftahrtx s Genuss-s. des-M)-

» 1. kiiedsrradsktnunter-angefahren: Dist. 2 Werst = 6 Hunden. ·——·—·—— Sonnkass de« W« AUAUst 1894
2. licchkadliaupttahrtw Dist. 5 Werst = 15 Hunden. «

3. nieuekcau-necqkutasikea, iihek eine est-Hi. Mein; (16o9 Meter, o e· c. H Runden·). - · « s - - O
15 Hin. Pause. .. ·

· G T . 3 A,
4. tlcchkad-Ersttahrsn: Bist. 2 Werst = 6 Hunden. , Essig gross« Hinweis-se« Yes-J«-

Posse m · IFFSSUVHFZTFU « e«

5. fiiedekkatl-lisltpliahken: Bist. 5 Werst = 15 Hunden, jaYzxsJIIJHJMJJHIZZXJJZJJJZHZJHJM Billete sivd zu haben v- 12 Uhr ab m! d« Caste-
6. licchkadsvcrgahetabren (Handicap): Dist. 2 VVerst ——·— 6 Hunden. «»- z-«2»..-«.«i.«-xz«i-i»»,

« · AZFZJZHDTIXWZZEIF FFZ«OZZTZZF«
is Ists-i— Eos-so« e Hättst-»Es.kxjztikirsrsigxxrxxn ——... no— wiss«-

7. Nietlekkstkwkgabefaltken ·(Handicap): Bist. 2 Werst = 6 Hunden. « « de» »wes-s s« Sei-«« «« Les-»He»-8. Tkosiiahrecu D1st. 2 Werst = 6 Hunden· - · END-W Jyeäkykskåsksrtg Sonntag, d. 28. August
· . - ; siia e wem er— «.

.

'

. nur-sag s uns— nach-springe« « m d· TUIIIhsIIs

. Maul« von des« Theater-rennst, unten« lestung des can— B aZcertmessiers iletssszn Weines-share. «··""······——--««,.;
»»

.
»

n ««- nknksik 2i» n» Neige-its» «O
«

g
--—T·

2 «

»

Anfang Inn 12 llbr Mittags.
. -

. «. · Ist zu verkaufen — Promenaden—sstr. l. —.-....

Pketse der« Platze met. Steuer: ·s————«————————«———— Eintritt 15 K»Ueberdachtscxäsäbizncklgogengäks RbL ·25 Gern, Tribiinenplätzm 1 R. åine5eL···Lä-·:·n·oxkFenPääI?3,åZen«E· T«b" II: 600 .

·

»· , ,

« - ·-
« V·steiziglzätzkellaliiieder Tribiirixnseitw 30 cop. Dkoichke Uns) CME Dwichkik IIUk Vskdeck non-Lan» s» wo« w»Stehplatze vissbpvis den Tribiinem 20 0op. Ein gut: erhaltene-z auf Patentachfen verkauft btlltgst

e ü 6
l)

M· M uäszwll
Zwei Kinder unter 10 Jahren haben das Recht, 1 Billet zu benutzen.

HolmStr 14 J. G. krpiigrhglizcirnrkelikrsnellkhaöclrioü spann?
———-——————:—-

- s o . - -

· Der Silleivekltauf findet von Donnerstag, den 25. August c., an steh« Zum vskksilk UZUOIPSVIE 77 III! ILZTIZUJIJMIZLTHXOFIT kkiloszonxoslyqwzk
lll i. C. iikllgcFs Buchhandlung, lm schkammscllell Hause, ullkl am com: nun, nsh noeuuoum non-b, no ca—
Sonntag von 2 Uhr Nachmittags ab an den Cassen der Rennbahn Eine ÅOBOU XII-XIV» V· CUPVCUTE EVEN«

« statt. · ei» zwei-spähn» sowie tun— «««"««««I’"«
——

.
,

kf --kIt1t.4II ·« -I·r(1 «
· « «

- » I« voktml «« M« ’ PåkäTxszseikikisikTkässzk skkkik MTKMM Will! M! Reitpferd,
.

«

— l— «« kann: — uns-schi- sisk 73. giibiiichtAmskr jung:Hengst, so« grau»
o sksp—-—————"———H

« -T—F7——-—————"— zar e« ·

ra er. a ff bh h kennenE— EIN o« D? usgjohäjno ihn tagltch von 10—1i2teVoarn? im Mi-
, , z» z» verkaufen· Nähere« heim DE· kiir ·zwei Pferde, auf Patentachsen TMITEHIIUIS ·Gskkevfkt. 29 bssichttskkkz

f OO out» de« Halldwe»k9k«v»ez»«· wenig gebraucht, ist zu verkaufen chsk AIEXTUVSV
IIO en« in DE! Pdsst0kFt·0berp-sshlen. Zu srkrsgsts

· O c .

in grosser Auswahl und billigen Preisen sämmtliche: Lsmpetkzubellök Petros
all. Rat-get« unt. ed! ji«-E—-

ISUUPKOCHSD »Pkin1us«, Benzindiocheis ,,spl1in·x« qmpijpgqg
, Planlao z ·

«
·

S b stehen zum Verkauf— Petersbnrger « werden im Auftrags vetliuukt auf
S It SFCClIU str. 14, unten, links. — zu verniiethen —- Pastorat-str. 3 A. der hiesigen Poststatiom



Ren: Dötptfåe Zgttuukk« 191. III-L-

g « llaashaltungssohule «·y
H« in Eisen.

Irr» OPSÄYJ ZL IIITCIV 1894 V«- Der Cursus beginnt den 24. September· Änmeldungen fiir Tages-
. n .na- 3 II? UOUOIYLEI M» OOYRHOH Schiller-innen oder Pensionärinnen nimmt entgegen

l S
, «saccu corrup- apttosssss - It. v. lketlelia Nico ei— trasse 38. - -sum-«, -.-·..p...-.-....»..--.s, tot-«« ———— Znagazrn rannte. und

osrm pasununhrxsn Beinen, nor-1- c.r-h- O O - · ·

«» i

»sama«-«, ». ans. -2,»..2-.2--..2x2 Imertlåqm c e veterrnacr arztlrrher Instrumente «8c Ziaudagerc
Aruns-gross. Eouspsvss Bigasche str. Nr. 4, Haus Bd. Busch-ich.

« 26 4878 8136 Wo« «
.

S aus«-T· i; d·97 6 ·233 10059 . z» «. ,
i - - «

.

166 2334 3236 10073 11406 11982 12512 d -««"« s.
tets volr is· a« e lnstrumekl 99 le

442 5069 8363 10082 ;1424 12026 12513 »: «: « O s
668 5226 8437 10139 11427 12027 12517 z; ·- xk ; :
735 5275 8466 10156 11433 12044 12521 z«e» 5388 e529 10173 11447 12074 12526 . «» ·«

s« IIIII IIII IIII «

kssp 1 7 »« s· -

. « - « « · «.
«

,

905 Z4l1 8538 10259 1147E 1208I3 l2538 l· d t- ssh a i I tze s XLISLmv
1112 5439 8561 10299 11485 12089 12552 III VII! kII Ekel! 0 II) as« · o GTOG · »1113 5476 8583 10323 11486 12090 12554 i- · - I .III III: III; IIIII III III; Gksfsvtk von I,0 III« WUIIEUI du? 10M» Bilds. «« ZU[ U f I 1UIf1240 5648 8672 10411 11509 12096 12572 Entree 20 liess. --Kinder· 10 Kop- .

1242 5707 8720 10415 11514 12114 12581 ———s-—-—————-——
,

—-

«· 8 « 11 — · ·IIIIDIZI IIIII -I « Drum« um 30 Kanns!
1625 2937 THE; lgågg 11520 12139 12584 U— und Ambnlanz am Dienstag, Donnerstag
1764 5948 8800 10512 11534 12148 12585 und Sonnabend, morgens von 8——9 im1815 6074 8802 10555 11540 12149 12598 «; und « , « Lokal, d» chirurg Hin»1888 6161 8841 10560 11542 12151 12599 ,. · »Hier» «

·

·

«

1933 6176 8865 10584 11565 12156 12609
» sszsoz Bei us Hesak « Bilds-Rhode.1935 6194 8879 10596 11568 12159 12616 .z » z sitz; —H——.——.—Hj —-sli——————————-—IIZI III? TZII IZIEIZ IIIZI IZIZI IIITII jåälicbläisl Art: empusulc

M« «« «« ««

III IIII III Iszzg III; O— ssogisl M« Dkklkmhålsspkschk
«

. . 2 St, . .
-

» « --.2—«.:Fis:r- »: . . « .
21986297 9184 10759 usog 12210 19191 »-.-»»».NsjxrxskxjktstksIts-VI»-K,eu,kb0s29.-.kkkk:s:;-k-ÆkskkikH3-3. Fksslsklksrz dslmwhsks PUFIISJFVZ Und Yjjkkqjqk
«

»
«« « Iosp i s » " I «

-

- -
«—

- «

3135 exåe 9229 10549 11824 12238 21253 s: Die llctncnlturen des lilattsetyphasdsactllas esse» ’Aussi-2nung, wie such ocnuke Inmeidnngsn heim Unterzeichne-
337 · 500 262 - 11635 1 240 22169 ««

»: «
-

.
«

.
-

«»

2334 3567 3286 III? 11689 13242 22384 « « «
·

-
. .

» T Mämxt ""··1sz,«Fl«Ek« Wjkosksgesstlkblilrpsz Esgåtes
23 9 581 9302 im» 246 22598 . - e «

2381 3623 9314 IZZTY1I72Z Bank; 22790 i. « Z!F es szllplås so! sz XVIII» s. Becher.
2543 6675 9344 9 4 11729 12283 228s-o - - . ·""··—""·——-""""""""

3546 6679 9345 lgsåa 11731 12304 23oi«6 — . Mmsz m w s avon m w T listig-nati-
547 ·693 347 11732 32 23074 «

. . .

2610 3767 3377 III; 11754 Jan? 23096
·

«; Zahnsexfsn JIIIFIT Iasksslfesfsf Skkesz HEXE:2673 6790 9382 11015 11758 12325 23383 welche von Prof. Lcefflercklreitlgwald mit sc glänzendem Erfolge zzhkwqssszxg qiivqksq zehn— o· T S t "V
· v» 8·9

94 n 4 1 - . ; - «
—

-ZHZZ IT: 932311033 13333III: sowohl gegen Feld— als auch gegen Hausmäuse angewandt wurden, pulver- Rceläds I; 7« 9 Pkcchls Um· « -

2771 7004 9451 11861 11798 12332 23563 · OR« Mel« l sICsIIlIkIIlkU VHVCEIIII-ZIIIIICI'SIIII- EIN«
9452 11063 12323 ä O, TM l låsifslsåh IIssckkWssksk. Stillst-DIE, Iäclllk «» »«

».

I 9468 11089 123 «) K« en, stillt« et, sich-Ists stillt« er u. II)

III? III? ZEIT IIIII IIZIZ IIIZZ III-II - I tssssslssssssstssss Fsssssusssslsss Flor
3319 7284 9581 11159 11827 12385 24441 welche sicher wirken und unschädlich anderen Thieren sind, frisch l «

O«
« z« »: »«·«»i-·.:1l·;.«,·;jl«

IIIZ 3283 III; IIIZI IIIII IZIII ZIIIZ sssgsssssss s» d» Dssgsssss
. . EODEOFHZ ;-;»s-3s;;;»j,;;s;s,f;«s,««« ««

- ». :««««-,«j».-»«. ll.«.«««««« «ljzzl««-zc» «·-»«««::J««.III. III IIII III III; IIIII IIIII S- v- Ksesesssislrrs s »
3849 7558 967011214 11847 12419 24984 «— . « » s « . : « » · . » « »F ,

’"
3989 7559 9727 11221 11868 12423 24991 " · f I " « I - - lilustlctnstkutncute aller Akt
III? ZZZI III? IIIZI III? IIIII ZTZIZ In· «

m« i; m— 1 Esssissdsdsus is«- ssssssII « II· Its« :

4236 7709 9805 11272 11884 12457 25261 Use n e .«
» » Z« So I Hdmsässssz z· III-pag« kjgjgY

4525 7765 24 3 11888 124 8 25262 » »;«—:—:
««

’

—

4546 7858. 3354 llgli 11893 12438 25286 g
·

»«
a

»

.· xsjsxij , jsjzf m"k"sz"kikf"!e" «» s« «« M« .
III; Es; IX; xjggä Hgxlzz iåjgg III? Esel-Ihre Jahreltancg di; tstelle teiner · «:."«»«- Preishsten frei.

I aus ksll sc? kö H! S. , sllcll c IIS »«
«« «·sp

« « · in wenig4834 7958 9967 11360 11924 12494 25629 Mszeumm dies» Akt« Adresse» Mk, der sein Fach gründlich «lcennt, Imt b. , A s , o i-s; Zggz zggzj Hggk Hggz jzggg Zgzzz »w- smpkspgk n. nxpsn s. Ei. dszvisiiiisuiisg sonst-sind«- Y·skkks»i. sxnzlkseir U sann Ctlufitmullllnttxslnzugk
4867 8124 1oo48t11378«.11948 12504 VYUUSCU NO« OMMFIUIIJIIPT (Einspännexs) n. ein Damens-site! stehentue Dame macht:g,der deut- eme stelle. Otkerten sub M.V.Me1er V k f — P lrstraße N 1 . s .I0phen-k-,13-ro Anrycsra 1894. schon, russischen und fkznz z« d· Expediszion d« Blasztes zum er au epe r. . u. Druck§ vekmxgizhgk ehggxkjgk

Popoucnoü aynnionarop«ti: spraehzsueht Stellungals Leh- """"·"————·;———«—-——— v " + P «· l «· Potekssp s«- IS«
h. III-Ists.

d Äbrelrlslmbcassnkerimkverkalutgrm o e Gutes
—-·««·-—-:—«·«-·«:—«—·——"

. se rex arm. Du er ra en e m- s
— Ei« VIERTER Zinflnägk schjt Zu. l, 1 Tr. hoch, v. 12—ä Uhr. O

Mit lepakatem « TUSCMM UU U« ZUi -- s junger energischer Mann tlrm in allen k · 11 - - t l iPensiow ist«-zu vermiethen —- Teich- Zweige» dgl· Landwirtäsohafih We· erhilllkezrtclrxtdglgxlgarltixrårjdenverxgäedesciügåx «Stkaße 2 eine Txe e ZU bese- . .

.«»
-

·.

«
·,

Y Wlkd Alls dem Hist-USE Vckdbkcl l; «—

- PP crelle und grtjndlkhe Kenntmsse der Sude Und andere» S offen Ubek o en · Bhell VVU I«··3 Uhr MUWASO . mit Attestaten wird fijr’sLand gesucht viehbaltung und des Molkereiwesens H:pejsezimmewEinrlchtungeth Cabinzetg u: Eemålsstlszslqx J( Eh« okfksgekl mszdekscharren-s« 6, 1- Treppe hoch. Sttehteine entsprechende Anstellung, Boudojr,Ml-,bel, Spspgeh Ottomanw ein, EYLLstsrllssth ·Ekjj—·»·"—···"" ———"—-—— sofort od. un PruhJF11r·un2utroteu. zexne S,,ph«s, Couchekkexz Schkkjkx Und
« NeFttFtarkt-stk.1sk. 29

jsk ging« Fqmisjggwqhgqgz " FEETTTUUSUV 7 M« 90 «« d« EXP- Kartentifche &c. recht billig zu verkaufen. Wlkd kkakksgss
Partorrtk « mit allen Wirthschaktsbw u n· n b h·quemlrchlcerten zu verm1ethen.

das t A« st t t . W» ch w ·

Einen Ins, kcsc masc IIIZ u. . d d .l.—————j
«

——————————— gu e e a e ha , feine as e a— «. . « « 1n un aus em Hause bIlIg verab-EIUO IVVDIIDCS setzen und auch gut platten Faun, das eme Zeug Isalgsszhg folgt. Auch Thec undlcadce zu jederZeit.
Xfxkegaxkjgrestexetdiellrjld kltltpxeglklklk SUXPHSIIIC w» disk-S, Gks Ton« sind billig zu verkaufen. Während Jakobs-Mr· Nr· «« werde«

.

von 2« zjmmgkg zu ygkmjzkhgg —- stelluug «« dem«gaude. ZU erfragen «.E—.—tk—..——— der Austellungstage Zu besichtlgen gcschMcIkllVUuc Und Ullhkhllllc Mit—
Eies-obs so— Nr— s— beim H«nswcicht2k Rigasche en. 37. . UEOIIFUWOIIIIDIOIIIIOP DE! Esstxs WOITIIIOIIII — Este-s- tage und Jtbkndkslcn
l b.

————————:—————-j— mit theoretischen und praktischen burger disk. 47. verabspkgtU equemer age ist «·
· » gkijndljehekx Kenntnissen sucht; ein i j k t-1 lhsngagernent Zur« nächsten Braun-Pes- gxbxläkäzilsx7i:.skV-E1k:1, Wer steh« an!

«

» -

«
das lange Zeit in einem Hauf« ckzndxtw mode, hier oder Im Innern des Reichs. guten, kräftigen

UUsspiEkdgsssllkwllvssh Mk TCUOI nirt u. in allen Branchen der Haushab Adr. sub ,,R. .l.« in d. Exped d. ,N. IIILIIIJG 7011 50 a· All« betheiligen will, kann sich bis zurnl.Sept.
PCIISVIII SDZUSCVOU «· SOIIMSL tung vertraut ist sucht eine Stelle als D- Zeitung« geil. niederzulegen. Klavierstimmer ktyläntlsk melden — Fifcher-Str. Nr. 6 unten. Da-Skki I« Port-Otto« . ·Wirthiu auf dem Lande. «Zu erSfragen Ei» vekhsijszthetek scstlowshsttv 32- felbstist auch ein möblirtes Zimmer zu

D« l M l h» in der Lampenhanolung Ritter: tr. 3 -
·« Auf d. Gute Teehelkek stehen zum vermtethem

—

«Erma- as owsc bis zum l. September. « «« . ———————Einexegantes
——————————————

. Eine erfakx « m: gu en eugnissen sue e ung « «.

m« - W B r t h i n aukdernLande. Adr..R.1gasche str.57. «-
« c - u emit guten Zeugnissen sucht Stellunq —— I« « · Dekvoyhlatsloygst Vsokblgal ’

am grossen Markt gelegen, ist zu Johannis-Str« M.
« EIII www d« dkelslahslgen volyflubl Kleiderfchränkh Wafchtifrhe u. Kar-K vertritt-then. I Näher-es ——————«——————»—·-————————— . . Stute-I sslssustks - sQUSOU UMI tentische werden verkauft bet J. Morrtz,

ern-s. nskkt 14. an! Mark-den mxcagixäzrä gtisrugziössjssz III« SVOUUUOE »G1tsvs«- DE· IIOITIOU ststsssv Stutss Rathhaus-Sie Nr. 12.
-—-T-«»———-«—s-—-—— : .. --——.-—-.—»

·
« s -——.-.—-—-«- sind importirh die beiden letzteren —————.———·——-T————

- der tust. Sprache mächtig sucht steh « I kjjk dik- Rggggg tkzigjkiz G v t4zlnk Cxäangths 2 lung Zu Kindern —Rosel1-str 13.
f i«

r I e r
v— -u-m ·· so— «· ckn k h· noch— ·.L—--—-«-»Es«

«» skätstlkättäåkksztätäxliskss "sis«sksi««ikss———-ksiis IIIIII.IIIO-.IIIIIII.I.IIIIIOH Mädchen«

e tobt, wu seht e«nen Dienst als · ··
’ «

«·Eule U· wkovlsaung R— Stahsnmiiolxherk Zu er— Eil! Jllllgcs Mflllclllill EI«ITI«FHZ’ III« NZJZISZ HEFT biksondprsfvlchodieekvigeprakkiicheKevutsvon 2 Zimmer-n, au unsch auch Frage» Fischen-erzog« Zu» W, weht« stzllssvo Sagt« Stellung als m. Mszm msse m der Schneider» bes1tzen, können
——————"·

— F z z, St 13 we H. Uszheksjeaelllllg Methode in kurzer Zeit derartig vervoll-
Eine warme; renovirte, mittlere Einseoeisrsfahrenxes.deutfche g

Im. sta . Fgpliiäcnxtnkezgißgeke gkkslsadrcjioueerrrxbgv. 4——5 Zimmern nebst Veranda u. allen "

. .

Wirthschaftsbequemlichleiten ist zu Verm. werden Breitstrasse 18, 2 Treppen ALTER? 130rgicrbll woLciliplletgtlråfckzzl2 Sksrttderstx
-·- Ph3losophen-Str. s. Daselbst ist auch Damm) wird i» d» Salz-Straße ver« d» xussjschen Und kxanzzsjschen Sprach« hoch, billig «ve1·1caut’t: eine its—

b» er S« 668 Als« E S! —

eme mobi. Studeutenwohnuug zu haben. miethet ZU erfragen im Bureau Rkk schr SUtMächtiED auch musikalisch wünschk titsche, verschiedene eleganlte schilt—
Ei» kein» texstkaße 20, täglich von 10—12 Vorm. Z!dsxrklmggsgssfdJHVFHILJEFYIIHJZZESUUULH YC«H«»»J«·JZJSIZCJI"Z; «"««« "«"«"9"s Ihr) Fgmjhggwqhgqgg

is
» ««

u raentm n - zm—— ,Fannlcenwohltung gezankt-ex. «2.sz« W» »« Ei» z..,.i.n,.kg.. lass« WW «» zxszjgx sksszsszszssssgZzoskskszzzzlzgk
und Student-unerwiesen — Sen-k- txiaekamisieuwotinaag Eine Saal» « Feder« nebst engzischem Geschirk u. kam» F; Ksojlsjkn m» Ezzgang »»

Straße Nr. 4, hinter d. Ratt-hause. von 7 Zimmer-n, Garten u. Veranda
« ·

- eine Brettdrofchke smd zu vekksjtttfett d» sspasse abgegeben worden» Nähe«··—·"

.

·· «· · zu vermrethen -— Revalsche str. 10, mit guten Zeugnis-en sucht Stellung. be: Stellmachermetster Bei; roth m der
W» sohlossstrasse l« H« 10—12Wk·Haus Wald. Nghgkgs Pkomeggdensstrasse 4, im Stetnstraßa Mittag«—-"·««·"———————— 81 nun. —I—————·-""———— ——«—————————————————-

« 2——«·———T—— 1 IE0BHTaMiIOrsJ-BHEETÆEI· 6 Für dåe fFahrt von bBerlin hierher
. o I m wird zu n ang Septem er

können an stilllebende Mietherz vor— die große Wohnung, mit Stall und n s e u k a 1 com-he«
,

zugsweise Damen, abgegeben werden Garten, Carlowaftr. let, Haus Baron mit Bronzebefchlägen sind für den Preis ·
,

e g
in der Stern-tr. 8, Partei-re, rechts. Bruiuingk Zu;befehentägl..p. 12-·2 Uhr. von 100 Rbl. zu haben -Petersb.Str.65. alles fast neu —- carlowa-str. 15. gesucht. Näheres i. d. Exp. d. ,,N. D. Z.«
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» »» »» , ·, . » « »« « ,-.- .»..,» . «, sp . .---5«..-« -- »-«» «-.»-«-·..;» ««

- ; «,,»s«s«.k,g.s-k,s;.»». z» »·,·-.;«;-«-«-»k»i»,.»;sz »-.. . — - .
..

« » —J»
«. .. .. . ««- "» « -«. -«« .· .«.·: «·»"«;"«",-"-—Z-.. -’,!«:"-·.s’-« «·-’·«-«.«I.I-.«’.L-JJJCEJ,I;«LsÄEs..-;·E3«"« «« «« DE! ·· «-"s··-«-« -« - «« ’ - J.

··

s; »;
««

H»- sz z; »:J«-»z·TH.Es..·»z»jxxszsszzz.zzzäsp»Hzzii --:·—·««-»,«; FzkxzzzzxjfzzxsxYZHHFJÆFYJFYYHHIY-«xstj-sptzzszk.sp·x.zz.'kz ·-»:·,·».—»s s »»«·.«, -

steht zum Forli.

empfiehlt

I8s4-

.
tliarreit siiiitli s: ca» lllagilebiirg

gllaschinenfabcik und Eise-Gießerei
. tabriciren seit 1861als speeialitåt :

Looomoblen
besonders lange-andeutende, öconoxnisehsarbeitende Elochdruclip n. Compound-
Locomobilen mit selbstthatiger Elxpansion auf hydrauliseh genietetem aus-

ziehbaren Kesseln mit Wellrohr-F’euerbuchsen· ·

Vertreter. Faiigeiisiepeii s: ca» lliga «;
o«

» Engl. satte!
»« Filz—sattel(leekeii, dir. säumte, Halfter,

H settelgiirteii Feinheiten,
F . Tkeagen- GCatiitlaiisetkäebisse

««

«« seit· is« SPOren

Petri-«, Reit- a. lletzskeitscheii
. «H zljandschnhg Wandagen

ILZX Sattelseike und -W1el1se, Icakdiitsclieth

L ss Sftkkegel etc. etc. in grosser Auswahl em-
p e en

.——-sz.»sz———»—sz—

rot-I(-
6. .Iuisgenson

Jurzjevsä Neumarkt -Strn 8
empfiehlt billigst sein Lager

« II s.Herren-Hatt- iiiicl Wollwasclie
R0gensohirnie, Gras-ists, Tragbändey Socken, Jagd- und Reise-Strümpfe,
Naehthemdem caleeons, Glaeeq well— dz Baumwollslilandschuhz Weil— und
Banmwoll-Damenstriimpfe, Kinder-Strümpfe, livläiid. Hauswolle prima Qual.

. .Um. Kursm unten.
Zms Heil. Betreffs-»F.

Den hohen Adel und die Herren Gutsbesitzer maehe ieh auf die in
der Ansstellung ausgestellte, diesjahrig verpflanzte

I- tli « « 'a yriis silvesiris Wagiieri
ganz ergebenst aufmerksam.

l
Die Pflanzen· liefern colossale Massen des werthvollsten Futter-s,

Te cäies die bisherigen besten Futter-tolle, wie durch Analysen erwiesen,
m as Dreifache ubertriEt. Broehiiren über Anpflanzung etc. können amPlatze erhalten werden.

» A. Entstehens-eiser-
P «

.

Gutsbesitzer u.Generalagent.
·

· S: Bemerke noch, dass ich in diesem Jahkg auf meinem Gut« i»
F nnland c 1 -miul köllnekckelbfzgkTikjåzxäixenzliaztlzyruzhsilxestriä Wagner-i verpflanzöi hoabe
»«-—

r ei esi ig wer en. .
«

Zier»aa«aa«aa«"saspawaeisa""a·seaT’-"szageaI O W
«.

«. llretswlirilig verkauft z
weden eine vleksitzige Kalt-sehe, eine leichte kleine Xa— Cl?

» leeho (Patentaehse), ein Wasoelc und eine zweispännige Jagd— THISest-he. Zu erfragen Teiehstn Nr. 23., parterre, links. Es eeaieeeeweeweaa

«( ««,,tkiinzetsstatte«
emptiehlt sich zur Lieferung ihrer bekannten vorzüglichen

Mokkmikcij in gllikascijen
bandero1irt, mit Zustellung ins Haus, Morgens und Nachmittags.

Bestellungen werden empfangen bei
A J. Funke, Eoltwstrasse Nr.«14,

in der Dtsogtseas G Fakhetiklsaatlluag Ritters-sur. Nr. 6
und deren Pisa-le, Ilolttssssstksdsses Nr. Z. v ·

» « «»

« «
»»

s s «« IGeht· C G Stamm
Ritter-Orts. 10 Jus-few. Ritter-Orts. 10

liefern den Herren Droguenhändlern, Apothekern, herzten, sowie Guts-e
Apotheken zu billigsten St. Petersburger Tages-preisen
I)r0gueu, Oben-walten, Verband-Stoffe, antrat-g. lastrumente

Gummiwaaren
Geräthfchaften ans Ging, Putz-elfen nnd Mktakk c

für chemische nnd pharmaceutische Zwecke
Aether-«. Oele, Gakntarben etc; etc. etc.

lirosstss Parfumsrssiaysr
in- und ausländ Fabrikem

Egger« photographischen Artikel. »
szj »

f
«

lias lisgaar lilsiclar-Mayazsn, 3 Alsxanclsrstrasss 3
empöehlt sein wohlassortiktes Lager von

W»Hei-ren-
Ast-Fugen und kaletots «

Visite-jauchzet» tilgten-Mänteln, Eos-pen- Schüler—
Ilhlcokmcth Ikolttlileitleku aus tragbaren stotkeu

sowie jeglicher Art
» t s i«hatnetss Don eo tot-et-

als Rost-taten, Volks, Juckt-US, Mäuse!
aus Drap, wie auch aus Plijsch und Astkacham zu den billigsten Preisen.

Indem ich für guten schnitt und sauber-e Arbeit garantire, zeiehne
mit Hochachtung

J. Eos-»Juki«»

Eine aus St. Petersburg eingetroene collection ausge-
sucht frommer n. gut zugerittener

SIJCIIIP zum veklh —- Petersburger Str. 10, im Hof.

Hcstaurant it. Mark! M.
Vorm. E. A. Borck.

Frische llunnnern
Er. seeznngen

Er. und geräucherten Iliinnslechs
lltgaer lleanangen

Echten krank Cetnemhert
etc. etc.

0tt0 Fehler.

lsllegnte i
IIcc - U c

s aus dem besten Pilz,

h
empfiehlt

P. PeterS0n.
ronaen-str. Nr. 4.

Uhren list-allen,
Neumarktstrn 20, gegenüber Jiotel

Most-«.
Gkosses Lager·

verschiedener Reguletoren, Taschen»Wand— u. Weckeruhren, Ketten, Bre-
loques u. Schlüssel zu den billigsten
Preisen u. stets die neuesten Muster.

Alle Uhren u. die in das Pech
schlaigenden Artikel werden bei mir
sorgfältig reperirt, woiiir ich mehr—-
jährige Garantie leiste.

Uhrmeclzermeister M. silsltist
VSIOOMBBIOIII

in Folio ök- Quart;
nach ans-l. Wust-tu

eigenen Fabricats empfiehlt

klar! llnger
Buchbinderei und Liniiranstnlt

Johannissth Nr. 4.
GGWGDWWIAOIOII

is» Cz« Æ».»..«»«-·;» ,».:.».—».
-

sdkssxh .z·-Ys:»-

ilanzung
emphehlt sihir. Edeltannen Balsam-
«l'., lletnlaclzsslß EngelIanns-·l«.,
Anieriln Weist-innen, FrasersslhZiirhel—lIiei"er, Waymonths-K., Knie—-
hclz-lc., diverse schöne ausdeh-
ernde scrten Lehenshäutne u. Le-
hcnshanni-llypressen, Texas etc;

ferner peretninikeude

als: Pee0nien, Phlox, Ritter-Sporn,
l)yclitra, Iris, spiraesn sieholdh Aqui-
legia, Dorthin, Rhaharherz Aurikelm
Primeln, Veilchen, hiaiblantem Edel-
weiss, Zaum-üben, Fingerhut,(ä’clocken-
dünnen, h1erienhlntnen, Freiland-l7"arrn,
(Jlematis, Gyps0phila, lielleborus und
viele andere schönbllihende Sekten,
ferner lmnicrgriin und sedatn Wette
Iilenne) zur Bekleidnng der Grab—
Stätten etc. empfiehlt

J. llaugull
vorzügliche

F l«llclliwillllc
lchannisheeresiweisu herbei: a. aus-enx suchsheereaweltk süssea

« lieidelheekenweiih herben u. siissen
Apfels-eilt, herben
Kirsche-mein, herben
stachelheessenweisk herbei:

empfiehlt -

P o e den-VM.GMMWm
Die fkuchtwelne eignen sich auch

noch im Besonderen zur Bereitung
von schmackhaften Bot-sieh, Limtmsdelh
Oele-s etc. und verdienen ihrer Bil-
ligkeit halber Beachtung.
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Dis sssssssssssssssssssssssssssssswsssssswsssss« " ·— « » . -
«·

·· ·-"«73·-·«1«-.-;s:.
7 « « «

XX ..·«;«« .««"l""9k HEXE· ««YZFYCWMFFFFYFT -
·.-

F. G· ·»··«· sjxkzglxsqysfX TO· -·,s. Jst-u szX IXCWHUHHLHX
E» · l sp u,(«·«I M J» « «--

«« «-

. e Oe» epssis
» SISIIOU glxt skhssltsps Möbel JSSHOIISV 060I«-«IHI:I1«-«I, lcäpTlckHHblå HAPSIE

. · Art, sowie verschiedene andere Gre- Iurjew . V« . »
»

I »»

· geil-täglic- wegen Mangel an Raum · · · · III-III I-I PJMOTIHIIIIT MAPJ3HE·B·
··

. .
. · .

»« · ·
·· · »lH:-H å»-t».»»,».THE; »Es« dssskzskksahrksxzszkjkekåz ubekmmmt Eisen— am! lfletallguss Ei; f; ———

- naus m . ,
- - -

«
»— »« · .- « «««s»ll.··sjiiiii" s

..·-·— · s w»«»· Um, im Gebäu« Cl» Helle· In lleder Grösse und Form, nach Modellem Zeichnung-en, IIOZOHOTHHH H JHHBOHHGHaH
ein Kutechexshivkecpuuzug etc. etc. Skizzen oder zerbrochenen Theilen· bei schnellsten, sohdester "l·’;»’ MaeTepGHaH· ·

» · d« «» Zugleich mache-bekannt, dass alle Arbeiten in derMaschinen- "s
·

s«
s — I-—Is « ,· Jst-« · z«»··:·-. · ,·i·:

. ZU« HEFT-DIE« IHJELJ..».E.-..,D..».»2IIIW.....MPOIOEDOIIIUDS·OE- SOW N·k l Fgkxxibsz
- · · « " alle Be araturen auf das Prom teste aus efuhrt werden. »; I O O e

»· PEFSIIEAZIIY W» --3...--.. s« «. .

lszg szkIe ere em ee e icum ·- sitz« »

« '

»

Jurjews u. d. Umggegedd Tlle ilii mein HOMSTTASG NI«-14-—— · ·· ·
·· ··

.

·

· · . - empfiehlt in grosser Auswahl
«· ·· lgflzlflüägkäsägexgånsäållxxen lidnessitzlligteik l »·

· H -s

. s «

·· » · ·····.··· Raps-en,
· . rang. Auch steht bei mir billig ein « , DEefenkiihler zum Verkauf. · · · · . « ·«

·
·

It. L000 · .
«

. Øelcikuetbitfilclek
— . « JxrpkerschmiedelspksssehRjgasche s«H· . o is«- eleyømten wie einfache» Ruhme»

«. ,· · . · · · · — - z . n
« - -

.

es H Fktseur - Geseltakt l. bange§ T Äwlhmg jegliche« i« w« THE«
· c · · · » · . · bedeutend vergrössert . ·: ··sp··· ·- Wiss-·, las-El«- E pcccksstlcllssÄkllcllscll-

1 .

"
· Damen-Haken apart «

« · «

s . l H - Fz·;·s« sum» us» Zutun-use, uaus Iuussog us. tu. l ChIlä0rmal0I«0I.
Gast-hält J s —. «s"s"3s«"·

E, Ivhuslllzllskl Amaite Jargesuu i« F ff«
" · «"·;- kxmwnugxux

..
·s s " Jus-few; vampiessistr. ·4. Zswlieaheieiesnwds JIUIISWH Nslllllskkkksskks M« s« PTOMCUEEZSVSITØSFE M«- 73

;.·..» »«
spk

··

» in· Fagons und·son- C«- . s
«

- · «, «

Einqlverkauk · Hszirzsllszzsizseilszlzzlisiik sdbsssssgsssundsts Z,Z»OHF»·HZ»J»E,·Z»T Geimtniieuuren fett« teelmiselie unds ks Putz— e ltluclu - tust-tust u «";;.:-2:.«;.;::.::«E etussussgiscus Zwecke—-
«« . . s -. . s« »: l · »,-

uswa aus.
» . · ·

«·
·ruluu fallen u. llautuu s . 188--· H»«ls. «« e«»2»«-s»«z»»«,««

» I . je:
—

l.
.

-

·, Kind» ROSH Ellen, Kalb- DAMSII F! Klllclckssalllc Taler-medium«
«· ·· · und Sghakkhllen kiir jede Jahreszeit in feinstem Material u. stets mode-rasten Sakristei-en. TJHFFOFHHMFJFFJ ÄIFHJYUJHHYFFFF

· tut leis ls .t l( z t il. IT ’ ··
-

·

-
·,· ·

«: s»- u kqc aus» as« s aoquciy Capglslzssutgåtål Jaudiälelilstalltllteslkläxllläxzätant Schlcccr u. s»o,ml«»m9l»r· Wwsserslamlsglaser
«

— An; «R.all0tllvaakell 7I Zur Auswahl halte ich stets ein DE«
,

. .. PEPJCTYUEHJPCIFSEP etc· Eies ««
sz . « . Fischotter-Triebs— Fuchs— lgrossds Lager in HE- stkoih and Ell-date E B l ««

« Z·. "- Klar-let»-mqksis-u.istiskeite. Zälltleksl Mitl- spltztkg Z; werden bei mir zu jeder Zeit. de« fu«« JBY Gehe« Bedarf«i —"——— T —e e , c e f ., e -

s u k.-- h» h d - a« a r«- reckseu ·
, Bot-St— u. ltosshaem UJTFFHI ZtFFUssiZdFxFTH rFFTut2slF- gsesr nteussllxssksasrsnlslnnzoku -

.

X
.

—- Esdsr».I-««1iigs1g,visgs1g, Eins-»so, IT delnlslkls Veloeizoede um! Veloeipedszitbeliöri Aue« Eise« aussehen« tluplek d Tkacälshdlillilllddelcllinesiält in weuiåeu stuukleu ausgeführt werde« d l · .

· l undktlessiug wird gekauft l « Z. . .

«.

··
·. ln klein· u· grossen Quell-til· T« Alleaåiggeljtlelrit werden prompt und sauber zu den billigstcn Preisen

s uu ««

. · sdvekclen pkeiswiirdjg ·«

· s - . - ··- ·

«·

K
. s .. - · »,--, . ;··»»- ,-·ssP«

l llsm DER? 4. s F - - s ssusssssssstYlu sp
— .H»» · · · e l « «« - Z l· «. «,·-« I; NEJTJFszsI· T sockkeneg s «

» s » » « -".«""·E··s
sks lll ll l llolsoatassuultanulungs M - esse-»« C· « ««»»--

-

s. tun«- . i Jx Hugo: « Hur« . O — Es» «

··
Feigheit- » «. « s · . . . . » .
ists-is«- Ek km z. Steltlhdustel Schlossau-Werkstatt. - Ellcklls e . - · G· · E M» ·s · szllszslmsp Franken - - katuld atsmots kiik

« ji«-Inven- · » SOIIISHOVSI Bau— öc- Monumente-l-
.·« «· fix-ähnelt— Ajexagckekkstk Nzkz 2 · l vis-a—vis dem St. Marien— oder est— arbeiten·

-- I. s s empüehlt ein keleltltaltjgess Lager· von . -
owed« Kirchhof III-Ists Iltlsslsclls slksiss II. I» l· II« ·

·
··

· « »ja Jus-Jena ·

Mkkziksssss Felix-aussen, Frauen, Nasuhwurlu «—

« s PEKTTT " e ee · a e e« « s . Balken
L, Yo U . D J g

«. « «
· s ·· guts»- gztkszg . s Spedxalitatt ·.

· · ·· VIII-GORDIIDEA! Feinste føsuøieäsisefte Coyuezes in uersebiedeøien May-Treus, s. « J "l . - .Gehohszlssllsjjzksekhtettszk Bordeumuz Rhein— imol Mesezweine bis e« de« feinsten « s
· a· »Da-Heut Fszklszsiungshkszb . · Originezssehlosszlöegyen ·mz·t Sefiolzesgsilegell alt; Muse emcl SPSCjaIjtät I

·· tot» aus» - Osten, a Holz, UJGCFFG UTYUU cis FOR-Mc G It« Of« UJTGFGFG S WHAT- ««
·

« «
· ·

« « Cis-PS etc. offers-un - Tokayer imcl Zliedieiiiuliueine
,

· ·

. Jzllssgklssk llrtjsstu Auswahl tu russssulum u. frauzua cis-assista- ws tosen-ists»-
—-—«——E....s........—s—l kslllllllllllllllls llllls lllllllllll-»ll· Gußciserne und Ikymikdkkukkuk Gravtukuzr.

. e e · ««
«

« UMIWIXEH s Deyot von RAE-Junker, Hi. isetersliurg Metallkkänzey Gaktenbankes
. i d rathe russisehe Natur-wein · rosser An—-

derßtdie Landwikkhfchaft auf einem d« « w So un
YOU! V« 45 all« Pl« FULL: g " B l.onceWaa l.en.

grö en Güter L" l ds l t h r, der · - "
«·

.
.

— Zllezaulälslgzhcklgss Igklklsgeeirskdzxxfdbloul Seins-ne hist-alm- Punscli Gtqbgitter zu außetst billigen Breiten.
II c cU Ic c SU « d .

· ZeUgUkssS VPVWSEISU Falkn- fucht tofvttl vol. o· A· S v eae abo k- la Stockholm« Bestellung-en nach Zeichnung-en werden reell ausgeführt.
IF? zagt slkachsterålsrulljjahr Atgtelluuw - · · ·· · - -s « . am.- 22 ,.i». ksppk ·

.

·; . ·— Druck und Verlag von C. M« ttieietu — 27 Apis-ker- 1894 r. llestssrgss peapsscnaespcu E. «. lopsesetaro llotuqittcttcssepa Illinois-s·- G Frost» —- Lkossoteso Raupen.
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'

· Wut? Paul-ZU- U. jljkctklb
Sonntag, den Es. August, un Saale der Bürgertnusse

I in verschiedenen Greis-sen,
des Kaiser-l. russ. Elofopernsängers Alhums von Holz« an empfiehlt l G
··· c Scltttlz «, s· t N .

.uloola.ste I. n b E o l( . Garten-sit. Nr. Z. K« Pltotogkapltisehes Atelietu Volks-Las gelri » szgaskem arg Si i »

· «· · · fi hlt d h h Ad l . b -

wes» nikwixkkmg «»
Aufnahme-Zeit tut« Portratts von 9 Ins 5 Uhr. Fgppkcllblspuglsszugjesxs ugdzdeksz»k·O een e· hl so tirtes aer voxljcrrn glllustlpillirectar Zrthnr Wnljfma ää».:.:k.:;.-i;:..k »Na- »?

—..- a I

« l, g 0 G g L H H· » getttttiitttelttploppettJkeittlclels
I.Dies Biltätisshist bezauberndkschöy Arie aus ~Die Zauberklöte« Mozart. aeichhalltliääliceäeCädllltlels IFIIEÆFCIKYFÆIFFIILOP an

TOkU il! DIESES-IT; MIISIIOTV stets
Z. a) Mit yrt en und Rosen SCYMMCMM ,

»

- - o n '

- Pb) Ich grolle nicht · « · · · · « ·
«

· · «

«

3.a) Herzensfriihling ........ . . . . . . . Winke-de. « « g g
« lsztots a JaoksznCtsmaiiihtlziitli Tit? beiin wein:

as) san ei» Kuh ei» easy-i» sie-tm; s»»»»»» lII«IF:III«FJZZJSHEFJHHJCIZJLIris-FIEDLER«;D«DEVANT« CMCP Ästkäcllall U. Plislscll 111 WOIIO
6D) Es! Wanälerer U '««··

· · · ·
· Hochachtung-well III! SEND.

. tlt t n·c . «»·i·-3ie-s·kl-?·-sii-F-sg· is« Ekzsdsslkisiåi . . . . . .
. XII-Z« FULL-As«- Sesiellattgett.)M'trautnevoneinetn nisin . . . . . . . . Her. .

»if) Wknderlied . . . . .

.g.
.

.—.—
. . , ·

»
» ·

s»;«»m»««· Evåtkdxlrlisgättziäiågix ugvosåuxlexhriäällcåiåiclzjsrztleä
Attkttttg ptsäcise II; lJttk Abends. Uttlkdktttjkbsltsv svgtjksttigt

ttittsts i»(-1. Biuststeukk a 1 n. 50 Kaki, 1 am. »»d a 75 cop i» 11. .t.
sz

. Ukgkilmtlztftkkä Cktks U.
Kakovws Universi etc-Buchhandlung (attt Sotttttagvottl2-2Ultk. U I · l · h m; ensitt;BTTSFUOLItattdLtIItBJ nnd am Goncertahend von 7 Uhr ab an o

Es werden ttttk sit-Plätze verkauft. Von. U . t zgszraumk b« d. h·
.—...... Es« DIIZISICII »F ETTELTZI-»ZZZTYI·J»T B·;»;;"«-F-··».

· J « Herren-Garderoben-Geschäft
Montag net. August· Peter-linkss- stssassstltttsiljktvzakmals schwarz) o, . s . empfiehlt vorzügliche si. · Takelhkatttttwetttez dlvetsse schttiipsh 2 [d t 2I Cogttae und liiqttetttsm

»

VI· « Y EXCZI er's-D c« Yk «

. Weine tn Pia-schen und stookwelse.» Wkms EVZUSOIISS MEDIUM·
Peter-darges- str. 24. »« » ·

««

» · .

.

des Kaiser-l. Rang. Eokopernsängers
.

. . Ha» die Herren Studenten!

.«O t m
unter Mitwirkung von

a I I

«
I

« ,rn. Musik-Director Mit. Wulthusi K b . l 1 K isz -ne» enansta t . a egone
Anfang« präzise FIL Uhk Ah9llds, mit dein vollen Entfa- der Gymnasien des gllinistetinntg der

. L; Yolßsanfkcäcnng nnd mit den erforderlichen Yorbereitnngsclaffen

gnlFeklincä Binktsteuer z« ·· EIN« 59 0o.p·· ä 1 RbL und Die Anstalt ist miitiaeitcikitftxotisnkiftlsxitsllrtitlcgz in welchen: iijr Schule
·«

« 5 OF· m - H«» ·(0111 sousjsag von --2 IJhk in dgl« zeitig die Anstalt, so tritt nach Vereinbarung eine Brmässigung der Zah-
«zzlxklhdkatöalaag) u« am ooncekbÄbend von 7 Uhr lunglxöeknlhterricht begann im Semester Il 1894 am 16. August. späte—-

r esse. . ' '

·
'

.

· «« l' . d ’lt- fFå2k2·-T·i·2·I-ZTTsäh-WITH·T2»LTZFF7·L"HT·HT2MXII-THE«Mk»··I-TZTTT·T2"·Z2ITT·T» wskdss sur Bsscsiiusg pxompc
III-is» CLIVIOMIV Pkssdsstsssss Nr· D» Uns» Its-Ist»- « Es« END» EIISEMIDIE ««

« Uhren-Niederlage usul konstitutiv-Werkstatt EODEW Ms« . i sua la«-

««I s «
·

«

·- F RY k F d ,s 1 M' 8 Alexanderstrasse s.
vorm c) Franz sz Firma . op e, romena en tr. .

«« sz : « g .
«« »«3.!e·-.;-j;;«»» ·

'
«— » s - « « -

««; empfiehlt in grosser Auswahl und zu billigen Preisen: g · X F i . a

H »»
- eis a- » enges»

·

; STIM- ksll i: z; -

. .. .

» g « Golde» ·« ·

» 95
« starke Aepkelz Birnen— und Pllauntenbautna dtverse Bee-

« - 28 » renstraneherz Zier-bannte und Zterstraueher m schonen neue-«» Fa» um,
-

»
- 25 » Exemplar-en, verschiedene sorten »j ; »« MED- stetsettttsettcle standen, Rosen PHPMPUBMIIIZHII

, Ttscltttlttsett ttttcl Regulators- fix» as» Gans»
»» Hob«

Renten und Breloques CIIIC ZWICIIOIJOWICIUSG ZU billigen Preisen. P
l(« ll II , t d· M . .J G· lICCJIZCP N«s»»-2kkcstk. N» s.

« sCs- iKunst— und Handel-gereuen j ""—"«""«"""«"""·"·—sp·sz""-"«

.· « » J »»»»».»»iii;Y-i,,
»

Das Sattel» Wagen und Tapeziev « n
- Ernst Ilelktler -
. - .; Gruuwaldt..

Jå . Pkom dt 7 OX R. sch S: ß bL k « wird am Z. fsextemher hier-selbst an.
ena etts r. . . ·«ZLA»,,,,,J·jsz,-« tga era e 10, ne en aa mann , ommen
H « NO· empfiehlt zu annehmbaren Preisen: speeialitäti

0 ?- sz«—:sp««L«-"-
; Ins Und kmgk weine . Engl. Anfpaim

»

stimmen, Tonvekhesserstog
»

« « o Stallhalfter Deckengurteti Streichkappen und Garten Reis» gHj H «

Zum, Begann, Arme, Champagner Z · umsGekvehkkgssek ·
« a i· M

O schwgdisszhgg Pggsqsh sqhgäpsg ckz hiqgggkg O Auch eine auf Patentachsem noch gut erhalten, ein: u. zwei- Mit! Rcsiakamkelh
. » Partei· uud Bier F SIEBEL-H»- gesszskzsssseråszz CYZHFYIHSYFFMHFH
:

O sank,
von t aln n I: O «

,

« «

·

-

· SIICIIH; »san«-«, zzkxxtxgk Es; Fzpykas : Zimmer» Speis-Zimmer- 61 Nutz-mutet— ————·———s———————-«-
etc. eo. . s. s L»? 2B Mdselwektletl Wkli W« ««

-
« a fnr MeiereienHo- do- o« »So« o» O K. .

II! lIOIDOII stahlwaarensklandlung
’ «-v schlossstrasse Nr. 11. Zu ertragen daselbst oder Teiehstrasse Nr. 29. 11. lilllhliih
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» » · " « "
·—

· , -.« .- » « ,;- «· Itsgsslgqljsulsqmpqssjsqq
- « -t-.«.-1-.»!.«::c-i- sei-i« - 5...»--.» .—..·...,.--.----Z--«—-L-J·"«L- ·-««·.-.«.»3-- ·-..";-

.»»
—.;:

- s
.

«"—·«—-:—-.«..;-.-..-.s»«.-

. Zu: b . d -. o. -I. allgemeine lauduurthschaitlrehe
.

«! Messe-»s- HUU M- me?.3.’k’.g.";T.kkFs’ Zeiss«- «. als lsolirschicht fur Dampfkesseh -

« g · «.

« » . ..
.

. .siedet-ehren, siederohr-Reinsger, Jst-«; - uud Frau Eiche-es«-

w
Mspsz Im« «szii«""’ sank· - TFHFJJZSTT«2EZS·· » s« asserstuudg äsek anometer

· «
« Inn« Antimon u« Bleizusanlmen· apscldunicieyl «ohlslifi·tiit« watiikit Montag den 29. August «

Schlllelsljlcgch .-;--: zzz dßskxrau Erchberger-Kreuztger: »Der
« -

- T.-:·;:; zzzz cttelstud t«, O tt in 3 A tAllssidllllllg Voll Pwtlllcttli des' Haus— DIE-sOEHZZLäsxzsxklglåjkaaätäblsgs
» fjfjz s:I-;·-- · 1 o ler.- lndustrie und des taudlieheu Gewerbea Baumwu summn Mk, - - . As: --»xsssx.sskscksk.si»——

. UIJIUIJOVV eeeeeees eeoec . ———————————— - . Kameelhaarss und eng-l. Leder— — . - W. -
· «» « . -

»«
II; s. Alexander-Nr. s. · ·-·

Funke: Sonntag 30 Holk lkietnverhindetz Nähriemez
« DICMCUS 40 HCIIDO fdelsiannen selhstiiler . . «

· Pumvaitmwostse « Rittersun Nr. 12 - G· spiral- und Druckschlztuchkz · empiiehlt » , . . r -·

« EOGGGSECCCCCGEGCGZOGWGEG Maschinsndh Täglich 7011 9—ll UI11·.M0I-g « 1
· D II constantes Oylindersöl Talg- u. a« w« 6···9 Um« Abend«

d
· V

. sz . O Sonntag 2B» Yngnstk W a aU Adel· Un 0U« I 183 These-», Polnische und servelatwurste s « te Hohn-ex. F H F s direct aus dem» liessetl . O l « - «
- kiik uitgnsdsk 20 oop.

» I · J» III· P .;·-·;jk» ·
» G «

" J · Von: Zollamte auctionsweise vortheilhaft eingekaukte Impor Nzchtmjtgljedek zahle» 30 Ko»
O F Ukks CISSTDSUT
S von. der Gesellschaft «c s,sz O YsTsiTYkH« . · E um zur-ziemen, billig"s7t, äcszlrte impoktjkte · ca! verbleiben wollen, einführen zue .

L : . . T— W «; i; «» ·Bel ungünstiger-Witterung findet

» s del! 290 -
»» s F tmszszkkg

b· WRM dH d r A· k!-j7k: Is . »a«s un Cl« , sowie aus ca. Ze n renomrnir en arr en -»·.-s·-«-« findet« di» übliche-I S - os « wo c . . " .e - e IMUC Urgeist-e s
. T""·; b · blllj t P i ti ,

« ll l) .l· bt M k d «

: i B Et s o a P B ZTiSThiedFleliDßrSlTEgTlXiJmkltdixltgbesiijnderiiznm xtiiztraizgxis arixetkizlistilgiily - . «. «« ·
· » II Ich 0l)· CXSOIL -E»·-I»:" eac tenswerth gute Engrosscigarreni · . -· . .

C— A k 8 VI! As) a P I: WILL-THE; «« . . ne a k s -. II Uns· I« Cl! s« E H
seneeeeieesoseeoeoeeeeeeee s s c -Hi? Ei? xssskmiiisgk

. - des
. s . » . s » , f-- -.,;»»

- EHHHHHHHHEHEHVEEHHEHEEE EHEEHHTHEHHEHH DEH «

» » . - ». - . · c .
- -

:- « - s
.. « .

-

- -YV« ·« .
l · - -« Ell - « werden in und aus dem Hause ver—-
« kE sf«« H« clea E

-

· i e »H ·sz·
· 4 Jurjew Esaus tlek Dokpater Bank »

« J
« empfiehlt ,·friet: hb ez ogen« ihre bekannt vorzüglichen« 4I« -

kkjkkjsohen . - werden aus freier kland verkauft.
· .- ..

TShAkQ
»«? loahely 4—12 Lin· das Pia·

· . J«- sss H «. « . « · s« «« «««s«7·«:T-7 sk - » «— H—-

EE EII .-
Tabdk m Holzvekpackuilg ZZ - Gebrauch dieser Seife den natürlichen Hi i, ·» - »

.
· s. Z; - o. 2.20—-4 um. das Erd) ge« « H Tr.T·s;-·» : vejkhendukk a» - J« - . s

» v «.
»»

· sz . d«« » -

« T; « - « is;
· P«« Es« JXH.ä- åß)s 0 s IF« T Ferner— empfehle: . . -« «;

« « Ist« (V.l-—4 R.) (Ill.sorteu.theu ere) ,Z: E » « - -- - ·i Es sowie ihre feinaromatischem äusserst wohl-kennte— I. : ckeuden Papikossoktexu IF;
· I E epuuraixsh »«- rrPorPEccD «: s ««

«) . - I s «

V - e« I Ist-i— dss 111-disk« E— s
-

. «) , = :« « 44K .b· I.IOK .d- H dl; e! IF szsxss .

«

.

· · ·-

. E Stälxastttjavonb htop is
h opr hds unt er

E szszszszz mit Rosen Isaria-a, Frei? las-o steck: 50 Kaki. und 75 stos-
» werde» W» Bestellung Sand»

-

·« E 3k.».x:TT"I.Ik..TkkF-.FZ-Exil-Isi-IOIME« «« W . s IX· Ng 4711 Ltlteunulelksetie . sssssssssgs Is- Isssdssssssdsss

Is« ZE] G« 60 Kop. d. Hundert) und andere. J; T B5 Ko« 50 W« «« If Um« P« ssszck «« S a: F»« Hochachtungsvoll A. GABAL Jurjevtn -j IX· - » —-—— s s sxe -- ,

~ · s
«

-

« Elsttscltksslvlszu »»»«».sz—» -----«--sp»«--c..-c«

·
R F A c s Nur echt wenn mit dårääscketzlichh geschützt-zu Fabrikmarke ·n,-

ver-se en. i ch , M tt , Fli . f. w.ussl
» « V H Vor Naehalrmungett wird gewinnt. T DUkch Unschädlkche Mitte! WEUTSEU ITssSUe a . - «: . - « äTgmstki Nr» 13, bei M. Pvttjcgity

·

. —c·««"—·t .s( c act-s seht U..-E.IZU..JAEU- ............—-..

» m. Agent
a PI« Jtxririslixiersicilsnä s

fort-Inn» «» »Was« is sur seit-as.
. -

g Netz« M« XVIII-A« ZEISS L«Y Rigasclie strasse Nr. 40. mann G. Meister - Petersb. Str. 24. zum Verkauf —- schlossstr. U. » selbige. . «.·

szszz Des-z es) Speise; m e« sein» es. »- 27 esqui- 1894 s. Iris-sak- psspisessss n. «. sopsssskm non-justus» llptsssm Orts-s. -llmososo ils-Irre·-
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M 1922 Montag, Den 29. August W» September) l894.
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·«
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· -«L«·J«s · s.- » . T— E « Es? ·
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.- . · · · ;?-»«- II— · IF« z« ·-»..- tax» , .—-. —.-;.:« s J!
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-- « · .

s: Hi;

· Erfcheiut täglich
angenommen Sonn- u. hohe· Festtagr.

Ausgabe am 7 Uhr Abends.
Die Expeditivu ist von sltlht Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

« 1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Nedactiou v. 9-—11 Vom.

Preis ist-i gamma-g:- ist-its«
7 Nu. S» hatt-jährlich s seht.
so Ko« piektekjeihktich s Abt»

« monatlich 80 Kop. .

pack; aus«-ans: jäh-lich 7 gis-L so «»

halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Nbi. 25 L.

s u i! a d me d e t J n s e r u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliget Jnsertion s 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jniemte entrichtet! S Kvp. (20 PfgJ für die Kcyrpuszeilc

Jknläßlich des Namen-sichre k
Seiner Majesjåt des Kerkers
erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpt. Z.«

erst am Mittwoch, den 31. August c.

Iris-T «

Inland - Von der Chr-let«- Expatriirung Expvrt
Personal-Nachricht« R i g a: Cholera. Getreidemarkt O ei e l:
kämmt-Fabrik. E st l a n d : Cholera. M it a u - Gelt-Mangelmzd Schalmeien. L i b a u; Auswanderen S t. P e te r s -

b u r g: Von ver »,,Russalka.« Tageschronib T i f l i s:
Närrberbandr. T a m m e-r f o r s: Russische Kirche.Politische: Ta,gesbericht. -

B Totralek NeuesteP oft. Te le grammeCoures
«. « . . ,

Ferrilletpne Das hauswirthfchaftliche Rechnem M a n-nigfaltrgek

Inland
Von der Cholera.

Das neneste Cholera-Ballette! des »Reg.-s;»«1nz.«
führt 44 Gouvernements und Städte auf, in denen
gegenwärtig» die Epidemie herrscht (nach dem vor
einer Wocheveröffentlichien Bulletin waren es Es)
Die Gesammtzahl der Crkcankungen belief sich auf
8925 (gegen 6412 vor einer Wochex «

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Ubonaements nnd Jus-rate verm»tttcln: in Riū h. Lange-i
AnngneernVukeauz in F e l l in: E. J. Karow s Buchhz in W er: o: W, v« OF:im« u. It. Vielrofek Buchhz in W a l t- M. Rudolffs »Buchh.; in Revis!- Buchh V.
Kluge 83 Ströhkty in St. P et e r S b u r g: N. Mattifen ö Cetttral-Annoneen-Agenwr.

Presse ihren Weg in die russischen Blätter der Re-
sidenz gefunden. Die ursprüngliche Quelle dieser
Nachricht findet sieh in den Helsingforser Blättern
,,Ny-J Messen« und ,,.Hufvudstadsbladet« und lautet
nach der Rsproduciion des »Bei. List« folgender-
maß-In: »Am Dinstag, den— W. August, Abends er-
schienen beim Polizeimeister von Heisingfors einige
finnlänkzische Fischer und erklärten, daß sie auf dem
Meere eine Entdeckung gemacht hätten, die sie nicht
zu verheimlichen wagten; daher hätten sie ihre Fi-
scherei aufgegeben und wären nachIheistngfors ge«
eilt. Beim Passiren der Inseln WestevTokan hätten
sie nämlich von Weitem an der Oberfläche des Mee-
res breite Oel-Flecke bemerkt; näher kommend, fanden
sie ganze Masseni schwimmenden Oels und Steige,
die vom Meeresgrunde htraufstiegecy tvobei das
Wasser sogar leise brodelte. An den Stellen; wo
das Oelsemporsehwamw verspürten die« Fischer auch
einen starken Leichengerueh Die Fische: merkten
sich die Gegend und eiltenmit der Botschaft nach
Helstngfors Die Mitthetlung der Fischer wurde
sofort den Spitzen der Helsingsocser Hafen-Verwal-
tung bekannt gegebensund man entsandte unter dem
Commando einiger MarineIOfsiciere die Dampfer
»Am« und »Särla«, um die angegebene Stelle mit
Signalstangen abzustecketn Die Expedition fand bei
zWisteriTokan thatsächlich die beschriebenen Oel-Flecke
und bestätigte auch die Nachricht von dem wahrnehm-
baren Leiehengeriieiy Nun wurde sofort nach Sbeas
borg telegraphirt und die mit den Recherchen der
,,Russaika« betränte Commission von der Entdeckung

-benachr"ichtigt. Am Mittwoch, den 727. August, gin-
igen von Sveaborg die Keiegsfahrzeuge mit Schlepp-
Ankern und Tauchern nach WesteriTokan ab. — Jn
Sveaborg und Helsingfors wirdjetzt nur Tvon dem
aufgefundenen Kanonenbooix das» über ein Jahr auf
dem Meeresgrunde gelegen hat, gesprochen. Am
Donnerstag coursirten bereits ausssührlieheErzähluns
gen über die enisetzlichen Entdeckungen, welche die
Taucher am Orte der Katastrophe gemacht haben
sollen. Juden finnländischen Blättern ist-darüber
allerdings noch nichts berichtet. --Nach einer ande-
ren Meldung des ,,Hufvudstadsbladet.« hat man
bei WestersTokan auf einer Untiefe eine Matrosern
Mütze und MatroseivKleider gefunden.

— Dem «,Reg.-Anz.« zufolge hat der Minister
des Innern « den am is. Juli d. J. verbotenen
Einzelnummerverkauf der ,,Russkaja
Shis n« und die Aufnahme von PrivatsAnnoneen
dem genannten Blaite wieder gestattet.

— Professor Sacharjin ist, wie der »Reg.-
.Anz.« berichtet, am As. d. Mts aus Belowesh nach

« Moskau. zurückgekehrt.
— Vom 2s. auf den 26. d. Akte. Ierkrankss

ten in· St. Petersburg 25 Personen ander
C h o l e r a. Jn Behandlung verblieben 117 Kranke.
-Vom W. auf den 27.»d. Mts. erkrankten 20 Per-—sonen und in Behandlung blieben 115 Kranke»

» Die größte Zahl der Eikrankungeu entfiel aufFsdas Gouv. Wette; hier erkrankten innerhalb einer
,,Woche, vom 7. bis is. d. Mis., 1017 Personen.
Dann folgt das Gouv. Radom mit 718 Erkran-
kungen innerhalb desselben Zeitraumes, das Gouv-
NishnbNowgorod mit 690 Erlrankungen
vom 's. bis is. d. Mts. und das Gouv. Petri»-
kau mit 607 Erkcankungen vom 14. bis 20.Augus1.
Eine größere Zahl von Erkrankungen wurde ferner
registrirh im Gouv. Rsasan (465 vom St. Juli
bis zum 13. d. Mis.), im Gouv. Warschau
0383 vom 7. bis TO. d. Mts.), im Gouv.
Gro dno (851 vom 's. bis 20. d. Mts.),
im. Gouv. St. Petersburg (289. vom 14. bis
20. d. Mts.), in den Gouvernements Po d olie n«
Nowgorod, Jarosslaw, Bessarabiens
Kostroma und Siedlcr. — Das Gouv. Wies-
kau ist mit 35 Erkrankungen in der Zeit vom 14.
bis 20. d. Mts. aufgeführt.

Jn Livland kamen nach dem ossiciellen Butte-
tin vom 7. bis 13. d. Mts 56 und in Gstland
vom 7.. bis 20.« d. Miit. 42 Erkrankungen vor.

Aus dem russischen Unterthanen ver-
band sind u. A. nach der »St. Bei. Z« entlassent
Siaatsrath CarlsBergbohm nebst Sohn Moximis
tianz Wirst. staatsrathssSohn Gustav Brücks
uke e; Essen. Ehre-idem« Thomas B r a u d i; Psstokes

· Sohn Johannes Heinrich Bos se; die minderjähris
" gen Kinde: des verstorbenen Redacteurs der ,,Riga-

schen Zeitnng", Buchholz — Giisa, August und
Anton; Lehrers-Wittwe Anna Wille; ErbL Ehren-
bürger Paul G»ir««gensohn; iivliindischer Gutsbe-
sitzer Wilhelm, v. H erzberg nebst Kindern Rosa-
munde, Wilma, Wem, Ellinoy Nikotai und Ritaz
Kaufmanns-Wittwe Julie Antonie Köhn e— nebst
Töchtern Marie und Wtlhelminez die Kinder des
Dr. meist. Krannhals —- Woldemay Paul und
Walterz B·arons-"Wittwe« Helene von der Rocke

«

nebst Kindern Otto, Hilmar und« Elsaz Dr. matt.
Johann T ür st i g ; livländischer Edelmann Carl Alex«
ander Otto v. gVegesack nebst Kindern Barbaren
Ursula und Carl und livländischer Edelmann Arthur
v.«·Fr«e»ymann. « « . -
- Wie die »Now. Wr." mittbeilh hat das

Ministerium der Communicationen Maßregeln zur
Vermehrung des rollenden Materials
der Eisenbahnen getroffen, damit diese bei einer
Steigerung des Getreideexporis den Anforderungen
getvachsen wären. Nach der. »Now. Wr.« erwartet
man nämlich, daß die ungarische Regierung die
Siussuhr von Mais und Futtergräsern verbieten
werde, was dem russiskhen Export einen un-
geheuren Aufschwung geben würde.

—- Der Rigasche Kreischefz Baron Conrad Vi e-
tinghosh ist, wie der ,,Livl. Gönn-Z! zu ent-
nehmen, mit Ancienuetät vom l. September 1892
zum Staatsrath befördert worden.

Jn Ri ga erkrankten am 26. August nach dem
neuesten Bulletin 13 Personen an der Cholera;
in Behandlung blieben 69 Kranke. Bisher sind in
Riga insgesammt 218 CholerasErkcankungen vor«
gekommen.

-— Jn ihrem GetreidpBericht vom U.
d. Mts. schreibt die ,,Düna-Z.«: Die flaue Stim-
mung ist im Getreidegeschäft vorherrfchend und das-
selbe vermag sich nicht zu beleben; allerdings sind
die Zufuhren noch klein, aber nach den Berichten der
Händler zu urtheilen, ist eine Besserung derselben nicht
so bald zu erwarten. Das anhaltende Regenwetter
wirkt in zwiefacher Beziehung hemmend auf das
Geschäft; theils ist dasselbe der Zusuhr hinderlich und
theils leidet die Qualität des Getreides beträchtlich
darunter. -

Auf der Insel Oesel soll, wie der ,,Post."
berichtet, im« Kirchspiel Kielkond eine Erweckt-
Fabrit gegründet werden, nachdem man dort ein
reiches Lager von gutem Eemenistein entdeckt hat.
Die Arbeiten zum Bau der Fabrik sollen schon im
Herbst in Angrifs genommen werden. -

Jn E si la n d sind nach denneuesten osfiellen Nach·
richten über den Stand der Cholera am W.
August in Joachimsthal erkrankt 4, genesen
eine, gestorben 2 und in Behandlung verblieben. 8
Personen. Jn Jfenhof lst am« W; August der
btzte Cholera-Watte« genesen.

Aus Miiau wird dem ,,Rig.- Tgbl.« unter
Qnderem geschrieben: Daß -der Geldmangel in
unserer Stadt immer größere Dimensionen annimmt,
dafür liefern die zum öffentlichen Ausbots der hieß-
gen Jmniobile anberaiumten Termine denbesten Be-
weis. Für zahlreiche Grundstücke sind bereits mehrere
Termines sresnltatlos abgehalten worden. Es fehlt
gänzlich ·an Kaufliebhaberm Die hiesigen Hausbe-
sitzer sind wahrlich nichtauf Rosen gebettet« und die
einst ihinreichende Revenüen btetenden Grundstücke
werden immer mehr und mehr entwerthei. Es
Ieeichen sich mancherlei verschiedene Facioren die Hand,
um die Frequenz unserer zahlreichen
S chulen, welche den Hausbesitzern wie auch den
Pensionsinhabern eine Einnahmequelle eröffneten ,

herabzudrücken, und der auf dem Lande« herrschende
Geldmangel hindert viele Eltern, ihren Kindern eine
weitere Ausbildung zu Theil werden zu lassen. .

.

Jn Libau befördette dieser Tage, wie die
,,Lib. Z.« berichtet, der nach Hull ausgehende dänische
Dampfer ,,Romny« wieder 146 jüdische Aus·
wanderer nach Hull, von wo aus dieselben dann
ihre Reise theils nach den Vereinigten Staaten von
Nord-Amerika, theils nach ltlfrika fort-zusehen geden-
ken. Der größte Theil der Auswanderer hat in der
neuen Heimath Verwandte resp. Bekannte, von denen
sie erwartet werden. -

St. Peiersbutfh «27. August. Eine Bot-
schaft von dem wahrscheinlichen Fund der lange
gesuchten «Russalka« hat aus der Helstngforser

J· s er r er s s.
Das hauswirlhsrhafilirhe Reehnetn

(Eingefand"t.) ·

Für jeden Menschen liegt das« Maß und die
Grenze dessen, was er verbraucht, iu dem, was er
erwirbt. Darum können Erwerb und Verbrauch
niemals unabhängig von einander gedacht werden.
Das Einzigh was sie in das richtige Gleichgewicht
fetzen kann, ist die Aufstellung eines hauswirthfchafb
lirhen Planes, d. h. ein reifliches und gewissenhaftes
Erwägen, in welchem Verhältnis das Erworbene
verbraucht werden darf. Es erhellt daraus, wie
unendlich wichtig das hauswikthichaftliche Rech-
nen ist.

Der Begriff »rechnen« erweckt nun leider die
unfreundliche Aussicht auf die Vorführung trockener
Zahlenreihery wie sie uns etwa vom Küchenbuche
oder· Wafchzettel entgegenstarreu und uns eine Be-
schäftigung auferlegen, welche nicht zu unseren ers«
quicklichsteu gehört. Sind die Geldgeschäfty die von
den Zahlen nicht- einmal in, der Vorstellung getrennt
werden können, doch fo ganz und gar nicht nach un-
Iereru Gefrhurack; sie sind weit eher geeignet für den
kühl berechuenden Verstand des Mannes, der uns
HERR, Gdkklvkh auch nicht weiter damit behelligy als
daß er uns eine gewisse Summe herab-folgt, die wir
— leider Gottes — wöazentlich zu verrechnen
haben! f

Ja all diesen Einwütfen und Verwahrungen
liegt Wahrheit, traurige Wahrheit, und sie decken
empfindliche Schaden unseres rvirthfchaftlicherr Lebens
auf. »Ja; greife die 2 bedenklichsten heraus: die
Frau glaubt die Verpflichtung, welche ihr das wirthsfikisftliche Rerhnen auferlegt, erfüllt zu haben, wenn

fie Kuchen« und Wafchzettel richtig addirt «— und fie
begnügt sich damit, von dem Manne eine Summe
verabfolgt zu erhalten, deren Verausgabung sie ver·
antworten muß. Die erste diefer Thaifachen ist eine
vollständige Verkennung des Wefeers der hauswirths
fchaftlichen Rechnung, die zweite eine Herabfetznng
der Frau und ihrer Stellung im Haufe.

Nun ist freilich diefe Stellnng, je nach den Ver-
hältnissen, eine verfchiedenq aber in jedem Falle wird
hauptfächlich der Frau die Aufgabe zufallen, das
Erworbene zu verbrauchen, d. h. mit demselben zu
wirthfchaftew Aber nicht bei der Zufammenfetzung
eines Menus, sondern bei der Feftftellung und Ein«
iheilung der Summe, welche für die Wirthfchaft
verbraucht werden kann, beginnt die wirthfchaftliche
Aufgabe der Frau.

Fragen wir uns nun, ob ein junges Mädchen,
das« imBegriff steht zu heirathen, wirthfchaftlich für
die Pflichten, weiche fie übernimmt, gehörig vorge-
bildet ist, fo müssen wir das — leider — in den mei-
sten Fällen verneinen. Das Kind« follte die Ju-
gend genießen, man hielt es fern von Wirthfchaitd
forgen. »Mein Gott ein Amt giebt, dem giebt er
auchtden Verstand dazu« — meint wohl die Mann,
und fo wächst das junge Mädchen heran, ohne eine
Jdee davon zu haben, welche Pflichten sie übernimmt,
wenn fie in die Ehe tritt.

Neuerdings nun fchießen Koch- und Haushal-
tungefchulen wie Pilze aus der Erd· hervor, aber
die meisten lehren nur. die Zubereitung der Speisen.
Das ist nicht richtig. Die ganze Leitung und Füh-
UMS De! Wirthfchaft müßte gelehrt werden. Die
älteste Haushaltungsfchule ist die Rigafrhe, von Frau
M. v. Redelien, der Derausgeberin der ,,Rig.
Hausfrauewseitungh die auch das Kothbuch »Haus
und Herd« herausgegeben hat, geleitet.

Jn dem Programm der »Rigaschen Haushal-
tungs-Schule«-ist die Hauswirthschaftslehry welche
umfaßt: das wirthschastltche But-get, Produktion und
Consnmtion, Einrichtung eines Haushalts u. s. w.
aufgenommen worden. Es freut uns stets, wenn
wir in der Lage sind, über Berbesserungen unserer
Lehranstalten zu berichten.

» Es besteht längst kein Zweifel mehr darüber, daß
auch die Frauen-die Ausgabe haben, mitzuarbeiten
an der Lösung der brennendsten aller Fragen, der
socialen Frage. Je nach ihren verschiedenen Anla-
gen und Lebensstellungen werden die Frauen in Ver·
fchiedener Weise zu dieser Lösung beizutragen suchen.
Die in der eigenen Familie wirkende Frau, die
Hausfrau, hat einen thätigen Antsheil daran, indem
sie in dem Wirthichastsproceß, der Einnahme und
Ausgabe heißt, ein mitarbeitender, maßgebender
Theil ist. B. Stein.

Honigs-ists«
Jn der Grafschaft Shelby wurden 6 Ne-

ger gelynschn Dieselben waren Verhaftet worden,
weil sie eine Anzahl Scheunen und Wohnhäufer in

Brand gesteckt hatten. Nachdem sie Handschellen be-
skommen hatten, sollten sie Abends nach dem Gefängniß
von Millingion geschafft werden. Der Wagen hatte
einen Bach in der Nähe der Stadt erreicht, als
plöhlich eine Stimme aus dem Gehölz, welches an
der Fahrstraße liegt, erfcholl und dem begleitenden
Beamten befahl zu halten. Jm nächsten Augenblicke
waren schon 2 Gewehre auf seine Brust gerichtet.
Dann kam eine große Schaut Männer aus dem
Walde auf den Wagen zu. Die Neger wußten schon,
was geschehen iollte, und suchten davonzulaufem Die
Kugeln aber flogen nur so und sie kletterten wieder
sauf den Wagen. Dann bestieg ihn ein Dutzend
Lyncher und warf die Neger herunter. Nun wurde
eine Salve nach der anderen auf DE« Wshslvfsv IV«
gegeben. Des Schießeu hörte noch lange nich! auf,

als die 6 schon längs! todt waren. Einem der Neger
wurde der Kopf fast vom Rumpfe abgeschossem

- sisVoneinemDiebemitGewissensbissen
wird aus Wiesbaden berichtet: »Ein Herr, deinoormehrerenMonaten in Frankfurt 100 Mk. gestohlen
worden waren, erhielt jüngst folgenden Brief«: »Sehtgeehrter HerriJch habe Jhnen Jhr Geld gestohlen.
Nun krieg .ich’s auf? einmal mit Gewissensbissen zu
thun und schicke Ihnen deshalb anltegend einen
ZwanzigmarbScheirn Sobald ich wieder Gewissens-

lpjsse kriege, schicke ichJhnen wieder Etwas« «
— Lord »Rosebery, der englische Premierministey

hat eine besondere Vorliebe für Hunde: Pa-
riser Blätter fügen jetztder Nachricht von feiner be·
vorstehenden ; Reise nach Paris folgende Inekdote
hinzu. Als er vor Jahren eine Uebersahrt von
Liverpool nach Dublin machte, fiel sein Lieblings-
hund ,,Mutton«, von dem er sich niemals trennt»
über Bord. »Halt, Capitäry halt, floppt die Ma-
schinek rief Lord Roseberh dem Capitän zu. Aber:
dieser antwortete, daß er die Maschine nur stoppen
dürfe, wenn ein Mensch über Bord gefallen sei.
»Nun, das kann gleich geschehen,« rief darauf der
Lord, und mit einem Satz war er im Wasser. Nun
mußte der Capitän wohl oder übel deidrehen lassen,
und der Lord wurde sammt seinem Hunde heil und
gesund wieder an Bord geholt. . . .. ..

»

— Die höslichsten Leute der Welt dürf-
ten die Koreaner fein. Wird ein Koreaner ge-
fragt, wie es ihm geht, so antwortet er: »Dan"ke
für die Gunstbezetgung welche Du mir erweist, in-
dem Du eine solche Frage anmich richtest;- meine
Gesundheit ist gut.« Ein Kranker antwortet seinem

«Besucher: ,,Danke für den Besuch, es geht mir seht
viel besser.« Redet ein Koreaner einen Japaner an,so ist er besonders höflickx Stets leitet er seine
Rede mit den Worten ein: »Du bist so weise« oder
,,Du bist so groė —- Begegnet ein Koreaner einem
Letehenzugq so hält er den Zug an, beugt sich über
den Sarg und spricht: »Ich bedauere aufs tiefste
den Verlust dieses höchst kvgendhasten Mannes«
Fnbd dabei mag er den Todten nie im Leben gekannt

a en. ·..,..··,..»··



— Wie die »Er. Ver. Z.« uqch d« »R«ss.Shisn« berich«tet, ist das Banhisomptoir
siDs It! Furt« dieser Tage für insolvent erklärt
worden. Als ofsicieller Bcsitzer dieses Comptoirs
galt der Kaufmann N. M. Schapirow, während
Herr de la Feste, der stets in Paris lebt, nur als
Geschäfisiheilnehmer zu betrachten war und 5 y-
von den Operationen der Bank erhielt. Am 5. Qu-
gust strllie Herr Schapirow seinem Comptoirtsten
Hermann eine Voilrnacht aus, erklärte, daß er in
Geschäften ins Ausland verreise und verschwand.
Seitdem wurde von ihm im Comptoir kein Brief
mehr. erhalten. Der Eomptoirifi Hermann konnte
ohne Baarbestand in der Casse das Geschäft nicht
weiter führen und mußte das Eomptoir schließen.
Wiees heißt, war die Katastrophe eine Folge davon,
daß Herr de la Fare zur Sicherstellung seiner schon
lange nicht erhaltenen Einkünfte die Geldpost des
Cocnptoirs mit Beschlag belegte. Das Comptoir
de la Fare operirte ausschließlich mit dem Verkius
voniPrämienlsoosen auf Abzahlung und hatte
feine große Clientei vornehmlich in der Provinz.
Die Operationen der Firma· bestanden darin, daß
sie· bei anderen Bankn auf Schuld Yrämienloose
mit 7 J; Zinsen ankaufie und sie mit 9 J- weiter
verkaufte. Die Differenz von 2 Z» bildete die
Haupiquelle der Einnahme dieser ,,Barik«, die nichts-
destoweniger 5 Jahre lang existiren konnte. Wie
großzaisomnß die Anzahl der vertrauensseligen
Leute gewesen fein, die ihre Sparpseniiige dieser
Firma anvertrautew Nach dem ,Pet. Listäf hatte
die Firma Filialen in Ntodkam Rig a sund Lob-s
und. besaß außerdem eine ganze Masse kleinerer tilgen-
turen im ganzen Reiche. — Wo« die Capitalien ge·
blieben sind, ist unbekannt; die Pafsiva werden auf—-
eine halbe Million geschatzh die Activa sollen ca.
2000 Rbl. betragen.

. »Aus Tiflts wird der »New. Tei.·Ag.« ge«
meldete Die in den Kreisen Geokifchaisk und Sches
macha aufgetauchte Rauberbände hat mehrere
freche Raubüberfälle undMorde verübt. Der Gou-
verneur ist zur Organisation der Schutzmaßregein
nach Schemacha abgerelfL «

Aus Tammerfors wird der ,,Now. Wr.«
geschrieben: Troß »der großen. Anzahl begüterter ruf«
sifcher Kaufleute in» unserer Stadt besaßeu wir bis
jetzt weder eine russisehe Schule, noch eine grie-
chischsorthodoxe Kirche. Dank der Energie
einiger wenigen Personen wird nun endlich der Bau
einer-Kirche in Angriff genommen werden; am Its.
September ·» soll die Grundsteinlegung stattfinden.
Außer vielen kostbaren Kirchengeräihschafien sind von
der hiesigen russtschen Kausmannschast 100,000 sinni-
sche Mark dargebracht worden, zu denen in -«letzter
Zeit aus Petersburg eine anonhme Spende von
10,000 RbL »kam.- So: wird der hiesigen russischen
Einwohnerschaft, deren« Zahl. sich auf 4000 Köpfe
belaust, die Möglichkeit geboten, in einer orthodoxen
Kirche«,ihre« Andacht »Ja-verrichten. . .

« - YIIMIM TIIIIDSM r
« « i Den 29. August« Ho. September) Issks

Zum javanlfchichinefifriien Conflict vermeldet
eine Depesche unseres- heutigrnBlattes -das Grrüchh
China und« Japan, des langen Haders müde, schick-
ten sich an, das Kriegsbeil zu begraben nnd nach
dem Zwischenzusiande eines Waffensiillstans
des in den Friedenssiand zurückzukehren. Die
Bestätigung dieses an sich keineswegs Unwahrschein-
lichen HGerüchts bleibt abzuwarten. — Während der
Telegraph bereits den Anfang vom Ende meldet-
versetzen uns die heute ans dem Auslande vorlie-
genden Blätter in den »ersten Anfang des Krieges
mit der Reproduetion der» Kriegserklärung
Japans. Dieses, zuerst von der ,,Köl»n. IX« mit«
getheilte Schrifistück hat ir- fofern Interesse, als es
zeigt, wie Japan selbst amtlich dem Auslande gegen·
über feine- Politik betrachtet wissen will. Die Kriegs-
erklärung lautet: »Wir, . der Kaiser des Reiches
Groß-Japan in Folge einer seit ewigen Zeiten un-
unterbrochenen Thronfolgg kündigen hiermit, der
himmlischen Hilfe versichert, unseren tapferm und
getreuenllnterthanen an, dass wir Krieg gegen China
erklärt haben. Alle unsere Beamten und Officiere
sollten sich behufs Erfüllung unserer Wünsche be-
mühen, die nationalen Ziele zu fördern und inner-
halb der Grenze ihrer Befugnisse und in einer dem
Vblkerrecht nicht widerstreitenden Weise alle Mittel
zu diesem Zweck anzuwenden. Ueber 20 Jahre find
jetzi seit unserer Thronbesieigung vergangen. Wäh-
rend dieserZeit haben wir beständig eine Friedens-
Politik verfolgt; auch hat» unser Verkehr mit den
auswärtigen Mächten an Vertranliehkeit zugenom-
men. Dagegen läuft Alles, was China betreffs
Koreas gegen uns unternommen, den Grundsätzen
zuwider, welche die Beziehungen zwischen befreunde-
ten» Nationen regeln sollten. Korea ist ein unab-
hängiges Land, das zuetst von Japan bewogen
wartnseine Thore dem Auslande zu öffnen und
IMUU Platzfunter den Nationen der Welt einzuneh-
men. Trotzdem hat China es stets als feinen Tri-
buistaat hingestellt und sich öffentlich und im Geheimen
in seine Angelegenheiten eingemischt Bei dem
jüngsten koreanlfchen Ausstand· sandte China unter
dem Vorwandy seinen Tributstaat vor Unheil zu
bewahren, Tsruppen dahin. Auch wir bemühen uns,
auf Grund des Vertrags von 1885 Korea ver inne·

ren Unruhen zu schützem enisandten gleichfalls
Trnppen und erluchten China, mit uns gemein-
schaftlich vorzugehenz Ehina aber lehnte dies ab.
Darauf riethen wir Korea an, die Mißbräuche in
seiner Verwaltung abzustellen und seine Vorrechte
als unabhängiger Staat zu verstäxkem Korea nahm
diesen Rathschlag an, China aber wirersctzte sich
den Reformen und begann außerdem Krlegsrüstnm
gen zu··Wasfer und zu Landes; und um sein Ziel
zu erreichen, schickte es noch mehr Treppen nach
Korea und griff unsere Kciegsschiffe auf dem tote-a-
nischen Meere an. Es benahm sich also gegen
Japan in durchaus unreehilicher Weise. Kein
Zweifel kann mehr darüber bestehen, daß es die Ab-
sicht Ehinas war, die für die Wahrung des Frie-
dens in Korea verantwortliche Autorität zu zerstö-
ren, das Lands, welches Japan als unabhängigen
Staat der Weit bekannt machte, zu erniedrigen, die
Verträge zu mißachten und für immer den Frieden
im Osten unuiöglich zu machen. Zu diesem Zu«
stande der Dinge hat sich die Lage entwickelt. Ob-
gleich wir nun stets wünschiern in Frieden mit al-
len Nationen zu leben, so bleibt uns jetzt nichts
mehr übrig, als Krieg zu erklären, in der Hoff«
nung, dadurch den. Frieden mit der Zeit wieder-
herzustellen und das Ansehen Jcsprns zu gewähr-
leisten« · s

Aus Shanghai wird von einem Zwischen«
fall berichtet, der erkennen läßt, daß die Anwendung
des europäischen Völkerrechts in seinem vollen Um-
fange auf die Länder des fernen Ostens im bestimmten
Fall zu Unzuträglichkeiten führen kann. Zwei in
Shanghai wohnende Japaner wurden von den Chius-sen wegen angeblichen Verdacbts der Spionage ver·
folgt und suchten deshalb Schuh bei dem amerikani-
schen Confui. Auf Weisung der Regierung »in Wa-
shington lieferte der Consul seine Schützlinge an die
chlnefischen Behörden aus. Es scheint nun aber er-
wiesen zu sein, daßdie Ehinesen bei einem unter
dem Verdachte der Spionage verhafteten Japaner
die Tortur angewandt haben, um ein Geständniß
zu erpressen.. Völker, weiche die Tortur anwenden,
haben bisher in Europa als ibarbarische gegolten,
und dieser Umstand dürfte nicht als irrelevant anzu-
sehen sein, wenn es sich um Auslieferung an Kriegs-
feinde handelt. . » « . —

Der Graf non Paris ist, wie der Telegraph
meidet, vorgestern gestorben e und sraglos wird, wes,
nigstens vorübergehend, dieser Todesfall in Frank-
reich in nicht ganz engen Kreisen Theilnahme w:cken.
Schon vor einer Woche konnten die Pariser Blätter
nicht wohl es bestreiten, daß die Theilnahme an der
Krankheit des Grasen von Paris der royalistis
schen Propaga n d a wieder einiges Leben ein-
geflößt habe. Darüber beunruhlgh riefen die radi-
calen Blätter der Regierung bereits ein viäeant
oonsules zu. Thatsache ist unter Anderen» daß
mehrere Osficiere am vorigen Montag der Messe
in derlsllladeleinesitirches in · vollersUniform beige-
wohnt habend— Auch. die Pariser Blätter beschäss
tigten sich, zumal augenblickiich das politische Leben
in Frankreich volltommen stagnirh in letzter Zeit
mehr mit dem nun nach langer Agonie Verstorbenen.
Eingehend schildert z. B. der »Figaro« die freudige
Erregungj die namentlich in Paris selbst durch die
Geburt des pxäsumiiven Thronerben und dann durch
die Kunde hervorgerufen wurde, daß der Neugeborene
nach .der Hauptstadt« benannt, mit dem Titel eines
Grafen von Paris bedacht werden solle. Zum Zei-
chen ihrer Freude und ihrer loyalen Gesinnung über-
reichte die Pariser»Gemeindevertretung
dem König für seinen Enkel einen kostbaren, mit
Edelsteinen reich verzierten.Degen, der nie zum
ungerechten Angriff gezogen werden, Frankreich und

seine Hauptstadt aber gegen jede Jnvasion unfehlbar»
schützen solle. Gleich mancher anderen Prophezeiung
an der Wiege des jungen Prinzen ist auch diese zu
Schanden geworden. Wer weiß, ob der jetzi Ver-
storbene den Degen je angelegt hat, mußte er doch
schon im Knabenalter an der Seite des königlichen
Großvaters in schleuniger Flucht den französischen
Boden meiden und Vieles von dem, was sein war,
in den Händen der triumphirenden Barricadens
Männer als Beute zurücklassem Eins aber hat er
durch den Wechsel der Zeiten und der Verhältnisse
sich bewahrt: die persönliche Achtung auch
bei dem besseren Theile seiner politischen Gegner.
Da÷ er ein ebenso wohlmeinender wie wohlunteti
richteier Fürst ist, der, wäre er zum Throne gelangt,
das Beste seiner Unterthanen mit ernstem Bemühen
erstrebt haben würde, gestehen auch diejenigen zu,
welche oft, und gewiß nicht mit Unrecht, betonten,
daß es ihm an jener rücksichtslosen Entschlußfähigi
lett, an jener nie versagenden Thatkraft fehle, die
dem Prätendenten den Weg zum Throne hätte bah-
nen können.

Jn Deutschland bringen die Blätter aussührlichk
Berichte über die» Königsberger Festlichs
keiten vor, in deren Mittelpunct die glänzend ver-
laufene Parade des l. Armee-CAN, die Denkmalss
Enthüllung sowie dlverse Reden des Kaisers
und anderer Persönlichkeiten stehen. Im Mittwoch
erhob sich beim ParadesDiner der Kaiser zu folgen-
dem Trinkspruclx »Das erste Glas trinken Wir dem
glorreichen Führer der Maus-Armee, Unserm hohen
durchlauchtigsten Gaste, demletzten Ritter des eiser-
nen Kreuzes I. Classe mit dem Großkreuz, dem
Chsf M Osipmsßkfchsu DragonersRegiments Nr. to.

Se. Majestät der König Albert von Sach-sen Hurcahl« Der König von Sachsen
erwiderte: »Ich sage Ew- Majestät den tiefge-
fühltesten Dank sowohl für die eben gesprocheum
Worte als für die Auszeichnung, die Erd. Majestät
mir und meinem Regiment heute wieder haben zu
Theil werden lassen. Meine Herren, ich sordere
Sie auf, Jhr Glas zu leeren auf das Wohl St.
Majestät des Kaisers: er lebe hoch! hoch! hoch!«
—- DerKaiser brachte sodann noch folgendes Hoch
aus: »Mein zweites Glas gilt dem I. Aracee-Eorps,
das aus der heutigen Parade den Prüssteinferner
Ausbildung im. Frieden abgelegt und sich glänzend
bewährt hat. Verkörpert ist die Gefchichteunseres
Landes und Heeres in den altehrwürdigen Regiinenterm
die heute an uns vorbeigegangen sind; ruhmvoll ist
die Vergangenheit, die sich an die zrrrisseiieri Feld-
zeichen und, an die verliehenen Fahnenbänder knüpft«
Möge. das Corps stets dieser hohen Geschichte seiner
Regimenter eingedenk» und ftetsbeslrebt sein, Nljrine
Zufriedenheit im Frieden wie im Kriege zu erwer-
ben. Das Armeedsorps Hurrahl Hurrahl Hurrah l«

Vor Allem aber erregt eine am vorigen Donners-
tage gehalteneRede des Kaisers Wihelm 1I.
im Nioxskowitewsaaie des Königsbers
gier Schlosses Aufsehen. Etwa 300 Personen,
die Noiabeln und Spitzen der Behördn der Provinz,
waren hier zum Diner versammelt. Die Rede lautete;

»Ich begrüße Sie-«, meine Herren, in diesem- alt-
ehrwürdigen Schlosse, als die Vertreter: dieser Nlirso iheueren Provinz und heiße Sie von Herzen will-
kommen. Der Empfang in ver« alten Krönungsstadt
Königsberg, den ihre Bevölkerung Uns bereitet hat,
ist Ihrer wlajestät und Mir zu Herzen gegangen und
danken Wir an; das innigste dafür. Es sind nun-
mehr 4 Jahre verflossen, seitdem Ich mit Jhnen bei
dem tlliir von der Provinz gebotene-n Mahle vereint
war. Ich betonte damals, daß die Provinz Ostpremseen, als eine hauptsächlich Landwirthschaft treibende,
vor allen Dingen einen leistungsfähigen Bauernstand
erhalten und behalten müsse, und daß sie als solche
die Saale— und Siütze Elleeiner Nlonarchie sei. - Es
werde daher Mein steies Bestreben sein, für das Wohl
und die wirthschaftliche Hebung Ostpreußens ange-
legenilich zu sorgen. In den vier verflossenen Inh-
ren haben schwere Sorgen den Landwirth bedrückh
und es will illiir scheinen, als ob unter diesem Ein«
fluß Zweifel aufgestigen seien an Meinen Verspre-
chungen, ob sie auch wohl gehalten werden könnten.
Ia, Jch habe sogar tiesbetümmerten Herzens bemerken
müssen, daß aus den mir nahestehenden Kreisen des
Abels meine· besten Absichten mißverstanden,jzum
Theil bekämpft worden sind, ja- sogar das Wort »O p -

positiv n« hat man mich vernehmen lassen. Meine
Herren, eine Opposition preußifcher Ade·
lig e r gegen ihren Königist ein U n d i n g . Sie hat nur
dann eine Berechtigung wenn sie den König an ihrer
Spitze weiß. Das lehrt schon die lideschilhte Unferes Hau-ses — wie oft haben Meine Vorfahren Irregeleitetere
eines einzelnen Standes zum Wohle des Ganzen
gegenübertreten müssen! Der Nachfolger dessen,s deraus eigenem Recht souverälier Herzog in Preußen
wurde, wird dieselben Bahnen wandeln, wie sein
großer Ahny und wie einst der erst: König »O: me
mea « date« nor-one« sagte und sein großer Sohn
seine Autorität- alsseinen roehek de bronee stabilsirte,so vertrete auch Jch gleich Meinem taiferlichensGroßi
vater das Königthuar aus Gottes Gnaden. Meine
Herren, was Sie bedrückh das empfinde auch Ich,
denn Ich bin der größte Grundbesitzer in unseremStaate und Ich weiß sehr wohl, daß wir durch
schwere Zeiten« gehen. Täglich ist Mein Sinnen
darauf gerichtet, Ihnen zu helfen. Aber Sie müssen
Mich dabei unterstützen —- nicht durch Lärm, nicht
durch Mittel der von Ihnen mit Recht so oft be«
kämpsten gewerbsmäßigen Opposilions-Parteien, nein,
in verirauensvoller Aussprache zu Ihrem Souveräm
Meine Thür ist allezeit einem jeden Meiner Unter-
thanen offenzund willig leihe ich ihm Gehör. Das
sei fortan Ihr Weg, und als ausgelöscht betrachte
Ich Alles, was geschah.

Um Mich aber zu vergewisseriy ob wirklich Ich
Meinen Versprechungeri nachgekommen sei und die
Fürsorge, die Ich der Provinz einst versprach, in dec
Weise ausgeführt worden ist, wie ich es wünschte,
habe ich zusammenstellen lassen, was für die Provinz
unter TReiner Regierung bisher geschehen. Es sind
seit der Zeit, als ich zu Ihnen sprach, für Eisen-
bahnen, zumErlaß von Darlehen an Deichi und
Meliorationsverbäude, für Weiehfelecgulirung und
Seecanal, für Oflpreußen 85,600,000 Mai! und für
Westpreußen 2474 Millionen Mart! aus allgemeinen
Staatsmiiteln aufgewendet worden —- zusammen
110 Millionen. Mein Wort habe Ich gehalten.
Aber noch mehr: Ich werde fortfahren, in stetem
Bemühen für dieses Land zu sorgen, und der nächst-
jährige Etat wird bereits neue Beweise Meiner—-
landesväterlichen Fürsorge bringen.

Meine Herren! Sehen wir doch den Druck, der
aus uns lastet, und die Zeiten, durch die wir schrei-
ten müssen, von dem christiichen Staudpunct an, ln
dem wir erzogen und ausgewachsen sind, als eine
uns von Gott auferlegte Prüfung! Halten wir Zu,ertragen. wir sie in christlicher Duld·ung, in f er
Entschlossenheit und in der Hoffnung auf bessere«
Zeiten, nachunserem alten Geundsatzu ,,Noblesae
obligeR «

Eine erhebende Feier hat sich vorgestern vor Un-
sereu Augen abgespielt.. Vor uns steht die Statue

Kaiser Wilhelm? L, das Relchsschwert erhoben jin
der Rechten, das Symbol von Recht und Ordnung.
Es mahnt uns Alle an andere Pflichten, an den
ernsten Kampf wider die Bestrebungen, welche sich
gegen die Grundlage unseres staatlichen und gesell-
schaftlichen Lebens richten. Nun, meine Herren, an
Sie ergeht nun Mein Ruf: Auf zum Kampfe sür
Religion, für Sitte und Odaung gegen die Parteien
des Umsturzes Wie der Epheu sich um den knot-
rigen Eichstamm legt, ihn schmückt mit seinem Laub
und ihn fchühy wenn Sturme seine Krone durch-
brausen, so schließt sich der preußische Adel um Mein
Haus. Möge er und mit ihm der gefammte Ade!
deutscher Nation ein leuchiendes Vorbild fük VI«

noch zögernden Theile des Volkes werden. Wohlan
denn, lassen Sie uns zusammen in diesen Kampf
hineingehem vorwärts mit Gott, und ehrlos. wer
feinen König im Sttchle läßt! Ja der Hoffnung,
daß Oftpreußen als erste Provinz in der Linie dieses
Gesechtes gehen wird, erhebe Jch Mein Glas und
trinke es auf das Gedeihen Ostpreußens und feinerBewohner. Die Provinz lebe hoch! hoch! hoch l«

Der ,,Nat.«Z.« zufolge hat K a i f e r Wilhelm die
Namen der GrafenikanitzundMirbackz dieser her-
vorragenden Mitglieder der oppositionellen tlgrariers
Partei, von derListe der Notabilitätery welchezum Gala-
diner in Königsberg eingeladen werden sollten, ge«
sttlchem -- Wie die Blätter meiden, war auch
Dem FÜTstEU STIMME zur Enthüllung des »Kö-«
nigsberger Denkmals für Kaiser Wilhelm I. eine
Einladung zugegangen, doch hat er sie dankend ab«
gelehnt.

» , » V »»
.

Die ,,Zukunft·« drucki einen bisher unbekannten
BriefBismarcPs aus dem Jahre 1872 ab, tief?welchem er dem damaligen Ministerzsdes Innern-««
Grafen Eulenburg feine Passidität gegen« die pol-
nische Propaganda in Westprettfeen vors-I;
wirft und die Alternative feines oder Eulenburgs
Rücktritts stelli, falls Eulenburg das Polenihurrrs
nicht energifcher bekämpfen werde. PreußensBestand
drohe Gefahr, fobald sich eine polnifehsskatholischi
oesterreichische Politik nach Linsen-entwickeln

Die in unserem letzten Blaite aus Athen ge·
brachien Meldungen über den Offieiers-Unfug
im Geschäftslocal der Zeitung »Akko-
polis« werden in vollem Umfange durch ausführ-
lichere Mittheilungen bestätigt. Am Sonnabend
Nachnriiiakg schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«, waren
etwa 150 O;fieiere, begleitet von einer Anzahl Sol«
baten, die mit Revolvern nnd Aexten bewaffnet wa-
ren, in das Gefchäftshaus der genannten Zeitung
eingedrungen. Die Möbel und Bücher sowohl in
den Redactionss wie in den Gefchäftsräumen wurden
zerstört oder durchdle Fenster geworfen; in der
Drücker-ei, wo drei große Pressen standen und eine
Schriftgießerei in Betrieb war, blieb auch nicht ein
Stück ganz. Bis in die Wohnung -des Her-
ausgebers Gabrielidih der sich gegenwärtig in
Antwerpen befindet, während feine Familie in Ke-
phissia weilt, drangen die Officiertz und auch dort,
auf dem zweiten Stock, wurde Alles kurz und klein
ges-hingen. Der Schaden wird auf 200,000 Drache
men gefchätzt su dem Gebäude befanden sich blos
4 Angestellte, Die Verwüstung dauerte ein eg anze
Stunde, aber die Polizei und sonstige Behörden er-
schienen erst, als Alles vorüber war, und nun bega-
bkn fichs·die"Offl-cter«e, uiigejsiörtund gemeinschaftlirlp
nach ihrem Clubhaufers Die» Ursache des Ueberfalles
wem: heftig« Angriffs; der» ;-kAk:vpv-liø« «a;daen die,
Officiere wegen der gewaltsamen z-Handlnngen,«sszdie
sie sich««in Athen zufchulden kommeiflassenz es soll—-
bei. diesen Angriffen überhaupt. gegens die "Armee»
losgezogen worden sein. Der Ueberfall nun war in
dem militärifchen Club von allenOffis
vieren, die fich zur Zeit in Athen befinden, in
aller Form vorbereitet worden. Die Rä-
delsführer sind Verhaftet worden, und die Regierung
hat erkiärh sie wolle den wilden Zuständen, die im
Heere"herrschen, »ein Ende bereiten» Ein am Mitt-
woch eingeiroffrnes Telegramin dszes «,,·W. T.·»B.«
fügt noch Narhstehendes hinzu: »Ja Folge der"sz·vonj·
Osficieren und Soldaten »·im Geschäftshause derZeik
tung »Akropolis« verübten slusichreitungen wurde
der General Karaiskaki von der Regierung zur
Disposition gestelli und der Pia tzcom m an d ant
von Athen bestraftz Beide hatten die Haltung der
Osflciere gebilligt. Unter den Osficieren herrscht
starke Aufregung; die Regierung erklärte, sie würde
die Ordnung energisch aufrecht halten.«

Die Nachrichten, welche aus Madaqaskar iU
Frankreich einlaufen, lauten fast hoffnungslos.
Der französische Einfluß ist so gut wie vollfiändig
paralysirt, die Jnfel selbst politisch wie öko-
nomifch der Anarehie verfallen. Darüber läßt
ein Brief des französischen Generalresidenten auf
Madagaskay H. Latr-un, an den Gouverneur von
Reunion keinen Zweifel mehr übrig. Dieser wollte
sich eines Theiles der Bevölkerung feiner Jnfeh
welche ebenfalls für diese nicht mehr genug Olrbett
und Brod hatte, dadurch entledigen, daß er diefelbe
als Coloniften nach Madagaskar schickte. Dagegen
protestirte der Generalresident auf das energtfchstsz
Er schreibt: s,,Jn"diefem gegenwärtig dem Elend»
preisgegebenen Lande würden diesiäreolen von Boursj
hoc: eure; Cotouisariou uicht due pkhoffte Resultat
erreichet-ais) Gegenwärtig ist Hab und-Gut· und an
manchen Orten das Leben der Eoloniften nicht» mehr--
gesichern Wohnen sie etwas weit von« der— Küste «
ab, so sind sie den madagafsilcklstl "Hällpkklll7skll«lllll"
Gnade oder Ungnade preisgegeben, Lund fo lange »
die gegenwärtige traurige Lage sich nicht vollstäns
dkg gkgkkpkxt hat, würde die Einwanderung ver-
früht fein.« » ·

steilen
Erster Nenn-Tag. .

Unter eine: wahrhaft« wideewärtigen Witterung
hatte porgestern de: ecste Nenn-Tag zu Leide« Es
wehte ein ziemlich— heftiger Wind und mit unermüd-
ltchet susdauer ging etn Leut-regen nieder, der sich
Vol! Zeit Fu Zeit, und zwqjsqersse bei den M·

Geruch-cu- tt der Betlases
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teressanteften Momenten der einzelnen Rennen, zueinein kräftigen Guß verftä«kte. Die Bahn war dem
gemäß denn auch in einem denkbar fchlechten Zu-
stande und stellte an die Kräfte der Pferde außer-
ordentliche Anforderungen; ohne Sturz ging es auch
nicht ab, wenn zum Glück auch kein ernstek Unglücks-
falt pattittes Publikum: hatte sich entfprechend spär-
lich eingefunden; das schöne Gefihlecht war fast gar«
nicht vertreten.

Wohl in Folge des kläglichen Zustavdes de!
Bahn starteten im ersten Rennen, ein-m Raiden-
reiinea (dfs-n für sjfahrige und ältere Pferde, die
noch keinen Preis genommen hatten, Distaiice IV,
Wust, ein Ehrenpceis dem Sieger) von 6 angemel-
deten Pferden nur4: der ,,Gamin« des Hm. v. Wahl-
Paktasi fReiter He. nosloivftix der ,,Eff-ndi« des Hirn.
U. v. Grünen-alt» CRetler M. vJnrepj der ,,Emperor"
des Heu. E. v. Diiinar LReiter L. v. Sivers) und die
»Nun« des Hm. v. Block CReiter Hr. v. Berg)
Au di; Splße feßte sit-h ,,Rita«, dann folgten »Ga-
min«, ,,Effendi« und ·l8mperor«. Jn dieser Rei-
henfolge, mttsich etwas vergrößernden Abständen,
wurde auch das ganze Rennen abfolvirt, nur zum
Schluß ging ,,Enipervr« vor und landete hinter
»Gamin« als drittes Pferd.

TBeim Brie ä Ohne-Rennen, Steeplechafe
auf Z« Weist (Preis 300 Rot» davon 200 Rbl. und
ein Ehrenpreis dem ersten, 50 Abt. dem zweiten
Pferdetconeurrirten nur zwei Pferde: der »Teova-tote« des Hin. A. v. Roth-Rösthof unter Baron
Nolaeund die ,,Fides" des Hin. v. Biock unter
Hut. M. v. Aue-to. Der Reiter des »Trovatore«
vcrzichtcte vor der Hürde mit Graben auf die Fort-
slßung des Reiinens, so daß ,,Fldes"· sein Glück
auf der fchwierigen Bahn allein versuchte. Schon
beim Sprung« über die genannte Hürde kam das
sonst slssichere Thternicht ganz glatt auf der ande-
ren Seite an und refüsirie darauf den festen Bal-
ken. Nochmals ans Hinderniß herangefühin fchlug
es beim-Sprunge hart an, sein Reiter flog kopfüber
auf die andere Seite und »Fides« folgte, ebenfaUskopfüber, nach. Zum Glück tauchten Reiter und
Roß nach einigen bekleinmrnden Augenblicken un-
verfehrt hinter dein· Balken wieder auf. He. v. din-
rep stieg sofort wieder in den Sattel und be«
endigie »das Rennen glatt und ohne weiteren
Unfall. ·

Einen flhr fpannenden hübfchen Verlauf nahm
das Flachrennen um den Preis der Oiiergefkiüti
verwaltung cDistanee 2 Wein, Preis 600 Nu»
davon dein zweiten Pferde 100 RbL vom Preise
und den Einfäßenz dem dritten Pferde der doppelte
EinfaßI Es ftarteten der »Vorwärts« des Hin.v. AnjrpiKerftenshof unter Hin. L. v. Sivers, die
»Druchna« des Dr. Dsiine unter einemxJdck h,
der Plaifir« des Hin. v. Block unter Hm.v. Berg» und »die ,,Etis« des Baron E. Schilling
unter dem Jocksy Zaluln ,,Plaifir« nahin sofort

i die Tsie und. lief; feine Concurrrnten ziemlich weit
hinter sichz später ließ er sie aufrücksn und »Ells«
und »Druchna« galoppirten einen Augenblicks an
der Spish Auf der Biegiing nnd der Geiaixen
kam es dann zwifchen ,,Elis« und ,,Plaif"ir« zu
einem scharfen Kampf, aiis dem »Plaäsir« mit Glanz
HlstSteger hervoiglng ,,Eiis« zweiter, ,,Druchna«
rit e.

Am lctzten Rennen, einein Hürdenrennen
auf 2 Weist (diin steigenden Pferde ein Ehrenp7eis,
dem Reiter ein Jeton) wichen drei der gemelde-
ten Pferde den Unbill-n der Witterung und des
Terrains und fo machte denn der ,,Biomsbolirt«
des Hin. Koslowfki ils-te: fein-in Befitzei das Ren-
nen allein. Ganz glatt ging die Soloiour aller«
dings nicht ab: drei Hükden wurden zuexst verwei-
gert und zweimal brach ,,Blomsboilri« aus der

Vgl-n, bis er- endlich in den sicheren Hafen ein-
-lie. » « · «

«« Die auf das Programm geseßte Schnitzeljclgd
fiel des prograinmwidcigen Vetters wegen aus.

· «Zwettei«Ren·n-Tag.
. Zum zweiten Nenn-Tag war das Weiter gerade

ntchi besser geworden; allerdings hatte es am Vor«
niitiagenicht geregnen als der Beginn des Rennens
aber heraniückth fehlen um die zMittagszeit bereits
einige Regenfchaner ein und dann regnete es wäh-rend des ganzen Nennens ohne jede Unterbrechung
— niitunter goß es iogar in Strömen. Trotzdem
halte« sich ein vethältnißnsäßig ziemlich zahlleichesPublikum eingefunden. Die Rennen nahmen im

Uxbtigm einen hübschen Verlauf und twtz ree auf«geweiedten Bodens ging Illes ohne Unfall ab.
— Stoffe-et wurde das Rennen durch das »Kan-rinkpMemo ital« (Jagdrennen auf 4 ils-ist,

Preis 200·Rbi. nnd ein Ebrenpreis im Werthe von
100 Rbl.). Es liefen DE! ,Trovator e« des Hin.O. v. Noth Rösthoh Reiter Baron Neide, nnd der
»Dtno« des-Hm. d. lllf-Pölks, Reiter Or. v.
Berg. Die Hiirden wurden von beiden Pferden im
eisten Anlauf genommen, wenn sie auch in Folge
des schweren Bodens nicht immer ganz glatt her-übeikamein Die Führung hatte anfangs ,Dino«,Mk« galoppirte ",",Trdvato1e« voraus und ließ siehauehim Entlampf nicht mehr überholen

An dem nun folgenden Flachrennen (Di-
its-ice «, Weiß, ipkeie 400 Rot. ukir ein Chius-
preis von 100 Rbl.) betbeiligien sich vier Pferde:der-;,-Oamin« des Hin. v. Wahl-Vetters! unter Hin.
Berg, die »Niia« des Hin. v. Block unter Hin. v.
Berg, der »Runawah« des Hm. P. Kelierborn
unterm Besißer und der »Koct all« des Hin.
Sand unter Hin. L. v. Sivers Die Führung
nahm zuesst »Runaway«, dann ·Rita« ; in weiterem
Qbstande folgte als letzter ,Koctatl'. Nach» fitztsich wieder ,Runawah« an die Spitze nnd »g»kzil«
beginnt zugleich qufzziiückety überholt ,,Ritg« und
,,Gamin« und geht in einem tchaifen Endkamyfkurz dorspdep Trilsünen auch an »Runawah« voräbörxi

ZumV erk«a»ufs»-«H-zt·1rd entsinnen sDtstance2 Wirst, Pseis 7400 Abt. dein ersten Pferde, der
Sieger verfällt dein Verein und· wird verlor-it) »stat-

teten die sünf gemeldeten Pferde: die »Beatrice«
des Hm. v. AnrepKeistgnshos unter dem Besitzey
der ,,T rovat ore« des Hm. A. v. RothsRösthof
unter Baron Neide, der »Dino« des Hm. v. Wuls-
Pö ks unter Hm. v. Berg, der »Pakatonnerre" des
Heu. P Keltirbosn unter dem Besitzer und de:
,,Crsve-ooeur« des Hm. E. v. Ditmar unter Hm. L.
v. Sud-re. Das Rennen bot den hübschen Anblick, daß
vier Pferde fast gleichzeitig die Hürde vor der Trtbüne
nahmen; später gewannen ,,Tsovatore« und »Para-tonnerre« einen großen Vorsprung und »F r o v at o r e«
ging schließlich als Sieger durchs Ziel. Jn größe-
tem Abstande hinter »Paratonnerke« folgte ,,B eatrice,«
dann ,Dino«. -- Der ,,Trovatore« wurde verloost
Und fiel DER! Inhaber des Looscs Nr. 201 zu.

Den Schluß machte ein Trostrenne n, (Dis
stance IX, Wetst, Preis 100 Rbl. dem ersten
Pferde); bei demselben concurrirten der »Wer -

wärt-Z« des Hm. v. Antepsskerstensbof unter dem
Besitzey der ,,Emperor« des Hm. E. v. Ditmar
unter Hm. L. v. Sivers Kind der ,,Gamin« des
Hm. N. v. Wahl Pakkast unter Baron Neide.
Während der »Ganz-rot« immer mehr zurückblieb,
kämpften »Vorwärts« und ·Gamin« mit einander,
bis »Vorwärts« vor den Tribünen seinen hartnäckigen
Concurrenten hinter sich ließ.

Mit Rücksicht auf die Witterung fiel die Schni-
tzeljagd auch dieses Mal aus. —

Wenn man von dem traurigen Wetter absieht,so sind die virsjiihrigen Rennen gut verlaufen; trotz
der gleichzeitig in Riga abgehalten-en Rennen unt)

trotz des schlrchten Terrains waren mehrere Felder
recht gut besetzt und die sportlichen Leistungen waren
namentlich auch insofern durchaus anerkinnenswerth
als der ausgeweichte Boden Roß und Reiter viel
zu schaffen machte. -—r.

Externes Wettfahren der R adfahrer.
Die Ungunstder Witterung hatte leider auch das

Radfahrer-Wettfahren über sich ergehen zu lassen:
bei garstig kaltem Winde fiel die ganze Zeit hin-
durch ein immer lästiger werdender Regen, der. das
ganze, sonst so hübsche Schauspiel mit einem mürri-
schen Schleier überzog nnd dieBahn schließlichin
einen recht unerbaulichen ·Zustand versetzte. Die
gute Laune aber brach unter den Zuschauern trotz
alledem doch immer wieder durch nnd mehrere Ren-
nen nahmen einen nngemein hübschen Verlauf.

Nach der Anffahrt, an der sich unter Füh-
rung des Fahrwarts v. Bndkowskhgegen 30
Fahrer betheiligten, eröffnete die Kämpfe des Tages
einNiederrad-Ermunternngsfahren über
2 Werst. Am Start stellten sich 6 Kämpfer —— die
Herren A. Zesing, J. Bachstelz, E Berthelsom F.
Tannbauny H. Drehbladt vom Felliner Radfahrer-
Verein nnd P. Heinrichsom ebenfalls vom Felliner
Verein. Lange schien der Ausgang des Kampfes
zweifelhaft, bis bei der vorletzten Runde J. Bach-
ftelz, der bis dahin die Führung behauptet hatte,
von dem siegreich vorgehenden H. Dreybladt ge-
schlagen wurde. Dieser ging denn auch als Erster
in 4 Min. 103J5 See. durchs Ziel; Zweiter J. Bach-
stelz in 4 Min. 1175 Sec., Dritter A. Zesing

Das nun folgende lZiochrawHanptfahrenüber 5 Werst oder 15 unden (E. RaudseplQ Ed.
Graeff, A. Fleischer nnd R. Ehnbohm) gestaltete sich,
da die beiden letztgenannten Herren schon nach eini-
gen Runden das Fahren aufgaben, zu einem ziemlich
gemächlichen Zweikampf zwischen den Herren Rand-
sepp und Graefs Ersterer führte etwa 11 Runden
hindurch und erlangte damit die für Führung von
10 Runden ansgesetzte Führungs-M"edaille; dann
aber ging E. Graeff energisch vor nnd landete in
12 Min. 4475 See. als Erster, während E. Rand-
sepp in 13 Min. 2 See. als Zweiter ankam.

Das spannendste und interessanteste Rennen
war dasRecord-Nied erradfahren über1 eng-
lische Meile (etwa 472 Runden). Hier traten die
besten Niederradsahrer des hiesigen Vereins nicht
nur, sondern auch ganz Livlands nnd der Nachbar-
Provinz Estland in die Schranken —- vom hiesigen
Verein M. Mend nnd A. Miilley vom Felliner
Verein O. Palenberg vom 1. Rigaer Velocipedisten-
Verein der Meisterfahrer A. Grunau nnd vom Re-
valer Verein Baron W. Uexküll nnd W. Gnadeberg.
Es waren nicht zu verachtende Rivalem die hier sich
im Kampfe maßen — das zeigte schon die erste
Runde: dicht geschlossen sauste die Gesellschaft vor-
wärts, um den besten Vlatz ringend,"wobei Hr. Müller
lange Zeit erfolgreich die Führung behauptete; nächst
ihm schoben sich in der vorletzten Runde A. Grunau
und Baron Uexküll vor nnd es war klar, das; —nnr
noch diese Drei für die Palme des Sieges in Be-
tracht kamen. Auf der Mitte der vorletzten Runde
hatte A. Grunau Hm. Müller überholt und jetzt
hatte« er den Vorrang nur noch gegen den mächtig
spurtenden Baron Uexküll zu « vertheidigenz in hartem
Endtamf ging Herr Grun an mit 3 Min. 275 See.
als Erster, Baron Uexküll mit 3 Min. 275 See»
also um nur IX» See. zurückbleibend, als Zweiter
und A. Müller mit« 3 Min. Z« See. als Dritter
durchs Ziel. Der vom Präses des Vereins gestiftete
Ehrenpreis kam, da die vom Stifter stipulirte Zeit
von 2 Min 50 See. lursprünglich 2 Min. 45 Sen)
überschritten war, was bei dem starken Winde nnd
der weichen Bahn nicht Wunder nehmen konnte,
nicht zur Vertheilung; Herr Grunau erhielt das
ausgesetzte goldene Ehrenzeichenz nachträglich wurde
beschlossen, auch dem Zweiten iBaron Uexlülll und

deknlDritten (A. Müller) silberne Ehrenzeichen aus-
zu o gen.

» Jm Hochrad-Erstfahren auf 6 Runden
für Mitglieder des hiesigen Vereins, welche noch
keinen Preis errungen, fuhren die Herren M. Mauer,
J Wenzeu O. Walliberg und R. Ehnbohnm Als
unbestrittener Erster abfolvirte die Tour J. W enzer
in 5 Min 639 See» als Zweiter Eli» Mauer in 5
Minuten» M« See. - und· als Dritter O. Walliberg.s« »Das mit-· Spannung erwartete N iederrads
Hauptfahren über 15 xNunden oder 5 Wer«st,
in welchem es außer einer goldenen Medaille, 2 silber-nen Ehrenzeichen und. eine:FührungNMedaillef rden

Beilage zur 111euenIl1örptschenBeitung.
Montag, de»n-«29. August tm. September«

Ersten auch den von einer Dame geftifteten lockenden
Ehrenpreis gab, brachte in sofern eine kleine Ent-
täuschung, als die angemeldeten schneidigen Revaler
Fahrer Baron Uexküll und Gnadeberg in Folge der
Witterungs- und Bahn-Verhältnisse sich zurückzogen.
So schien der ausgezeichnete Fahrer A. «« runau aus
Riga Von vornherein prädestinirt als Sieger; ganz
leicht sollte ihm aber Hdoch nicht der Sieg gemacht
werden. Es brachen in fliegendem Start auf die
Herren M. Mend, A. Müller, F. Tannbaum, J.
Bachstelz und A. Grunau aus Riga. Herr Müller
legte sich schon ziemlich bald recht scharf ins Zeug
und übernahm die Führung, die er, damit den Füh-
rungs-Preis sich erftreitend, auf etwa ein Dutzend
Runden erfolgreich behauptete, bis ihn schließlich das
unabwendbare Verhängnis; ereilte und er von dem
trefflich fahrenden Hrn. Grunau geschlagen wurde.
Herr. Grunau Erster in 10 Min. 1924 See.,
Herr Müller Zweiter in 10 Min. 3575 See. und
Herr Mend Dritter. Es war ein hübsches Fuhren.

Jm Ho chrad-Vorgebafahrenüber6 Runden
fuhr vom Mal E. Graeff aus; vor ihm erhielten
Vorgaben: E. Raudsepp 25 Faden, J. Wenzer 80
Faden, A. Fleischer und M. Mauer je 90 und R.
Ehnbohm 160 Faden. An 3 der ihm vorauseilenden
Rivalen ging trotz der beträchtlichen Vorgabe Herr
Graeff vorüber, die beiden Anderen konnte er jedoch
nicht mehr überholen. Erster in guter Fahrt M.
Mauer in 4 Min. 5275 Sec., Zweiter Herr Ehn-
bohm nnd Dritter Herr Graeff

Das Niederrad-Vorgabefahren über
6 Runden brachte 9 Kämpfer ins Feld. Malmann
war W. Gnadeberg aus Reval; Vorgaben erhielten:
O. Palenberg 20 Faden, A. Müller 40, H. Dreh-
bladt 50, M. Mend 70, J. Bachstelz 80, A. Zesing
90, E. Berthelson und P. Heinrichson 100 Faden.
Trotz des strömenden Regens und der schlüpfrigen
Bahn wurde tapfer gefahren. Erster in 3 Min.5775 See. A. Müller, Zweiter in 4 Min. 275
See. M. Mend, Dritter in 4 Min. 3 See O. Pa-
lenberg. i

»Den Beschluß machte ein Trostfahren über
G» Runden für Fahrer, die an diesem Tage keinen
Preis erhalten. An demselben betheilicgten sich die
Herr"en·P. Heinrichs en aus Fellin, . Berthelson
und F. "Tannblaum. Jn dieser Reihe, also Herr
Heinrichson als Erster, passirten sie das Ziel. [

Als Schiedsrichter fungirte der Präsident des
1. Rigaer Velocipediften-Vereins, Director Witte,
als Preisrichter die Herren Baron Vie ting h o ff,
Director Raupach, Dr. for. Wulffius und
Notarius R o sen th al. · — »«

. Daß Wind und Regen nicht vermocht hatten, den
tapferen Fahrern ihre gute Stimmung zu rauben,
bewies die gesellige Zusammenkunft, welche
gestern bald nach 7 Uhr Abends die Radfahrer und
zahlreiche Kameraden von den Bruder-Vereinen in
den liebenswürdigst zur Verfügung gestellten Räumen
des Eommerz-Clubs vereinigte. Die Zahl der Theil-
nehmer belief sich auf weit über Hundert — eine
unvorhergesehen hohe Ziffer, die es auch verschul-
dete, daß bei dem im» Uebrigen vortrefflich ausge-
richteten Jmbiß die Plaeirung der Theilnehmer erheb-
liche Schwierigkeiten bereitete. -

Nach der leiblichen Stärkung schritt der Präsi-
dent des Vereins, Herr Moritz F riedrich, zur
Vertheilung der Preise an die glüeklichen
Sieger des Tages; zum Schluß überreichte er die
gestifteten Ehrenpreise — den. von einem Vereins-
Mitgliede gestifteten Ehrenpreis dem Hochrad-Sieger
E. Graeff und den Damen-Ehrenpreis dem
Helden des Tages, A. Grunau aus Riga, woran
er sein Bedauern knüpfte, daß der von ihm gestiftete
Zeit-Preis dieses Mal in Folge der Ungunst der
äußeren Verhältnisse leider nicht zur Vertheilung ge-
langen könne und somit dem Verein für ein späteres
externes Reeord-Fahren verbleibe. — Hieran schloß
der Präsident ein mit Jubel aufgenommenes Hoch
auf die Sieger des Tages; neidlos sähe unser Rad-
fahrer-Verein nach diesem seinem ersten externen
Rennen die Mehrzahl der erstenPreise nach aus-
wärts wandern, ja er freue sich dessen, denn jedes
nach auswärts gclangende Ehrenzeichen werde hoffent-
lich auch dazu.beitragen, den Geist der Kamerad-
schaftlichkeit zwischen den Bruder-Vereinen und dem
hiesigen noch weiter zu beleben und zu stärken. » -

Und nun folgte, während die Radfahrer in ani-
mirtester Stimmung und unter den fchmetternden
Klängen der Eapelle des Krassnojarskischen Regi-
ments beisammen saßen, ein Hoch dem anderen.
Der Viee-Präsident feierte die so zahlreich erschiene-neu Gäste von den Bruder-Vereinen, Dr. Koch,
Präsident des Walkschen Vereins, in dankender Er-
widerung hierauf den hiesigen Verein, Professor E. v.
Raupach in launigen Worten (anknüpfend an den
gestifteten Damen-Preis) die— Frauen und Jung-
frauen, Dr. Stsrbhmberg nach einer hübschen
Ausführung überdie Bedeutung der Kampfspiele
den Schiedsrichter und die Preisrichter. Dr. Wuls-
fius stattete der Direction des Eommerz-Elubs für
ihr gastliches Entgegenkommen den Dank der Rad-
fahrer ab und. ließ die « Ehrengäste Aeltermannz
E. Freymuth und Viee-Altermann E. Laak-
mann leben, worauf der Erstere dem Vorstande und«
insbesondere dem Vereins-Präsidenten ein ehrendesl
Glas weihte. Manch gutes Wort- von ,,olympischen
Spielen« und Kameradschnftlichkeih mancher Ftmke
guten Humors, manche feurige Anerkennung schallte
durch den- Saal.. Toaste galten dem an« der
Zusammenkunft leider nicht theilnehmenden Präsi-
denten des 1. Rigaer Velocipediften-Vereins und
dessen Meisterfahrer, dem demnächst eine eigene
Rennbahn eröffnenden Walkschen Verein, dem leidet
am Erscheinen verhinderten, als Preisrichter erbete-
nen Präsidenten des Felliner Vereins, Hm. v. W a h I,
der Stadt- und Land-Polizei, dem Fclhtwatt Hm«
v. Budkowskh, dem Cassenwart Hm. Erler,
dem Vereins-Arzt Dr. Eh. Ströhmberg, dem
Hausvater Hrn. Rütel, dem tapferen Fahrer und
humorvollen Redner Professor v. Raupach, den
verschiedenen Eommissionen mit ihren schwierigen
,,Missionen«, der Gastfreundschaft der alten Carl-ach-

1894.
Stadt von Dr. Koch- Walk, der Kameradschaftlich-keig unds Einigkeit der baltischen Fahrer, dem Stahl-
ro u. . w.

Großen Jubel erregten auch die an die Sieger
des Tages und Den Verein gerichteten Begrüßungs-
und Glückwunsch-Telegramme vom 1. Velocipedistensi
Verein in Riga, vom Radfahrer-Verein in Fel-
lin, von Hrn. Abram, dem ,,Ehrendoctor der
Stahlroß-Heilkunde«, aus St. PetersbuZz und dem
Sieger in manchem früheren internen ettfahren,
Hrn. Otto Friedrich, aus Wiershbolowo.

Neben der guten MilitäwMusik schallte in vollen
Accorden auch manches Chorlied durch den Saal und
Alles sprach dafür, daß, trotz der Tücken der Witte-
rung, das erste externe Wettfahren unseres Radfahrer-
Vereins noch lange in guter Erinnerung fortlebentwird

Herr Charles Backström hat die Erwartun-
gen, die an sein vorgestriges Concert geknüpft wor-
den sein mögen, sicherlich in vollem Umfange gerecht-
fertigt, wogegen unser Publicum die Hoffnungen,
welche der Herr Coneertgeber auf dieses gesetzt haben
mag, leider nur in geringem Maße realisirte, indem
es sich nur wenig zahlreich eingefunden hatte. So
hat sich Herr Backström im Wesentlichen mit dem
künstlerischen Erfolge begnügen müssen; Herr Charles
Backström verfügt über einen machtvollen Paß-Bari-
ton von sattesten nobler Klangfarbe und es war ein
ungetrübtes Vergnügen, eine solche jugendfrische,
weder vom Zahn der Zeit, noch auch von strapa-
ziösen Concert-Tourn6es im Æringsten angekränkelte
Stimme voll» gesundesten ohllautes » -zu hören.
Wenn auch der:- sehr junge Sänger nach der tech-
nischen Seite hin noch nicht ganz i ,,f,ertig« ist, so
wird er gewisse kleine Unebenheiten, wohin wir na-
mentlich die stellenweise etwas zu massige, gepreßte
Tonbildung rechnen, bald abgeschliffen haben; im
Uebrigen läßt er eine sehr gute Schulung erkennen
und beherrscht sein Organ im Fortissimo wie im
Piano vorzüglich. »Was den Vortrag anlangt, so ist
derselbe im Allgemeinen von edlem, kraftvoll männ-
lichem Empfinden getragen. Jn einigen Liedern,
wie im Schuberkschen ,,Doppelgänger« und im
Brahmssschen »Wie bist Du meine Königin« war
vielleicht jener schöpferische Hauch, welcher das Ton-
gemälde als einheitliches Ganzes durchdringenesollx
noch zu schwach zu spüren, dagegen· gelangen eine
Reihe anderer Vorträge sowohl m Ihrer Gesammt-
Ausprägung als auch in der Detail-Ausführung
bestens. Dahin zählen wir vor Allem die drama-
tischen Sachen, wie das Arioso aus Nubinsteirrs
,,Dämon«,- das Arioso aus dem ,,Bajazzo«, die Arie
aus Masseneks ,,Tha"is«, ferner die Wagnerschen
»Schmerzen« und Tosti’s ,,Donna vorrei morir««z,——
groß angelegte, temperamentvolle Leistungen. -—-

Herrn Backström steht sicherlich eine bedeutende Zu-
kunft bevor. -«:—

Jn Frau Elli AmmonkGrimm fand der
Concertgeber eine liebenswürdige Partnerin. Sie
erfreute uns zuerst mit drei schönen, ernst gehaltenen
Liedern, der Brahms’schen ,,Feldeinsamkeit«, einem
wenig hier gehörten Mendelssohnsschen Frühlings-
liede und dem riihrenden, zu Herzen gehend vorg-e-
tragenen Moszkowskkschen Wiegenliede. Die zweite
Abtheilung des Concerts brachte uns die ,,Liebeslu;st«
von A. Wulffius —— eine klar durchgearbeitete
dem Wortinhalt glücklich angepaßte und dabei dochvon echt musikalischen Gedanken getragene Compo-
sition — und C. M. Weber’s schalkhafte ,,Unbefan-
genheit«. —- Die Begleitung lag in den bewährten
Händen des Hrn. Musik-Direetors Arthur W ul f fi u s.

.--O-.-

Das trostlose Weiter hat den Besuch der Aus s
stellung, wie es nicht anders sein kann, an
den ersten beiden Tagen stark beeinträchtigt. Am
Sonnabend, wo es den ganzen Tag über un,-
unterbrochen goß, wurden nur gegen 400 Ta-
geöbillete und etwas» 200 Passepartouis gelöst;
am gestcigen Sonntag wurden allerdings, troß des.
Regens am Nachmittage« etwa 6000 Billete verkauft,
BieFrequenz steht aber doch nicht unbedeutend hin-
Eenderjeriigen dss Vorjahres zurück, wo der Be-
such durch die Witterung begünstigt wurde» srn
heutigen Vormittagq wo der Himmel sich etwas
aufgeklärt, war der Zadrang recht groß, io daß der
bisherige Ausfall durch den heutigen Tag etwas
verringert wird, was bei den groß-n Anstkengungem
die von den Veranstnltern gemacht sind, und dem
vielen hübschen und ,Jnieressanten, »das geboten wor-
den ist, sehr ZU wünschen wäre. ».

.

Der suchtviehiMarkt hat im Uebrigen
einen lebhaften Verlauf genommen und es ist über-
haupt, slett verkauft worden. Auch von den wie«
derum hier eingetroffenen finnländischen Oificieren
st eine; größere Anzahl Pferde ungetauft worden.

» Unter den zahlreichen auswärtigen Biiuchern un-sere: Qusstellunaebefand sich, ivie wir hören diese«
Mal auch ein Delegtrter desAckerbaui
Ministeriumszs Herr Ar«mfeldt. Ferner
Evas dss Neichsgxsüliveseii durch-Gen. Staatsrath
L. Bru bns und den tarllindischen Delegirten dec
ReichegestütswesenQ Grafen Pa h l en , bei-treten.

Von Herrn Director Hei nr i eh ist uns auf die vor-
qsftrige Znschrifi des Vorstandes des
Handwerker-Vereins eine längere Erwide-
s u n g zu gegangen, in der von ihm thatsiichliches Mate-
rial zur Widerlegung der gegen-ihn erhobenens Lesehal-
digung beigebracht wird. Die Berechtigung zu dieser
statt! Form und Inhalt rein— sachlich gehaltenen Antwort
müssen wir Herrn Director Heinrich poll zuerkennen-z
dennszzobgleich der Vorstands in seiner Zuichrist
siicht mit Unrecht es ablehni, »interne« Angelegen-
heiten des Vereins einer Zeitungsqsolemit zu un«
«rziehen, d. h. also auf das Wesen der Sache
einzugehen, hat er doch gegen Hm. Director Heini

sich den zweifellos beleidigenden Vorwurf erhoben,
»die Pflicht-n der Höstschteit versäumt zu haben«
Aber mit Rücksicht darauf, daß der Vorstand in der,



That derartige Angelegenheiten nicht gut öffent-
lich eiscuiiren kann, daß ferner, das» dot-
zulegende Niateriai einzelne» Personen »und intimere
Vorgänge an die - Oeffenttiäskeit ziehen "müßte,
um» schiießcich mirs Rücksicht: daran» zxtegdeß »Die
ganze Angelegenheit Vor dem For-tun, nor das· sie
ihrem Wesen nach in erster Linie gehört, näcnlich
vor der Geneealversammlung des Vereins, zur Eide-
ternng gelangen wird —- haben wir Hm. Director
Hzeinkich »erfucht, z u n ä eh st von eine: Veröffent-
lichung feiner Erwiderung abstehen zu wollen, und
er ist· zhereitwillig hierauf eingegangen.

" Aus dein zweiten "Rigaer Rennen kam am vori-
gen Donnersiage der ,,Piaisir« des! Hin. v. Block
it! der Chticurrenz um decrLiviäxxdischeci Preis ais
Sieger ein. « ·
« "Wie" wir den ",,"S«t. Bei. Wein« entnehmen, soll
auf den Eisenbahnen außer der gewöhnlichen Billet-
controle durch die dazuangcstellien efficiellen Con-
trosesBeamten noch eine sog. »stille« Controle dikkch
Personen· in Civilkleidungs eingeführt werden, wie sie
frxihee bei der Großen ruistfchexxEisenbahngesellschast
üblich gewesen ist undin Betreff der Ausdeckung von
Hilleiios Mitte-beenden. Passagiere« sehr bedeutende
Resultate ergeben hat. , . . ·

« Fzgrcijltkhe Machrichten
»— xRömischskathielische Kirche.

f Dänstary den so. . August, atns , Namensseste
St. Majestcit des Kaisers: Hochamt und To« Deum
um 11.Uhr. . .

»Gott-allse- « .

FraskMathilde Frevler-ten, geb. Wintletz Pf»
W. August« « ,

JAugust Kretichmay i— 24. August zu St«
Poles-Murg.- «

b
Wclhem Leut, «[- 23. Angust zu St. Peters-

ur .
. . eFrau Katharina Fera, new. Rahel, f W.

Angust za St. Petersbnrz - . » ..

keimt-ge
du sit-Utica« Sangesweise-Ostsee«

(Gestern, Sonntag eingegangen)
Berlin, Sonnabend, 8. Sepn (27. Aug.).

Peofessor Helmholtz ist gestoxbem
Paris, Sonnabend, s. Sept- (2I7. Aug.). Der

Graf von Paris ist gestorben; -

Kopen"hagen, Sonnabend, 8. Sei-i. (27..
Aug-L AusaShanghai wird· gemeldet, es wür-
den dort angeblich Verhandlnngen betreffs eines
Waffenstillftandes und eines Abkommens zwtjchen
China und Japan geführt.

St. Pe-tersburg, Sonntag, 28. sAuguiK
Das Marineministeriuzm hat eine iozgfältige »Un-
terfuchung des Meeres bei Vester-Tokan in der
Nähevon Helsingfors.angeordnet, wo Fische: Oel-
flscke und Leichengernchwvahrgenommen haben. Man
nimmt an, daß die ,,Russalka«« hier gsstrandet istj

Jn der Jshewsker Gewehr-Fabrik arbeiten Tag
und Nacht 20,000 Menschen, un; »die Aufträge be-

treffs Bewaffnung der Armee mit dtusiszkteinkalibrigen
Gewehr auszuführen. ·; « «-

« Der Delegirte des Ministeriums des Ackerbaues,
Strojew, der zum Studium des Garten- nnd W in«
baues « ins Ausland abcommandirt worden ist, hatte
berichtet, daß auf des Gartenbaudllussiellung zu
Troyes die russtiche Nationalhymne stehend und un«
bedeckt-n Hauptes angehört und daß ihm mit einer
Adresse des Vereins ,,Harmonie« eine St. Mai. dem
Kaiser gewidmete Compofition des Directors jener
Gesellichaft übergeben Irr-order: sei. See. Mai. der
K a if er geruhte auf den· allerunierthänigsten Bertcht
hierüber zu bemerken: ,,Sehr freundlich; esisi ihnen
von» Mir zu dankend«

Paris« Sonntag, S. Saat. (28. Aug.). Jm
Industrie-Palast tst fett gestern das Geschenk ausge-

stellt, »das ein französisches Cotnitö St. Rats. Hoh
dem Großfürsten Thronfolger zu feiner Vermähiung
darbringen wird. Das Geschenk ist ein Service für
100 Personen mit Zeichnung-en bekannter Künstler:
und den Wappen aller französischen Provinzen und
Städte. Ausgestellt ist auch ein goidenens Buch,
das von berühmten Künstlern prachivoll illustrirt und
mit Tausenden von Useterschkitten bedeckt ist.

Lo ndo n, Sonntag, s. Sepn (28. Aug) Die
feindlichen Armeen in Kore a sind gegenwärtig
durch den Fluß Jmtfchich getrennt, der nicht über-

ichritten spiverden kann, di: er zu: Zeit übe: feine Ufer
getreten ist. « , - - «

- » Yettetbeticht
des mcteotolokx llnivxOdfekvatokiums

Vom TO. Auqust I894.

« « l o 555317517 uhrmokkl x m» M«

Barometer (Meeresniveau) 7568
»

7594 7397

Thermometer (Centigiade) 6 4» 6«4 10 s
Windrichtg u. Gefchwindigh

(MetecprosSec.) NW4 WNWZ NNWZ
l. Mtntmum d. Tenno. 45
J. Maximum . » 11 3
3. Bi»:1jährig. Taxkesmitteh 129

Bemerkungen: Niederschlag sum.
· Rllgemeiuzustand net Wstterungz Bqkpmgtkiichxs

Mmimum in Ckniral-Rußland, das Mzzimum i»
Süd-Skimdinavten. Temperatur allaemsiin unt» dem
Ellktttel (im OsifmGebiet bis zu soc)

Eourgber1chL
Berliner Börse, s. Sepi. (27.) Auqust 1894,
100 RbL pr. Cassa . . . .

. . . . 220 Ratt. 70 Pf.
100 Abt. pr. Ultcmo . . . . . . . 220 Amt. 75 Pf,100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Rmh 75 f

Tendenz- fe sc.
Für die Redaction verantwortlich:

A.haiselblatt. Frau E.Mattiefen.
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. Die Fam1l1enwohnung· «« gauzssohkekhsek im» i« kurz» Zeit Haus, Fzxuspuupku sjgjgkksikzkssg I»
«· . an der scliltssstrasse Z, parterre, ist gez— die Hokskjeeszen »der di» Vieh- sich auch«Dameu, welche Das Cochntttzetchk
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» . . ·m1ttags. I Ezkp.editiog. des Blattes erbeten. spqmzsb .- Techelfersche St» H» 2 T» vvpu åetzLpayhIrtey-Sik. 17, im Hof,

«» - gnug « « I» H« meinem Hans« am zzak«,1zz,- Bin erfahrener unverheiratheter hoch. G. T. Sprechst Vorm. v. 8—9, EME le e V -

—

-·.« »· ·« · « « · « Platz, viskaivis dem Kaufhoh ist cin Abends v. 7.-—9.
»

SPVEchstO V« 10 U Vorm-

«- - J· .«·T·T·.I·s·«·· « · «· · · · · - kann sich zum sofortiges: Antritt einer
«·

Täglich frisch« - M»· kleinen stelle melden bei M. v. Bo- » . .
—« - - Its:- ·

»

·«·. s disco, Bentenhof, per Wert-o.
»—

· q ·

« « « - · Ein Knabe Finsclitfstellung als zu habe» Promenadelpsszk 4. — H« Gastlichk- zu ern-deuten. . where-s in « · ·-
»

« «

· werdennaiih gelte-Itzt Vorscbfkikt · WSTUST HSUCIIUVBUUTIHZVT1LVUCOU· « III-däm- t
"—j—————9·f" ist von 1I2 Mäuse)

« · - .
·

IV. lllsk 0 OUIQ Wsssksll All l« . o sVII BCsszHII"Jåt8FZi- U« avgo « . TFFFEWTFF nkbetsn unter »U«· i. d. Exil. d. m. » Blumenstrasse Nr. S«

. · . - -· F alt I: f . c i n —

—- Is

M . · LDajiic Anferlägårt von Flteelrtettz« · - » - , oe ett un out-est ii erntmm
· s« · · fkqgpqigsk «

« zu mässigen Preisen bei guter Arbeit
· «

«·

.
·?- cherche une place. s’adresser au Liefere dem geehrten Publicum Mai-le Albrecht

« · b t ll - W. t tsb lichkeiten bureau de journal. »M. L. Pf« Jurjews u. d. Umgegend alle in mein schlossstrasse Nr. 16, Haus
« i» Jukjigw Eis; fesskksnm u? ZEIT zkkITkeZ.-.mt.. Eis« HHFZSZHHEIH« Esskssdlsgssdsg Axt-site« i« qolidikk Klettern-as—

—

· s · a. c. resp. Januar a. f. zu mietheu g Äusfuhrxngh ulxdhtbsllgell TFFISMFP IDIIZIISCJIIC II· fkslslscjs
. » s Alexander-Strasse- 8. gesuchk Okspkken sind im Vuxeau Ru- sunhtuutskdniiekhcscncidnnstnn Hläghkühljxr z; vejkäxt 1 Jg III! Asche Stande»««

. I . « · » s. « terftr. 20 UkeD»l’-VzUleg-s·en"··« —- l Fpsplgchkzn gnuzstexle be· Indern· · ·

werden ertheilt nach bewährter Me-
« « Eins; iniihtikts s ZEISS IF« Arm« ICIFIIJISYSH Fuss« R· li00il thods a 50 up. pko Stunde. zu sk-TWCWMZI « . m. F« uvsrliehlselkqltllksp h

m· PFUSHZU Kupferschmiederei Rigasche str 19 fragen in der Expd d. »N.Dörpt.Z.«o » — m Je er etssz e 1 10 zu Zug.
.

u ·- —»- »····7»·—··»-"· · ·—·
—-..—;j————

..»»,-.—·»,—.—.-

. f v« l. f« t 34 ·· · ·. l von 2 Zimmern zu vermiethen «— Ioljifggsek Lxi Esxäsllålkssåsattixsåk links« kgllllffkkgeg Fezwngsinsgndstsehen
. . REMEDIES stks Nr« Z«

»» Wallgraben 4 von 1—-2 Uhr.
·· Zum Vker ap Vgl· NR VI? b? an

« äohmlag »

—-——- ---’——-——————»—-————--—— Pest» älsålliiägspckjxße V· e essen« Neumarktstiu 20, gegenüber »gute!
Rachen— - · MossC
BEIDE— E kk r Uns, wikd Ritter-zip. 20 (2. singe) vou-mit— S III« IIOIDSV BEIDE-I« III« Grosses Lager·
Ellektv Vk c Um« zu erfragen daselbst, unten im de» russischen Sprache mächkksp kam, sich ·

» GVITCJI »

verschiedener Regulatorem Taschen»
EVEN« s HIEUUEZU But-Sau. · " « melden — J0hannis-Str. 8, i Tr. hoch. spYVIS Vwekle Ende« Hkmleks — Nckheke WANT- 11- wsskskllbkslls KCVVODJ BE·
Tag-tou- ——-———————————— Auskunft ertheilt von 9—10 Vorm. und toguus u. suhtussui zu den billig-ten
Gkahlmlk 5—6 Nachllls Jacobs-Str. 6 Preisen u. stets die neuesten Muster.

h II s ist eine Familleawoipauag Uhu-sitt) skeht · Stellung als H—-——j——Secr·GjmTreffnæ Au« Uhren F· di« i« d« IV«
- o z o Parterre, mit allen »Wirthsc»haftsbe- Stütze der Hausfrau oder als Bonne Eint; kleine szohlaseliden Akpkel WJFCICY se« its«

Bskuutsts und untsksntsts
f· leis-Ist;- d

ualesszne JZZEFZTFJ2«2—T«I2«iiT-««i2iZTT.«« «« «« «·

Bkeittei Eine Famiueawobauag 1 kleine» MszhFV »halbverdeszkte FFTUIZTJHbkTUTZszCHSIZL SIEBEL-III: Uhrmacbermeister M. III-Ida.
an en »

,

s wir-»—-« hatte» · m» 4 Zimmer» z» z» vszrmjethon »· e Ttkekkasxpltstaxstcberpahlem Zu erfragen J0llitllillkosjik. II. 7
BSIIIOU Peple t e 3 e· e T e e hoch. --....——;« J« ·

ad» ganze» —————.-I««m«ssjmlk«P? l lautlos-gen u. l gebt-suchte vkosctlte
» ck Neun» mnm.. Suuwgzglattcv san o stehenobiålåg Mär; ;7ekrka11)1f. St n e- s . . n

« Pallisaden . ] g d» h - III« «»
S Eks g« «·

· « zu 4 Pferden, eugl. Aufs-nun, stehen sind echte Meer-ehrsam- und
Gehobelte Dieletvkkdkkcksk .t ; t t hsz Sszen 1 —« PtYYszSVVIUBSUS ROSSUSVYSSSC NIYL billig zum Verkauf bei Berttstejtkcigarretp u. Pakt-

a. -·I«attea, Belcleidaagshkeb E! PS As« IF« l Jus-US F« AufdGute Tecltelker stehen zum G, Lgkhekg kps - Spuk-g, skg49»k9»- und
ter nnd Juristen, Brennho·lz, EMIEIISTJUUE J· i« m· It« 8

z« Cl·
« . - Stein-Gut. Nr. 9. Jagd - klettern, Geuadhe1ts-

. uyps tu» »Es-i» . l Beizen-Irre; Ins:- GIIIIFIII , ————G———sl kkszzkszsp s»,,«»,»3»,«,», z;««.-« · " «

. -lc .
. . h -· J« III-III Em Jungkg Madchkn Dskjsnithiutzkinngst ,,s2ktig21i«, c kgclihki s ZIZSLLL

. sowie die dreizahrigen Volllvlub —— Gute« Wittwe
—»—— sucht eine Stelle als Stütze der Hans« state» »,Jz»«,,,k9-, »Hm-s»- zmd 1 gute Vreitsiiemaschiue (deutsch. Fam- -

St R · - im! VI« Als VIII» z? größere« »dann-«. Dis beiden ersteren stuten kat)- lHmtdtorfpreffe stehe« billig zum sU kaum« Umsc- Hclk iKk,;-,2kßu.NZu2;tfr·ags3 vfetlavgette G» sind ins-partic, die beiden Ietzt-nun .Verkauf—Fischer-Stk.33. H. Sohne.
- « en tm e r·

- Im V· Hi? die· Rennen tkainikli —:.js
.baden, « 7——-————«"——— T——— · werden m und aus dem Hause ver—-

« . Zwei gsroße ut mobltrte m, H · h« 12 m,s-—.-—.ss s. El« IUTUUDUIUJIFI HFMW « s
—

.

m CWWT iltgxsi.·gsis.sp.t.kxzii ·

o mit Möbeln und Beheizung ist einem ist zu verkaufen. Näher-es beim Exe-
srtilllebelpdgiti Etlzzrnnzu veliåntähen —

f» sflll b d M t b b
cutor des Handwerker-Vereins.

. aus e er. onnen : .
' "—·——H;fi·—--———— —————————————————————————«

tritt»zistlixstikkihk-sxtmxs« Ist-THE.—- ttsdssss »Ds«ss«sissi siiik HTLB Tit-Ists? Eis: Ists-gis- anis ein sat-
- - I er-

. .
. e «

· t. · t -

· · - «
gehen« vou 3 Zimmermmit oder ohne Möbel Sessagsasseisngesgskest gägfrasen S em PIUIIIIND

—

-

« — . n n In s.1 Eauswächted M«
zu vexmiethen —- J»h»mks,Skk, 14. - - VOU 4 Ztmmern zu vermcethen — Kum- II vormals D. callisem Gilde-IS

?·———— F Famlllenl ——-MPO- (F·ik!11s Wen-Cl) wird wegen Raum— SCTSSSOE J Im Auftrage werden verkauft: Mangel verkauft zwischen 2——5 Illu- —

»
· o I Cl! . — F -

. «Zsfltkfgszrstgtnern Zzeratäda u. allen xgllllnlgslxszgstzbse Um! ld0 Zltttmeklt 1 soplla mit slllillallscE 6 xu———s—as«m———————·

r
·

a equemi ei en i zu verm. I! W« 011 VOU M h!f Ph3kYsoxIzek;-Sttk. 8. hDasetbst is; Tun; gest. IF. åzteffuet u« sfilllllt II. l C0ll0ll0ii0 · a. III« - wsztdszn i» Auftrag» zodznkk gut
eme mo . u eu euwo uuug zu a en. aco s— tr. s. a es ast neu -— carlowa-str. l5. zwei mobl Zimmer zu vermiethen der hiesi «

- -

«· . gen Post-stauen.
2

-

sz v Duft! und· Verlag vou C. MaRiesen. — 29 Aufs-re 1894 r. ils-tara«- paspssmaeskcs II. «. lopkeusaro llottikisteitcsrspa llptestsassk cp fasse. —- Iossojeuo xkzn o. - . sz .
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i« -s-isi-isi-itcis-xdi-ssi-s·s— Z h k « «

«
e a n lnukAK »-" -·»X«:,sc) »·
·. »· . .

«?- « » ? « s.- ; « sie-T« »

·

«« ». z:-z« »— YOU« M! 30s Yllgvfls
s . d« s» «« c- liksnsenr « X «« V« « F« IX Ambuumz am Dlenstags Donnerstas
J· . ' s C E« gjasnstnnijxz VI· Este-Dis« UUV SonUabeUdk Morgens VVU 8--9 im

i» «
«« »« H »? - »Sei-you. Z » H - .-VEIEI"E· · c Locale der chirurg. Klinit

«« R «« ««"-»-X H» · «· Am« · « VIII «« F«-
« - S V S. » · · «T·T«3E"T-«e —————————Y-——s——m««Y9"d««

Es· -

«

- - - · .

·«

»· szXJIII) «» — J;»« ·
· · ·««—-·,s.,,..»« I» ,

«» MIVZFPYYJ "
«

»« »Hu»
«« Fük dis Herz-ZU studgnkgns

esse se nnecie »»
« - M ,

·

·

Nimm« «» B» · ·

»· GIAJHJHIJLIIHFYFLM senlosseräsierltstnbe u! vtmdliåkkr
»« Dampfmaschinen, Brennekek Cz Meteketeinkiclk

· ·s«21-12ii«·2k9i Bau,Ezspnumenkak l) .
»» wagen. sowie sämmtliche· Hkzszkjz Ikskzzgzksdss Ost« Hist-sites. ·

I« Renaratnren an l«0c0m0t)ilen, Dcescnmaschinem g i «- J a « o w. « »Es-II« swssssssss sssssss «« «

Dampfmaschinen etc. » · »
-

·«-

KSpe0ia1ität: ( « k··s;r- · s
« s - - N— » J. "-·«:-: - -

sage-Egerten, scntncelschneiiletxschm Kreis-sagen J. -' . .uncl klcnelmascntnen a e -

«»- Kostenanschläge stehen jederzeit zur Verfügung. « ««
. spscjaIjtät J ·z« Vertreter am hasstellangsplatim ei H k ' d f · t · l sp

——.———
YsssykisszaEs«H«?Jst-«C-««DIE— Graviatass von Inseln-isten. un« THEZTkFZTTTFIFEsz ««

FJZEFXYYHY Guß-interne nnd Icymiedekiskcne Gravlktknzr. .
» J » i Metallkränze Gartenbänke ,

Zinsen) stecmn eceecmn do ers-töten»- nostmenestntcten neuen-en sey. »

Icpteec n eepeem«oemn, ttmo me« kkopkmzqm Jmzagzjjjg g uneins-P— B s LZltml MGGZIIZIIIHXG IIBJLIZJIII nepeeeeeedt net; deine: Ist-geendet« no r on o aa l.en.
8 gulygwt s «.

unt-tosend yet-u«- .. . . I EIN! Cks VIII« «

tab ittet u an ert billi en m en. · eJe Reize-»Hm Ums-« III! F G 9 z
·

LL 9 Y [

Ho« «4zzzz,«z, www; Ferment-». Bestellung-en nach Zeichnung-en werden reell ausgeführt. uBezjmeiecte en» ceoie eteicpenuseio Iztetececpnoemt sc; erregen-tote nun; O

do sie-»m- Otcteoewtcnnocmn n due-Hofe, kcomopetmn npotczx zxeeeønottme ·
«

· « « · " « · "·«
··

· «

"

met«- n «« Cszxeytmee expense, » neeeonm eecle Jempemn e. e. ncnyncmeateä J R·es nezzentnnntwe cmttpctntkwe non-es neue-»zum:- mewo n du«-Mantua eest « , J -kecke-setzte. e coeeptcektnttme noemeeiemz Masmmkabrik und· Eisen iossemi . .von s email-MaschinenII. Guitton-I» Im» » D
"····——·:·——«——

«« « ·· I

3·T2·"T;· I:··«;!·t7····«:«;«XZ"7«-«s« ««sz"sz77-T3TE3TETTTsz-3ITEsITETIE-’T"-IDI"«"""· «.-...2..s...... ». 2em ce Fee ren u see-m n. e etc-Jesus nn es« me— ,
- . -

-

. .

send die eøzceløenete xelneeescz dass iclt meine DTIMFDGUIMIDUCL vorm« Euglisches Magazin
Les-M nebs- isllcmpncsswesssccscstt m« dem Ecke« see-«— ) s sjsk T III; · "-

. smpsotslzk demzhopen Ädeldnsi Sei-Ihr«· »F Jzz · Cz· — » · , » , · : en u icum ur ewe un er m—-·9"«Z«,:z- «« «« « ossst7wsw7 M· «

X, «»

Akte Es? Zoliamte auctionsweise vortheilhekt erngekaufte 1mp0r- » gzgzmj seh, wojgzjlzzokkzjkxzz Lag» »»

Kerker-strecke Fa! F, aus Nest-me .
s · Hk-·sg-3gkg·szg. Izu-IF a.

« es« Nsn e E w. ) »z- fvtx n e. ·
' '

. III· »O«- «-- I«-fm Iytdemaieå da? miøeiubköjgteraerfgzzegygwogt: Vertrauen nnd Wohl-tect- « M ägkllkqntszäthIFFZCUMBI1UL1PE·
«« UMFY d« DTZYYSVEFV s o« s, « d hz I · . um zu räumen Tbilligkt Echte itupoktikto

«· m S IF Loaxetr us am s o s

F' .’
. .dc8nd 11 « «·

— «-

hestens detnzcxøzstctk ich, mikswdgsjøeøiteznwdnj meinee II« ·« · O oamcll«orap· I. Hatt-Erd PS«-
W J— Dis-i»- IWUUUIP I Uclkil Lsztsssssssisskxss

Ttbertrdyen en wollen. — Es euer-d mein etetes Beetrebens sein, die Ansjctltrnny «··"·-»
n« e« UCUCJJZV EVEN« « «

rede» Aujtrdye met! nnd prsompt zu, bewerhszielziyerk · ; H» 403191. d» Hundert· sowie a« ca» Zehn kenommjrtszn Fabrjkon
»·

Ästkachan a« Plusch II wol«
« Eechdcbtnngscozz es« z bisberäyeøslnbetber des« s EE G.g am! seine·

»

. Firma; Use. Sachsen-Tanz. «

·· I s: :
·.«"·······" HTITTJJsz III

Bmpkehle mein gut assortirtes VSI IDIJIIESTCI Iskeisnotjkuttgp in allen beliebten Marken und werden prompt u. sauber igiiirzester
·,-· verschiedenen Preis-lagen, u. laut besonderem Auftrage»angefertigte, » Zeit ausgeführt, wie auch sämmtliche

· z; beechtenswerth gute Bngros-Gigarren: lluikokmnkheltett an ekerti t.
z .

« te ei s n
. · . « » ·« « X d' :.-.; cscUMclU , P .

einer geneigten Beachtung. Ttankner «; » « Jucken
» " Firma« P. Röpke, Promenaden-str. 1.- «. - «-«f werden zu herabgeektzten Preisen

r« T«- « « Hi« «—
«· Ists-Um -

——-——--— -.-— HEFM » . .
.

·- «·x;·»-.;··.««·»-,-·3; Z · »» · m geneigten zusprach bittend, zeich-
«- .·»’«.«·

· ·
t h h ht- II d. D -

.l ; · . pr. Firma Gabe! .
«« HYITT-tYYFF-:Fohs-:Ees-T1T«Fk u

ens- e ei« . » .-.····«. ··»··«s,z-·. · is· 5000 zund MebrsAbnebxne zu be- o. - sonder- gtinstxgen Fabrik-preisen . I
PTOMOTIOOZOIIDEIIDE M· 7·« J Eeszhssbtsssgsssu · Alt· 2— Alexander-Hit- Yc 2-

. · «,
- . -.-.::3;.sz«,»,«««.-.,·«· .

. - vorm. Einglieches Magazin. ·GEWANDTEN-« f« TECYDTUSCEE W« A.GttbitI,Ju1-J9w» o"—""""·""csceese—"—"eooocs
obern-keusche Zwecke » « . «

Hanf— nnd Gnmmigscltldnclte -——«:;«

TWIGUMSCIIUUP — ; """"""«"""·""· WWWWWEW —

Tlterincmeteøs, Alcoltclcmeter · . .
sdcltdrcmetery Wcsserstandsgldser ; z; ,

Pet- emnent a set« etc. etc. «? «Y ·. ··

I,
·

« B c· · O· Promenadensttr 7. z» Folzo öszQaartliest-seen fees· Je« «) e« e mf .

—

. ·.
». »« Mk.

«« Esssssssssisssssksss : Stuf. und nagt. Æeme : Esssöszsss.7cI0c2p8ckBsz »Mit! VBIGGOPGCLZUZDBIMU J . Kam, C0gnuc, Arme, Champagner Z B M» dar! IIULYHY ·
· — , O schwedischen Pausen, schnäpse kfx liiqueurc «

«« YIOZTIuITTtk NUZUINISszH
. EIN-F, EBJUBTY Pcrtek und Bier z ........I.....ssesse— : Colonialwaaren . Eis« ins-Tweiss«

. . H da« gut zu nähen und zu schneiderierensUChc FWIUIIISD U. gut zugertttener «.
Deljcatessen und Ist-Schwert:

. versteht. wünscht eine» Djgggx J«i. Tab-Zeig, Oi arren und Pap ros K« Student-nächsten. zu sk-S F O
« . Z« sie. se. « tkegi2zxgshk

ZJT kkggk ask-ge» z: TEi« mai-ums Zimmer TF H ·
mit s·epara·tem Eingang, ·auf Wxwjch m«e . « s - , ggzsasiszsiizisijsiiTsssiiiisiysss —- Mk,-

« · . · »; OOO «O«O,O«O,O,O«O,O,O,OOO 0000 0000000 - c
, cU

· s,SIJCIII IIIIU vcksh —- Petersburgek Stil. I0, tm Hcfi K «— «««-««««««"««-««««WM—««WWW-«
«« heu von kseuhxepxeiztkxs Z« bei«
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ssssssssssgssssssss ssssms - -

, .

I

.

—-

.
««

der - .—·T;«."J·«!»-Y.· «. MelereI · Dinstag stbeexk3ed-Fxzegkzeskiu« .
Z ZEIT!«J-:«T«:"s-;;—:-J!7- T. »« . «: «-·.LT«««-»«·«"«T«««-·E·.«J«L:T·- ZEIT-Z ZÅTTFHZ ·'«« ·«·«·.· « · '

. .

«· Zur. Fssss des Vssskkssssssiss Seins:NHTUWUÜHP HHSHWJHH »Frau-Giotto« K«ssgxxigssxrkskxirxkMkkxkxsxisx «·-

Ill'.lIitd. 0 Es all! «« · n · «h i) k · i ·· Hi;
«« ··

.

Sespmmten Personal. «, onMarkxlg läg ETFBIFFIIIYIILUL Donnerstag, den I· septhsz emp ehlt sich zuk Lieferuzig i rer e. ann en vorzug «, en FGlciftgicxl · der« OperettetkSpuhrctsp

HEFT« - Verkauf-III m WLafcHcn ««

«
· Vltktksg des Herrn Prof. Dr. Bat— b ·d I. t .sz z tu . H M d N h «

I - sz

ltiaislcbstrasse is. ;";;«;;..E1.s.»sxsxzxsxkskggsxkkg»Es: «« «E;’s::ii«":;.» I.T«i«::ss3;s..-T;I; «« «« vccacctop

Wl Eizeküu Schnriderin sei-inein- (P01yd2cty1ie) bei sie« Am— Haufe, Holilsksllkasse Nr. 14, Odxirkexxe inwlzusklkcällptiivFn F· ZellSWdII·.
·»

· Eh. « · ·
. -

.
. ranz v. u p«

-..-..W—·..—..—..L..-.-.—...—- in der Idkogaon G Farben« llssatllttmz Ritter-sit. Nr. 6 Anfang 772 us» Abends«
p

Meine praktischen un dernitlalez Itolsstkago . 2. « H—————————————·—-

Kur« dcäsrqrtizotisprachc e J. l-I..V·
tm L! kctl llk Herbst-Hüte I USE«- N Wsksss EIN! 9s AUGUST O· c— W .

-—

»
.

» »· «· ·, k , »·
.

» d G · i »Diensta den 30 An nst
«r:k.:i.:.«:;.. se» . fehre s - oncer E» · 8

VOIIIIT HAVE-HEXE« NU- Is 7011 4—6- PTHSH "Mockeucn · des Kaiseri- Russ. Hokopernsängers ·«

onorar RbL pro Semester. . ,
. « » O - e «

—«
s— «« Um stets-then G '

«
.

»- M. Frist-brauch. I g· I
.

··

·
··

··Y·;,· Auch werden dase1bstFilz- EVEN« MIVWITITUUS 7011 - —
. « , 7 « hgxeezzlolclsmknmformsu sutgsr Iklekkn Musik-Director Aktl1.Walt’tius. I
« — .«»«»

g g «

h h · «

Aniang pracise 874 Uhr« Abends·
« »· · . , J: Grrosser Markt B, 1 Irr» oo « BtllclkxgkiägxsBiäezgsftåeriizckxsägdzulzilhöacutklokz, la läbl undoa 75 cop igE· J, und ·
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Jrrtaud : Rußlandsssußenhandei Die BüchevProduction
Rußlandm Ordens-Verteibungen. Brennerei·Schulen. W e tro-
Bereim Ke rnm ern: Brand. Lid an: Ernennung. S i. P e-
teesdurge Ordens-Verleihungen. Tageichronir. Si aca-
towg Brand. Piatigorstr Leprm

Politische: Tages-beruht.

Berkdotea1es. Neueste Post. Te le grammr.Coursi

tigsesrrilletonr Japanisches im Herbst. Mannigfal-

Hainen
Rußlands Außenhandeh

Jn der erftezr Hälfte diefes Jahres überstleg der
. auswäriige Handel Rußlands nicht unbetriichtlich die

Umfätze im entfprechenden Ieitcaume des Vbkjahres
Der Export erreirhte nach den jüngst veröffent-
lichten officiellen Daten eine Werthztffer von Aus»
Mill. Mit. gegen Ists» Miit. Abt. im Vorfahr«
DiefeSteigerung der Ausfuhr ift hauptfächlich auf
einen verstärkien Getreidriisxport zurückzuführen,
denn während Lebensmittel für 207,, Mill. (gegen
nur Its« Miit. Nin. im VoIjahreJ ins Ausland
ausgeführt wurden, war »der Expott der übrigen
Hauptgatiungen der Waaren zurückgegangen, und

· zwar die Ausfuhr von Rohfioffen und Haibfabricm
ten von As« Miit. Abt. auf 87,, Miit. Rbl., die
Ausfuhr von Vieh von S« Miit. Rbl. auf C« Mill.
Rbl. und die Ausfuhr von Fabrieaten von U«
Miit. -«Rbl. auf s» Mill. Abt.

Der Jmport nach, Rußland hatte nichi unbe-
deutend zugenommen, und zwar in allen Haupt-
kategorien der Waaren mit Ausnahme der Lebens-
mittei ;»-.Rohstoffe und Halbfabricate wurden für 149·.,
Mtll. Rbl. (gegen 1229 Mill. Rbl. im VOrjahreJ
eingeführt und Fabrikate für Es« Miit. RbL (gegen
sc» Miit. Rbl. im« Vorjahre). Die Einfuhr er—-
reirhte einen Gefammtwerth von Ists« Mlll. Rbl.
gegen 191 Miit. Rbi. im Vorfahr«

Die internationale Handelsbilance fchloß am l.
Juli d. J. für Rußland mit einem Pius von W«

, Miit. Nin. « ad [am l. Juli des Vorjahres mit
« W« Will. Wirt) - « «

Ueber die BüehersProduction in Ruf;-
lan d im. Jahre 1893 entnimmt die »St. Bei. Z.«
einer im »Jstor. Weit« abgedruckten siatistifchen
Ibhandlung von L. N. Parolenkow eine Unzahl
nicht uninteressanier Daten. Darnaeh characterisirt
die Bücher-Produktion ein starkes Steigen, und zwar
in erster Linie auf dem Gebiete des euififchen Bücher·
tvefens. Jm Jahre 1893 wurden im ruffifchen

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Reiche mit alleiniger Ausnahme von Finniand
10,242 Bücher in rund 3374 Millionen Exempiarem
d. h. 654 Bücher in IV« Millionen Exempiaren
mehr als im Vocjahre gedruckt, und zwar zu etwa
V« in russischer und zu V; in fremden Sprachen.
Von letzteren erschienen am meisten, und zwar 772,
in polnischem 443 in ebtäischetz 327 in deutscher,
255 in lettischey 172 in esinischey 115 in aiment-
schey 83 in grustnischey 62 in französischer Sprache
u. f. w. Jm Verhaltniß zum vorhergehenden Jahre
war die Bücher-production in Der französischen
Sprache um 29Z; in der leitiichen um 27 IF, in
der ebräischen um 18X, ins der armenifchen um 2 J-
und in de: politischen um I;- "gestiegcn, dagegen
in derestnischen um 13Z, in der deutschen um IS;-
und in der grusinischen gar um 27 J- zurückgegangen.
— Von den in russischer Sprache gedruckten Büchern
nehmen die exste Stelle stets die Bücher religiö-
sensJnhalts ein; im Jahre 1893 enifielen auf
diese Gruppe 1058 Bücher in gegen 6 Millionen
Exemplarenx doch hebt Pawlentow hervor, daß stch
unter diesen nur äußerst wenige Weite wissenschaft-
lichen Charakters befinden. Die zweite Stelle neh-
men mit 701 Nummern die Nachschlagebücher und
Kalender ein; anedalendejrsiszspallein sind im vori-
gen Jahr nicht weniger als 220 in 3 Millionen
Exemplaren gedruckt worden. Lehrbücher wurden
675 pnblicich belletristische Werke 629, medieinische
Als, historische und diographiiche 464, Rechenschafts-
berichte As, juristische Wette 254, Kinderbücherm, liauowikchichaicciche pur-neckten« 238, Volks-
dücher OR, Dukaten, Lidrettos u. s. w. "22I9, stati-
stisehe Publicationen 209, Bülher technischen Inhalts
1973 es waren ferner die Naturwissenfchasten mit 189,
die Padagogit mit 104, diePolitik mit W, die Philo-
sopie mit M, die Literaiurgeschirhte mit St, die Sprach«
wissenschasten mit St» die Künste mit Si, die Octo-
nomie mit 29 (gcgen 9 im Jahre 1892) Büchern ver;
treten u. s. w. —- Fast die geIammte Wtasse der im
Jahre 1893 in Rußland erschienenen Bücher ist in
13 Städten gedruckt worden, nur etwa 800 ent-
fallen auf 189 weitere Mühe. Diese 13 Centren
sind: St. Petersburg mit Z689, Moskau mit AND,
Warschau mit 1055(davon 767 in fremdkn Sprachen)
Kiew mit 488, Kasan mit III, Odessa mit 337,
R i— ga mit 302 (davon 240 in fremden Sprachen)
Tifiis mit 254 (l68 in fremden Spiachen), Wilna
mit 206 (143 in fremden Sprachen) unsere Stadt
mit 170 Cdavou 21 in russischee Sprache) Reval
mit 119 (19 in russischer Sprache, Mitau mit
95 Darunter keines in russischer Sprache) und Char-
kow mit 87 Büchern. Von diesen 13 Centren der

russischen BücheriProduction find im Verhältnis zum
Jahre 1892 hinsichtlich der Bücherzahl Warscharn
Riga, Tiflts, unsere Stadt, Reval, Mitau
und Charkow zurückgegangen, Rev al sogar um
2325 und Charkow um 47 Z. — An der Bücher·
Produktion Betheiligten. sich im Jahre 1893 656
Typographtem um 46 mehr als im Vorjahrez
von« ihnen entfallen auf St. Petersburg 142, Mos-

kau»·s67, Warfchau 49, Odessa As, Txflis 26 und
Rigiga A» -"

Seg Mai; der Kaiser hat unterm so. d. Mts.
Allergnädigfi zu verleihen geruht: den St. Annens
Orden 2. Classe dem Kurländischen MedicinalsJns
spee,tor, Dr. man. Wo lzech profit, den St. Innen-
Orden s. Classe dem Bauercommissar des hiesigen
Kreises, Hosrath Mie lhard, und den St. Staats·
lausiOrden s. Classe dem Bauercommissar des
Oeselsazen Kreises, CoUJAssEssor Kafsazkn

— BrenneretsSehulen sollen, wie die
,,St. Bei. Z.« berichtet, auf Initiative des Mini-
sters der Lnndwirthschast im West« und Südwests
Gebiet und überhaupt in allen Branntwein produci-
renden Gebieten gegründet werden.

In Wer-ro sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, vom
Ministerium des Innern die Statuten der Werto-
schen Gesellschaft für Chorgesang bestätigt
worden. -

Jn Kemmern ist, wie wir den Rigaer Blät-
tern entnehmen, in der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag das Curhaus niedergebrannt
Der Besitzer des Curhaufes, Herr Daugau, hat einen
empfindlichen Schaden zu tragen, da das Gebäude
nur für eine verhältnißmäsztg geringe Summe ver-·
sichert war. Gebäude und Jnventar sollen bei der
Gesellschaft »Jakor« für einige 50,000 Rbi. ver-
sichert gewesen sein. . » i

» Jn Libau ist, den dortigen Blättern zufolge,
Dr. Todors kh vom Kurländischen Gouverneur
als Stadrarzt bestätigt worden. s. «

St. Peter-Murg, 30. August. Aniäßitch des
Namensfestes Sr. Was. des K atfers haben zahlreiche
Qrdensverleihungen und Besdrderungen stattgefunden.
Unter sinderem sind befördert worden: der« Genera!
der Cavallerie Skalon zum Oberhosmeistey der
Gehilfe des Commandtrenden des Warfchauer Mi-
litär-Bezirks, Swerew, der Gehilse des Commaw
direnden des Kiewer Militär-Bezirks, Tr o z« k i, nnd der
Chef der Mtliiär-Lehranstnlten, M a ch ot in, zu Gene-
ralen der Jnfantectq der Commandeur des S. Armee-
Corps, Ku lg atf then-· zum General der Cavallertez
ernannt der Jarosslawfche Gouverneur Friede zum
Gouverneur des Tnrgaifchen Gebietes, der Gciwansche

Absunewcnts uns Jnferatc vermitteln: in Rigak h. Lug-It
A-nnoacen-Bukeau; in F e l l in: E. J. KarotvI Buchhz in W er: o: W. v. O -

fresse; u. It. Vielrofsg Buchhz in W alt: M. Rubolfsö Buchhz in Royal- Buchh v.
Kluge F» Ströbmz in St. P e t e r g b u r g: N. Mattt et« Centtal-Annoneen-Agenm.

Gouverneur Frei e zum Generallieutenant und der
St. Petersburger Viee-Gouverneur Koffaifch zum
Gsneralmajon Verliehen .-worden sind: dem Com-
mandirenden des Odessaer MiliiärsBezirks M u l f in-
Puf ehki n der St. WladimivOrden l. CIasseH
dem Commandieenden des Kiewer MiliiärsBezirls
Dr a g o mir ow , dem Gehilfen des Commandirens
den des Waricharier MililäreBezirks P aw low
und dem Commandanien der Festung Breit«
Liiowsk Zitowiif eh die BtillanhJufignien
zum St. Alexander Newfki-Orden, dem Commandeur
des 10. srmeeiCotps Winberg und dem Gene-
ralgouverneur des Amen-Gebietes iduchowfki
der St. Alexander NewftisOrdem dem Commandeur
des 7. Armee-Sechs Jano w f ! i , dem Commandeur
des U. Armee-Gottes Leonow -und dem Commans
deur des II. ArmeeiCorps Rasgildejew der
Weiße Adler-Orden, dem Gouverneur des Limnrs
Gebietes Un t er b er g e r und dem stellv. Chef des Ku-
bansGebieies M a l e m a der SiKnnensOrden 1.Classe.
Ferner sind verliehen worden: die srillantsJnfignien
znmSLAlexander NewfkiiOrden dem Mitgliede des Mi-
xiiärsConieils General Rdhrberg, der Si. Alex«
ander NewfkiiOrden dem DejouwGeneral se. Maiesiäi
Tfcherewin und dem Chef der« Generalstabsi
Akademie Leu, der St. WladimirsOrden Z. Classe
dem Stadthauptmann von« Odessa Seieny und
der St. stanislaussOrden I. Classe dem Chef der
Kanzlei des Kaiferlichen Hauptquarliers Grafen
O if f u f je w.

— Ueber den Fund del WestersTokan
liegt noch· nichts Posiiives vor. Die Unterfuchung
des Meeresgrundes an der Sikelle, »wo die Oelflecke
auftauchen, ist ungemein fehwierig, daxder Boden
fehr ungleich und zerklüfiet iß. . Außerdem können—-
die kleinen Dampfey die iiisher dahin geichicki wur-
den, beidem herbfiliehen hohen Wellengange nicht
ordentlich arbeiten und müffen fiel) immer wieder
vor dem Winde nach Sveaborg zurückziehen. Die
hinabgefchickien Taurher coxistatirien bisher, daß auf
derunterieeifehen Felsenbank, die fehr fpitz ist, »ein
Schiff nicht liegen bleiben konnte. iiDa sum diefen
Felfen die See fehr tief und der Boden ca. 2 Fa«
den hoch mit Schlamm bedeckt ist, fo vermuthen
Viele, daß die ,,Russalla", oder ein anderes Fahr«
zeug, welches« die Oeiflecke emporfendeh an der
Felsenbank zerfeheilie und dann indie Tiefe hinab-
gefunken ist, wo der Schlamm das Schiff bald ver«
grub. Das Oel steigt noch immer in Blafen an
die Oberfläche und verbreitet beim Plagen der
Blasen einen statken Leichengerueh, um dann in breite
Flecken zu zerfließen. Am Sonnabend find die

«! e I l l l ei s I. «

s)
» Zanauilches im Herbst.

» Von Vierte Loti.
s Aus den! Ftanzöfifchen für vie »N. Dbrpt Z.« überseht

. von «. e.
Ein Wiederschein des Sommers begleitet meine

ganze Reife. Früh Morgens dringt durch meine
Jlieranda ein· heiterer Sonnenstrahl ins Hotelzimmer.
Ich sehe 2 Damen, meine Naehbarinnem im Garten;
ihre Kinder lassen sehr außergewöhnltche Drachen,
große Buddhas, in die Höhe fleigen...sz · Neues Staunen verursacht mir ein mächtiger,
im Bau begrisfener Tempel. Sehr nothwendig ist
er dieser Stadt doch nicht, da es hier deren bereits
8000 giebt. Es ist dies ein Widerspruch mehr bei
einem Volk, das so plötzlich in Dampf und Fort«
schritt vettmtrt iß. Und der neue Tempel wird we«
der an Grüße noch an Pracht denen der Vergangen-
heit nachstehetn Ein ganzer Wald liegt bereits auf
der Erde; er ist für die Säulen bestimmt nnd für
jede derselben hat man mit großen Unkosten einen

seltenen und riesigen Baum auswählen müssen. Das
Bearbeiien jedes einzelnen Stammes wird mit der
genguesten Sorgfalt, mit der zierlichsten Ordnung
eines Uhrmachergefchäftes vorbereitet; die vielen
Löcher zu den Zapfen und die eingefchniiienen Za-
pfrn find vorläufig in Käfichen von weißem Holz, die
sich genau den Formen anpassen, damit niiht etwa
Regen oder die Hände Vorübergehender oder die
Sonne der erstannliehen Anpassung später Schaden
bringen. Und ohne Zweifel meißelt irgendwo eine
Schaar von Arbeitern Gefäße und Llrmleuchtey ver-
fertigt herrliche Götter in denselben unveränderten
Stellungem in dem unwandelbaren Lächeln wie vor
taufend Jahren.

Wie alle Japaner, find meine Djin klein; aufden! Kopf tragen sie einen breiten Hut in der Formeines Sonnenfchirmes , einer Weste mit langen,
weiten Semeles, weit hinunterreichend nnd bunt-
fchtcktg in abgefihmackier Weise bemalt, der ganz«

Rücken in großen Buchstaben mit einer Menge
Dinge beschrieben. Jhre nackten Beine sind schön
mit kräftigen Nerven und Muskeln, . die wie Bild-
hauerarbeit unter der gelben Haut liegen.

Niemals sind sie müde, nie athemlos, diese »Djin.
Nur beim Ansteigen perlt ein wenig Schweiß auf
der Brust; dann legen sie die Weste ab. Sie schicken
laute Rufe in die Menschenmenge, um anzuzeigem
daß wir vorüberfahrenz dabei aber laufen sie un-
unterbrochen.

In vorzüglichem Einverständniß lebe ich mit Ka-
latlawa, dem vorn laufenden« Djinz er geht mit mir
in die Tempel, zu den Kaufleuten, erklärt mir Vie-
les in einem sehr deutlichen. Japanesisch, das ich
mühelos verstehe. Er ist sehr höflich und kennt die
Geschichtq den Ursprung der heidnischen Gotiheiten
und liegenden. Der andere, zwischen den Gabeln
des Wägelchens laufende Djin, Hamanichi ist schweig-
sam und unfreundlich; unsere Beziehungen zu ein-
ander sind, obschon höflich, doch von einer gewissen
Kälte, sogar etwas gespannt.

Es wird dunkel, leerer und stiller werden die
Stadiviertel je mehr wir uns dem großen Shiutotsiens
Tempel ,,Kite-no-teadji« nähern. Er liegt weit,
sehr weit entfernt, fast auf dem flachen- Lande, ganz
am Ende einer langer, traurigen Vorstadt. Esbei
darf beinahe einer Stunde eiligsten Laufes, um bis
an den Eingang zu gelangen.

Jn der Vorstadt ist altes Japan, sehr altes,
dunkel gewordenes Wackeligq baufällige Holzhaufen
und das Holzwert spaltet sieh, zerfällt; es sieht Illles
so verlassen aus, nirgends ist ein Mensch zu sehen.

Dennoch eträth man die Nähe eines großen Tem-
pels, in welchem soeben Feierlichkeiten stattfinden,
denn wie es bei den religiösen Festen üblich, sind zu
beiden Seiten der Straßen mit Laternen versehene
Pfosten aufgeftellh Jn langen Reihen folgen sie
einander, in je zwei Schritt Entfernung; die La-
ternen sind große graue Kugeln, auf denen schwarze,
nur im Rücken gesehen» eiligst fliegende Fledermäuse
gemalt sind. Ein so sonderbarer Festschmuck macht
diese Stadiviertel um nichts heiterer; im Gegeniheih

alle diese grauen, endlosen Laternenreihen mit den
Nachtvögeln statt der Blumen —- mankönnte glau-
ben, es seien die Vorbereitungen zu einem großarti-
gen Todtenfesh zu dem die Eingeladenen erst Nachts
kommen werden.

- Gewiß sind wir bald angelangt, denn in dunkeln
Massen lassen sich die hohen vielhundertjährigen
Aeste eines nur den Gottheiten geweihten Waldes
sehen. Und nun beginnen die Säulengängex sie sindans uraltem Granit und in dem sehr, sehr alten reli-
giösen Stil, der sich in den DorfsPagoden und in
den in der Tiefe der Wälder verlorenen Orten der
Anbetung wiedersindeh Die Form zu denselben muß
den Japanesen aus äußerster Vorzeitz die fern und
verschwunden ist, überkommen sein, denn sie gleicht
nicht mehr der ihrigen; sie ist ernst, großartig und
— einfachz staunend schaut man und empfängt den
Eindruck von etwas noch nie Gesehenenn Zeichnen
müßte man sie, denn zu beschreiben sind sie nicht:
zwei mächtige Pfeilen konisch zur Basis breiter
werdend, oben durch ein gerades Architrav verbun-
den; über diesem noch ein zweites gebogenes," die
Enden in die Luft streckend, Viertelmondsörmigz da-
bei nicht der geringste Schmuck, nicht die kleinste
Blldhauerkunstz geheimnißvoll, rauh, an Olegyptis
sches und Celtisches ertnnerndz es stimmt nicht zu
den grkünsteltem vielgestaltigen Formen in der Um-
gebungy

Stuf die Hallen folgen die Reihen der Ungeheuer,
zu beiden Seiten des Weges auf Steinsockeln geord-
net. Ueber sie hin breiten große Bäume mit ge-
krümmtem Geäft ihren Schatten, gleich vielfaehen
Armen der Bösen.

Eine Art großer Tiger aus Granit macht den
Anfang; sie sitzen auf ihren Hinterfüßen und haben
inmitten des Gefichts etwas wie ein Rhinoeeross
Horn. Mit einem Furcht erregenden Lachen lachen
sie. Als wären sie verwundet, find an den Taßen
kleine weiße Streifen befestigt: es sind auf Reis-
papier geschriebene Gebete, die man ihnen darge-
bracht, um sie zu befänftigem

Es folgen Ochsen, etwas größer als in Wirt«

lichten, aus Granit, aus Bronee oder aus kostbaren,
in seltenen Tönen geadertem Marmor; dann Reihen
von Gräbern oder hohen Steinlaternem chinesischen
Thürmchen gleiehend,

Jn der schatiigen Kühle des geheiligten Waldes
lnstwandeln Menschen. Je näher wir kommen, desto
dichter gedrängten Gruppen begegnenwtrz nun ver-
stehen wir, warum jene Vorstadt leer war: alle
Bewohner haben sich zum Fest begeben, man mußsogar von weitem hergekommen sein, so zahlreich ist die
dichte Menge. Eine kindlich-s, sormlose Menge, wie
man sie auf Fächern oder Theetassen gemalt sieht,
eine plapperndy sich hin« und herbewegende Menge,
aus der hellee Lachen klingt. "

Viele lächelnde Damen mit künstlichen Blumen
in den schönen, gummieten Haaren wandeln einher.
An den Füßen verengen sich die Tunikas, deren Pa-
godenärmel tief niederhängenz lange Gürtel befestigen
diese Oberkleidens Stuf hörbaren Holzschuhen gehen
die Damen mit einwärts gerichteten Füßen, der vor-
nehmen Gangart. Und sie zieren stch und drehen
ihre kleinen, schrägen Augen, den zkörper vorgeneigt
— ganz bereit zu den anmuthigstenVerbeugungen.

Männer in weiten blauen Gewändern; Priester
mit Glöckchen in einer Wolke braunen Mousselinz
die Gesichter unter großen spitzen Hüten verborgen,
kangsam gehend, die Hand zum Bitten ausgestreckt,
unter fortwährendem Geklingel der Tausende kleiner
Glbckchem Gruppen von Kindern, die mit wichtiger
Miene sieh an der Hand halten: kleine, dicke Kna-
ben, kleine, bereits wie Damen gekleidete Mädchen
mit Blumen und großen Haarnadeln in der kleinen
Haarkronn Immer send sie hübsch, die japanischen
Kleinen, die später so häßlich werden, und noch
drollig dazu mit den übertrieben glänzend gemachten
Augen, der Brette ihrer bunten Kleider, den seltsam
beschnittenen Haaren, wobei an einzelnen Stellen
desKopses kösäliche kleine Flechten übrig gelassen
sind.

Wir kommen zu den Theeverkäusern und hier
Gortietznng in der Beilage)

Mittwoch, den 31. August HIZH September) 1894LET-



Blasen noch beobachtet worden. Wie es heißt, wird
nach WesiersTokan ein größeres Kriegsschiff gesandt

WEIBER« das den hohen Wellengang aushalten und
sorgfältigere Untersuchungen anstellen könnte.

-— Am Sonnabend Abend hat sieh auf der Ni-
kolai-Bahn, 18 Weist vor: St. Petersbnrg
eine Eisenbahmtkatastrophs sksklimks M
der 16 Waggons zertrümmert und ein Fsbtbssmksk
getödtet und zwei-verwundet wurden. Um 8 Uhr
Abends wurde ein Güterzug, bestehend aus 63 Wag-
gons, nach Moskau abgeseriigt Kaum war ans
der 17. tliterst die Eisenbahn-Brücke passirt, als
plötzlikh ein furchtbarer Stoß den ganzen Zug er·
schütterte und« gleich « darauf ein entsetzliches Krachen
ertönte. Die Locomotive war, wie wir der ,,St.
Bei. Z.« entnehmen, auf dem an dieser Stelle sehr
hohen und steilen Eisenbahndamm entgleist nnd
hatte sich in den Damm tief« hineingegrabenz die
Waggons kamen mit großer Wucht herangeflogem
prallten an die festgerannte Locomotive und wurden
in tausend Stücke zersplittertz immer größer und größer
wurde der chaotische Haufen der Brnchstücky die Wag-
gons sprangenauf einander nnd schließlich bildete sich am
Orte derKaiastrophe ein ganzer Hügel von zerbrochenen
Holz« und Elseutheilery Rädern, Fässern, Kisten, ver-
schüttetem Korn und zerrissenen Säcken. Rechts und
links waren beide Gräben gleichfalls mit diesem
Schutt angefüllt; 16 Waggons waren zerschmettert.
Ein Conducteur war zermalmt worden, zwei andere
schwer versteht. —- Was den Grund der Katastrophe
betrifft, so scheint hier ein entseßliches Ver«
brechen« vorzuliegem Die Untersuchung des Ge-
leises constatirte nämlich, daß an zwei Schienen die
Verbindung absichtlich gelöst war. Es fehlten die
Schraubenmutiern an dem Verbindungsbolzen und
außerdem waren 4 Nägel, die das Geleise mit den
Schwellen verbinden, herausgezogen. Die Ver-
bindungsbolzen an der betreffenden Stelle sind heil
und gerade geblieben, was unmöglich· wäre, wenn sie
angeschraubt gewesen wären. Wahrscheinlirh war
das illttentat gegen den Courierzug gemünzh der,
diese Stelle kurz vor dem Zuge passirt hatte. Wie
es» jedoth häufig schon beobachtet wurde, rettete die
große Fahrgesehrvindigkeit den Courierzug vor der
Katastrophez er flog unbehelligt über die gefährliche
Stelle, verrückie jedoch. die gelösten Schienen so, daß
der. langsame und schwere Waarenzug aus dem Ge-
leise sprang. . -

s. — Die russische Presse widmet dem dahingeschies
denen deutschen Gelehrten Helmhols sehr sym-
pathische aussührliche Nekrologe und hebt namentlich
hervor, daß viele russische Naturforscher und hierzu,
die durch ihre öffentliche Thätigkeit oder ihre gelehr-
ten Arbeiten bekannt geworden sind, ihre Special-
ausbildung Helmholtz verdanken.

— Der ,,Reg.-Anz.« giebt bekannt, daß die
Concession auf Herausgabe der polnisrhen Zet-
tung »Dziennik Lodzki« in Lodz endgiltig er-
los chen ist. » «

—- Das Statut einer ersten weiblichen
Comrnerzschule in Rußland ist, nach dem «St.
Pest. List.", bestätigt worden. Die Gröffnung der
Schule soll mit dem Januar 1895 erfolgen.

— Vom Es. auf den 29. d."Mts. erkrank-
ten in St. Petersburg 13 Personen an der
Cholera. Jn Behandlung verblieben 89 Kranke.

Im Gouv. Ssaratow wurde nach dem
,,Ssar. Dnewn.« am U. August die Stadt Kas-
nezk von einer Jeuersbrnnst heimgesucht. Der
Brand kam bei heftigem Winde zum Ausbruih und
in wenigen Stunden sanken im besten Theile der
Stadt Fa. 80 Häuser in Asche. Beim Reiten ihrer
Habe kaufen zwei Menschen ums Leben. Die Löschs
mannschaften konnten dem entsesselten Element ge-
genüber nicht viel ansrichtem da es an Wasser man-
gelte. Der Gesammischaden wird aus 1 Million
Rubel geschätzb « -

Jn Pjatigorsk hat, dem ,,Kawkas« zufolge,
unter der dortigen Kohlen-Bevölkerung die schon
seit. längerer Zeit herrschende Lepra allmäiig so
bedentiiche Dimensionen angenommen, daß der Ge-
hilfedes Gehirns-Arztes, Dr. Gorodkowski, dorthin
abeommandirt worden ist, um die furchtbare Kraut·
heit zu bekämpfen. Vor Allem soll er ein genaues
Berzeichniß der Kranken» und ihres Wohnorts auf-
stellen.

s Jsiitischer Castor-M
Dei: II. August (12. September) 1894.

. Vom ostasiatisehen Kriegssthanvlah ist eine Be-
stätigung der Waffenstillstandss resp. FVESVCUWGV
rüchte ausgebliebem ebenso wenig aber ist eine Mel-
dung von der lange erwarteten »Entsch eidungss
Schlacht« eingelausem seht soll ein böser Fluß
die beiden kampflustigen Heere von näherer Berührung
zurückschreckeria Unterm 7. September melden die
Londoner-,,Ceutral-News« aus Tokioe »Schwere
Regengüssy wodurch alle Gewässer angeschwollen sind,
hinderten vorläufig die koreanischen Kriegsoperatios
neu beiderseits und die lange erwartete Schlacht set
jetzi vor dem Verlaufen der Wasser unwahrscheinlickk
D« Zshl der japanischen Regulären auf Korea be-
trage 30,000 Mann aller Waffenartem davon 20,000
im Felde und 10,000 auf den Befestigungen um
SZUI UUV CUf den Communicationsliuiem Die
Ausrüstung sei complet und ganz modern, die Armee
stehe in ausgezeichneter Position bei Pingyang und

ihr gegenüber stehe eine chinesifche Armee von unge-
fähr gleicher Zahl. Es fanden Vorpoftengefechte
stait, aber eine Schlacht wurde durch die Fluthen
verhindert« -

So wie die Dinge stehen, ist etwas Zuverlässi-
ges bezüglich der kriegerischen Vorgänge erst dann
zu erwarten, wenn eine große Entscheidung eine
weitere Verheimlichung unmöglich oder zwecktos macht.
Daß bisher keinerlei bestimmte und irgend zuver-
lässige Nachrichten über den Krieg ins Ausland
dringen konnten, ist nicht zu verwundern. J n Ch in a
monopvlisirt die Regierung die ge-
sammieBerichierstattungunlywasJapan
betrifft, so lautet ein kaiferliches Decret folgender-
maßen: »Alle Angelegenheiten, welche sich auf aus·
wärtigen Verkehr und Kriegsangelegenheiten beziehen
und bestimmt sind, von Zeitungen, Zeitschriften und
anderen Veröffentlichungen bekannt gemacht zu wer-
den, find den öffentlichen Behörden vorerst zu unter-
breiten. Wer zuwiderhandelt, hat Zuchthauss
Strafe zu gewärtigen.« Die Zeitungen wissen
natürlich kaum, was sie sagen sollen. Man liest in
den japanischen Zeitungen folgende pyihifche Wen-
dungenx »Bei Tagesanbruch war ein kleiner 00-
zwischen Suinsgensfu und SöuL 00 Truppen kamen
in die Reihe mit 00 Truppem Der Verlust war
00. Die siegende Partei hatte 00 Verluste über 30
00 Mann. Um 11 Uhr am II. v. Mts. hatten
00 über 00 Voriheile auf der See. Einzelheiten
werden bald folgen«

Der Berichterftatter der ,,Pall Mall Gazette" in
Yokohama hat übrigens nicht Rühmens genug für
die Glattheih mit welcher die japanische Mo-
bilisirung vor. sich ging: ,,silles erfolgte so
schnell, so ruhig, so im Geheimen, das; man kaum
Etwas davon merkte. Jn Shimonosoki wurden 4000
Mann eingeschifft, mit Munitton und Vorräthem
selbst mit Holz und Kohlen zwischen s Uhr Morgens
und 3 Uhr Nachmittags. Um 4 Uhr stachen die
Schiffe schon in See. Um 10 Morgens traf ein
anderer TransportsDampfer in Shimonosoki ein,
um 4 Uhr Nachmittags iegelte er schon mit 176
Reitern und Pferden nach Korea ab. Als es noth-
wendig war, mehr Transportschiffe anznkaufen, kaufte
die Regierung sofort 10 große Fahrzeuge, zahlte,
entließ alle euroväischen Osficiere und setzte japanis
sehe Osficiere an Bord. Alles Das geschah inner-
halb 28 Stunden. Die japanische Organisation ist
in der That vollendet. Die Einberufung der Reser-
ven ging ebenso am Schnürchen: , jeder Reservist
meldete sich sofort; seine. Ausrüstung lag bereit.
Aber trog alledem hat Japan sieh an ein Unter-
nehmen gemacht, welches über seine Kräfte«
geht. Selbst. wenn der Krieg, was sehr unwahr-
scheinlich ist, mit der koreanischen Phase endigt, wird
Japan sich in Schulden gestürzt haben, welche es
kaum zu tragen tm Stande ist.- Der srtzige Ueber-
schuß beträgt etwa VII, Millionen Ven (2,000,000
Lstr.). Jst das Geld verbraucht, so muß Japan
weitere Anleihen aufbringen, seine Eisenbahnen ver-
kaufen und Papiergeld ausgeben. Selbst wenn Japan
als Sieger aus dem Kampfe hervorgeht, wird die
Verwaltung Koreas ihm viel Geld kosten. Japan
ist weder reich, noch stark genug, um einen ,,aegyp-
iischen Coup« zu unternehmen. Jst die Sache aber
mit Korea nicht abg.ethan, so wird Japan noch
schlimmer daran sein. Es werden Finanzschwierigs
keiten entstehen, aus welchen Japan sich in langen
Jahren nicht herauswinden kann. Die europäische
Colonie in Yokohama ist der Ansicht, daß ein Sieg
Japans dazu dienen würde, den Europären noch
weniger Rechte einzuräumen. Die Beziehungen der
Europäer zu den Behörden, die schon heikel ge-
nug sind, würden noch heikle r werden.« »

Die Rede des Kaisers Wilhelm II. im Mas-
kotuiter-Saale zu Köuigeberg hat, vor Allem in
Deutschland, begreistiches Aufsehen erregt; »»es blickt
so Etwas durch, als hätte man eine derartige Rede,
die sich in, Stil und Gedankengang ganz den Reden
aus den beiden ersten Regierungsjahren des Kaisers
anschließt, nicht mehr erwartet. Jm Allgemeinen
tönt aus ihr abermals der Olppell wieder, sich gänz-
lich der persönlichen Führung des Kaisers anzuvers
trauen, ein »Brandenburger, folgt Mir durch Dick
und Dünn l« — nur mit dem neuen Bilde vom
»mächtigeu Eichbaum des HohenzollernhauseM nnd
dem» ,,fchmückendeu und schüßendeM Epheu des
Adels nnd mit dser neuen Lesung gegen die durch
den Kaiser selbst vom SoeialisteniGesetz befreiten
Socialiftenx »Auf zum Kampfe für Religion, für
Sitte Und Ordnung, gegen die Parteien des Ums«
sturzes l« —- Natürlich ist es ein recht verschieden«
stimmiges Echo, oft ein sehr kurz verhallend-s,
welches diefe Rede in den Blättern hervorruft. Die
»Aha. Hart. Z.« schreibt aus dem Festjubel heraus
folgenden kurzen Leitartikelr »Die Reden des Kai-
sers während feines hiesigen Aufenthalts wie ein
Theil der von ihm verliehenen Ordensanszeichnuns
gen bekunden zunächst so deutlich wie möglich, daß
er die einseitigen agrarischen Bestrebungen und Agi-
tationen nach wie vor aufs schärfste verurtheilt und
daß er die gleichmäßige Berücksichtigung und För-
derung aller Factoren des wirthschafilichen Lebens
als das Fundament des Staatswohles betrachtet.
Sie bekunden weiter, daß er es mit den Rechten
der Krone im höchsten Maße ernst nimmt, ebenso
ernst, wie nach seinen. wiederholten feterlichen Er·

klärungen mit den verfassungsmäßigen Rechten
des Volkes. Im Uebrigen glauben wir, uns
jeder Bemerkung zu den Reden des Kaisers ent-
halten zu sollen." Den liberalen Blättern — so
heißt es in einer der ,,St. Pet. ZU« von ihrem Ber-
liner XX-Eorrespondenten zugegangenen sehr in·
structiven Zusammenstellung der in diesem Anlaß
laut gewordenen Preßstimmen —- lzeteitet es natür-
lich große Genugthuung, daß der Kaiser den hoch«
conservativen Agrariern so derb den Kopf wäscht;
aber in ihre Freude mischt sieh die stille Sorge, daß
die kaiserliche Rede ein Vorspiel zu neuen Ausnahme-
Gesetzen sei, von deren beabsichtigte: Einführung
schon seit Monaten gemunkelt werde. »Wir fürch-
ten — sagtdas ,,Berl. Tagbls — »daß die Re-
actionüren aus der Kaiser-Rede neuen Muth zur
Empfehlung von Repressivmaßregeln finden, deren
Schädlichkeit wir öfters hervorhoben." Thatsächlich
hätten sich aber doch die Socialdemokraten nicht un-
botmäßiger benommen als die agrarisehieonservative
Opposition. Ungleichmäßige Behandlung der Staats-
bürger würde die Unzufrtedenheit nur vermehren. -
Die ,,Voss. Z« erinnert den Kaiser daran, daß
die Aufhebung des- SociallstensGefetzes in erster
Reihe auf seinen eigenen Willen zurückzuführen·
sei und fragt, ob der kriechende und klet-
ternde Epheu nicht die Eiche mehr aussaugt,
als sie schützt Die radicale ,,Volks-Z." weist iro-
nisch auf die Thaifache hin, daß die vom Kaiser
inaugurirte neue handelsvertrag»s-Politik, wegen
welcher die Agrarier so rabiat wurden, allein mit
Hilfe der Freisinnigen und der Socialdemokraten
im Reichstag durchgeführt werden konnte. —

Rückhaltslos erfreut äußert sieh bis jetzi nur die
»Post«, welche als Organ des gemäßigt conserva-
ttven Adels und der Großindustriellen es der
preußischen Tradition durchaus· entsprechend fin-
det, daß der Souverän selbst die Parole« zum
Kampf gegen die Socialdemokratie ausgiebt.
Auch die »Börsen-Z.« als Blatt der Hochfinanz
ist von der Rede des Kaisers befriedigt und drückt
nur sanft ihren Schmerz aus, daß er fortwährend
vom Adel als ihm besonders nahestehender und be«
vorzugter Schicht rede, während doch auch das Bür-
gerthum darauf brenne, dem kaiserliehen Kampfruf
zu folgen. —- Wesentlich kühle: und kritischer ur-
theilt die ,,Nat.-Z.". Sie hat unter allen libera-
len Berliner Qbendblättern allein den Muth, gegen
die kaiserlichen Worte den Grundsatz zu vertreten,
jeder Staatsbürger habe das Recht, seinen
Ansichten durch die Opposition Ausdruck zu
geben, also auch die conservativen Agrariey nnd
ebenso gegen die Auffassung von einer bevorzugten
Stellung des Adeto ais »Von-nd« für das Bürger.
thum. -Am interessantesten ist, wie der conser-
vative ,,Reichsbote« und die ,,Kreuz-Z." das
kaiserliche Donnerwetter ausnehmen. Letztere sagt
trocken: »Wir können es nur als logische Conses
quenz der Anschauungen St. Majestät ansehen, wenn
er die Freunde· seiner WirihschaftssPolittk ehrt, ih-
ren Gegnern aber sein Mißfallen zu erkennen giebt.
Bei ihrer treuen Ergebenheit gegen die Person des
königlichen Herrn berührte die deutliche Kundgebung
St. Majestät die conservative Opposition schmerz-
lich. Jedoch die Ueberzeugung, nach bestem Wissen
und Gewissen zu handeln, werde in ihnen niemals
das Gefühl der Verbitterung aufkommen lassen.
Hinter dieser nüchtern correcten Erklärung folgt
dann aberein höchst btssiges Entrefileh
worin die »Kreuz-Z.« in Form einer Polemik gegen
die» »Voss. Z.« sich stolz brüsten die »Kreuz-Zei-
tungsQPartei sei schon ost in Wort und Schrift
,,zer»schmettert« worden, ohne daßdie Worte
schon eine That bedeuten. — Der »Reichsbote«
meint: Den Mitgliedern der alipreußischen Adels-
geschlechter sei —es blutsauer geworden, der Regierung
als Opposition gegenüber zu treten. Aber »als
Epheu schützend Hund schmückend um das Königihum
könne sich der Adel nur schlingem « wenn das Erbe
der Väter ihn nähre und die sociale Grundlage für
seine Existenz biete. Jn der ,,Freis. Z.« kenn-
zeichnet Eugen Richter die Köntgsberger Kaiser«
rede »als Vertrauensvotum für Caprivi gegenüber
den Agrariern« und verivirft die Anschauung des
Kaisers vom Adel als den heutigen thatsächlichen
Verhältnissen nicht entsprechend. Nach der preußi-
schen Verfassung sind alle Preußen vor dem Gesetz
gleiehzz Standesvorrechte sinden nicht statt. Ebenso
veriheidigt Richter dasRecht zur Opposition. Denn
die Könige von Preußen hätten stch zwar stets be·
müht, dem Vaterlande und Allgemeinwohl zu die«
neu, »sind aber Menschen und darum dem Jrrthum
unterwoefen«.

Zur Polen-Frage Iisgk i« der »3ukunst"
aus dem ersten, von Dr. horstsKohl herauszugebenden
BismarckiJahrbuch ein wichtiger Brief des
Fürsten Bisrnarck vor, in welchem der Reichs-
kanzler seinem Collegen Grafen zu Eulenburg,
dem damaligen Minister des Innern, bittere Vor«
würfe über seine Pasfivltüt in der Behandlung der
Polen-Frage macht. Der Brief ist aus Berlin vom
I. Februar 1872 an den »verehrten Freund« ge-
richtet und lautet wie folgt:

»Ist) kann nicht umhin, Ihnen ehrlich mitzu-
theilen« daß Jhre Passivitüt bezüglich der polnischen
Verhältnisse mich im Bewußtsein meiner Verant-
wortlichkeit auch für unsere inneren Verhältnisse bis
an die Grenze der Linie bringt, innerhalb deren

MOIM MMstITIOUE- lch kann nicht sagen Mitwirkung,
aber Mitleidenschast für mich ihunlirh erfcheint. Jch
habe das Gslühh Deß auf dem Gebiete unserer
polntschen Provinzen der Boden unter uns, wenn
er heute noch nicht auffällig wann, doch so unter«
höhlt wird, daß er einbrechen krnn, sobald: sich qua-
wärtseinepolntfch-katholifch-oeßerkeichi-
sche Politik entwickeln kann. Wollen Sie mir
in den Vorkkhrungsmaßregelm die ich gegenühkk he»
in jedem der nächsten Jahre möglichen Eventualitätensnr unabweisbar nothwendig halte, nicht activer und
islbstkhåtkgtt als bisher beistehety »so machen Sie
Mk! W Frage eines Personenwechsels in Ihrem-oder mein-m Ministerium zu einer unabweislichetu
—- Jch YOU! Mkch mit theoretischen Erörterungen
UUV ZUgistätldnissems auf dem erwähnten Gebiete
nicht beruhigen, sondern bedarf des praktischen Be«
WORK- dsß Sks Mit mir gegen die fett W« Jahrenprosperirende polnische Unterwühlung . der Fund«-
mente des preußischen Staates vorgehen. . «

Mein Antrag geht auf principielle Ausweisnng
aller bei uns nicht heimathberechtigten Polen, vorbe-
haltlich der Ausnahmen, welche die Regierung in
Gnaden bewilligh Die Passivität des mit dieser
für die Sicherheit des Staates so bedeuiungsvollen
Frage rcssortmäßig betrauten Mtnisteriums nöthigt
mich, meine petita in diese allgemeine und vielleicht
unprektische Form zu bringen. Wenn ich einen
Collegen hätte, der seinerseits diese Frage mit der-
selben an keinem Tage nachlasfenden Energie betriebe,
welche. von der polnischen Seite znrllntergrabung
der Sicherheit Prenßens «seit 24 Jahren entwickelt
wird, fo würde ich garnicht in die Versuchung
kommen, den Details des Geschäftes meine Ins«
merksanrkeit zu widmem

Aber ich habe das unbehagltche Gefühhdaß in
Ihrem Ministeriutn »die Frage bisher keiner principiels
ten, activen, aggrefsiven Behandlung unterliegt,
sondern die Thätigkett des Staates sitt) auf· die ab-
wehrende Erledigung der einzelnen von hier oder
aus dem Lande« eingehenden. Anregungen befchränkd
Jrh habe das persönliche Bedürfnis, die Aufgaben,
an denen wir nun bald It) Jahre gemeinsam arbei-
ten, aurh mit Ihnen, verehrter»Frennd, gemeinsam
durchzuführen, soweit· unsere Kräfte reichen. Wenn
Sie aber von den-Ihrigen tin der polnischen Frage
keine-n nachhaltigen-n und— freiwilligeren Gebrauch
machen als bisher, so reichen meine Kräfte xzur
Durchführung - des mir» zusallenden , Qnthetls
nicht aus. i «

Jch habe in Folge der Ueberansirengung die für
mich daraus erwächst, daß ich Ihnen nnd den ande-
ren Collegen nur "tn der Rolle des lästigen Bitt«
stellers und Mahners näher treten kann, meine
Nervenkräfte erschöpft, und ich kann mein Geschäft
unter« diesen Bedingungen "nicht sortführem Wir
brauchen 4 Minifterpräsidentene für se. Maj.stät,
wo ich fühle, daß mein Einfluß sthwindet-,
für die Collegem für das. Parlament und für die
auswärtigen Geschäfte. Jch habe dran gesteht, was
ich konnte, aber meine Kraft ist verbraucht, Sie
haben. die »Jhrige geschont; wenn Sie jetzt nicht
Ihre ersparten Ueberschüsse einsehen, so liqui-
dire ich.« : .

Die deutsche Nation trauert am Sarge ihres
größten und vielfeitigsten Naturforschers, des Profesfors
hsermann v. Helmholh der den« erneuten
.Schlaganfällen, die ihn trafen, amTSonnabend früh
erlegen ist; guten Muthes hatte» der greife- Gelehrte
noch am St. August die- Feier feines f 73. Geburts-
tages begangen. Kaum ein anderer deutscher Natur-
forscher hat einen so vielseitigen und auf« den ver-
schiedensten Gebieten feiner Wissenschaftso ausschlag-
gehenden Einfluß ausgeübt, wie Helmholg — dieser
,,philofophisch weit bit-elende, mathemathifch tief den·
kende Theoretiker, der orlginelle Construcieny der
beharrliche, dabei vorsichtige und kritisch· Experimen-
tator." —- Fast gleichzeitig meidet der Telegraph dxn
Hiniritt noch eines anderen weltbekanntendenischen
Forschers, des Aegyptologen Heinrich Carl Brugs eh
oder Brngsch-Pascha.. » s »

Aus Paris läßt sich« die Münchener·,,Allg. Z.«
unterm 4. September schreiben: »Die heute hier ein-
getroffenen Nachrichten aus England ftellen das
Hinscheiden des Grafen von Paris nicht
nur in sichere, sondern auch sehr nahe Aussicht. . .

Als Haupt der französischen Monarchisten ist ,,Philipp
VIII« längst ein stiller Mann. Auch seht in feiner
lehren Stunde in Stabe-Hause ist er nicht mehr
Präiendenh sondern nur noch der Senior seines Ge-
schlechts, dessenMiiglieder fast ausnahmlos um ihn
versammelt sind. Stowe sh ouf e gehört übrigens
gar nicht den Orleans. Das etwa IS Meilen nörd-
lich von London gelegene Schloė Mitte vorigen
Jahrhunderts von einem Grasen.Templeerbaut, kam
später durch Heirath· an die Herzoge von Bnckingham
und istnneh deren Aussterben, 1889, an die Gemahlin
eines bürgerliihen Hauptmanns übergegangen. Von dis-
ser, einer Frau Morgam hat der Graf von Paris
Stowechonse -— die Bezeichnung Schloß Stvsve wäre
für den impofanten Bau zntreffender — für -.eine
Jahresmiethe von 3000 Guineen oder etwa 68000
Mk. vollständig eingerichtet und möblirt gemiethet
Das Haupt der französischen BVUIVVUEU stktbk Alls
nicht nur auf fremdem Boden, sondern auch in einem
fremden Hause. —- Bei dem ungeheuren Vermögen,
über das die Orleans im Allgemeinen nnd der Graf
und die Gräfin von Paris im Besonderen verfügen,
hat diese »gemiethete Residenz« hier immer, gumeist
natürlich bei den Freunden unt-Anhängern des Gra-
fen, viel Ilnstvß GEIST« Um dabei auf das Vermö-
gendes ,,Königs« zukommen, so ist dieses schwer
zu iaxirem Der Graf ist«-der Haupterbe der nie in
ihrer ganzen Zahl bekannt gewordenen Milltonen Lonis
Philipp« G: ist wie sein Großvater ein ausgezeich-
neter Finanzmaun und stets ein echt orlsattlsiisch ge«
nan rechnender Familienvater gewesen. Nachdem
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Jahre 1871 sind für die Orleans zu dem väter-
licher» beziehentlich großväterlichen Vermögen noch
die sehr bedeutenden Summen hinzugekommen, tvslcht
dt« Rackexstntinng dce 1848 cpnfiscikien Vkkmögsvs
d» Fnmiiie »was-niesen. und di« Giafivvvn Paris
ist als Erbin ihres Vaters, des 1889 in SPMIESU
verstorbenen herzogs von Montpensien gut »ihte
300 Millionen wkkthsz wie die Ameritaner sagen.
Als Prätendent ist dabei der Gras von Paris mehr
als sparsam gewesen; die PIVPIAAUVT iÜk Mk« SAchC
hat er sich blutwenig kosten lassen. Jedenfalls hat
die Republik zur Abwehr ungleich mehr Mittel aus-
gewandt, als ihr Gegner zum Zweck des Angeisses
Weit mehr Schaden aber noch als dies hat dem Prä-
tendenten der Umstand gethan, daß ihm selbst der
Glaube an seine Sache fehlte: der Graf hat nie
ernstlich an die Piöglichkeit einer Reftauration zu
seinen Gunsten geglaubt. Und nicht mehr Vertrauen
als in seine Sache hat er in seine Person gesitzis
Er ist sein Leben lang ein sehr liebenswürdigst- Abs!
sehr welcher Charakter gewesen. Er hat wohl wenig
oder gar keine persönlichen Feinde, er hat aber auch
wenig oder gar keine politischen Freunde. — Große
Hoffnungen setzt man dagegen aus seinen ältesten
Sohn Hund Erben, den Herzog Ludwig Philip p
Robert von Orleans, in wenigen Stunden
Philipp- VIIL von Bomben-Odems Haupt der,
französischen Boutbons . .

«

Gegenwärtig tagt in» England ein Congreß
der Demut-Vereine. Da hat es sich denn im
Laufe der Verhandlungen herausgestellh daß dieser
Congreß immer mehr ins Fahrwasser der
foctalistischen Demokratie hinein geräth.
Am Donnerstage wurde eine Resolution beschiossgm
wonach es als strasbare Uebertretung erklärt werden
ioll, wenn Unternehmer irgend wohin überschüssige
Arbeiter importiren, wo schon genügend Arbeiter
sind. Bei der Motivirung wurde offen aus Zeiten
einezsslusstandes hingewiesen. Zu der beantragten
Resolution, welche die Verstaatlichung des
Bodens und der Bergwerke als wesentlich
für die Erhaltung der britiichen Industrien be«
zeichnete, beantragte der Sociulist Keir Hardie ein
Amendement, welches die Verstaatlichung aller
Erzrugnngss, Vertheilungss und Austauschmittel
empfahl. Mehrere Redner, auch John Varus,
sprachen sich für die Resolution aus, und dieselbe
wurde mit 219 gegen 61 Stimmen angenommen,
was den stürmischen Enthusiasmus der Soeialisten
hervorrief. Dieselbe Resolution wurde bereits auf
dem vorjährigen Congresy aber nur mit ganz kleiner
Mehrheit, angenommen, und darum legte man damals
dem Beschluß keine Bedeutung bei.

In Holland ist die authentische Benachrichtis
gnug eingegangen, daß der Capitätt Lindgreen
mit seiner Abtheilung Krie g s g e san g en er s der
Balinefeu ist. Dem verrätherischen Fürsten, so schreibt
ein Amsterdam« Correspondent der »Köln. Z.«,
muß der Kamm nicht wenig geschwollen sein, wenn
er an die Auslieferung desselben nicht nur die Be«
zahlung eines Lösegeldes, sondern »den Abzug der
niederländischen Truppen überhaupt knüpft. Selbst-
verständlich wird diese Zumuthung in der gebühren-
den Form zurückgewiefen werden, da der Fürst recht
gut weiß, daß, wenner sich am »Leben de«r Gefan-
genen vergreift, das iedervergeltungsrecht gegen
ihn in der unbarmherzigsten Weise geübt werden
würde. — Dieser Tage hat sich bereits ein Aus«
schuß gebildet, der durch Sammlung von Beiträgen
für die Hiuterlassenen der Umgekommenen sorgen
wird; auch das Amsterdam« Roihe Kreuz hat sich
mit der Abtheilung in Batavia bereits in Verbin-
VW gelebt—-

«. Für Amerika hat die Beendigung der großen
Arbeitseinstellung an den Eisenbahnen in Chicago
keineswegs den focialen Frieden, nicht ein-
mal einen Wasfenstillstand gebracht. Es ist auch
WMkg Aussicht vorhanden, daß das Verhältnis zwi-
schen Arbeit und Capital sich so bald bessern werde.
De! gewaltig« fceinstnß des okoßcnpitnts nnf die
Gssksstbltttg hat sich recht grell bemerkbar gemacht
in den eben abgeschlossenen CongreßsVerhandlungen
über den Tarife die Vereinigung des Großeapiials
Vshllss Vshsttschuug der Preise gewisser Handels-

« artikel und der Arbeit hat noch nie solche Dimen-
sionen angenommen wie gegenwärtig. Eine fort-
schreitende Spannung der Gegensätze:
ist die Folge. Unerwartet haben sich vor kurzem einige
Tausend Angestellte in den große» Schxzchkhzuszkg
Sud-Omahas (Nebraska) geweigert, ihre Arbeit
fortzusetzen. Der Zeitpunct zu einem derartigen
Vorgehen war unglücklich gewählt, denn die Zahl
V« Akklsktsltchsstdtv ist so groß, daß die Austretenc
des« ich: ontd di« Einsicht erringt-n. daß sic ictziIhm! Zweck nicht zu erreichen vermögen. Die Ar-
beiter haben teine einzige Forderung durchsehenYHUUCUZ der Schaden aber, der durch diese Arbeits-
CCUEIUUUA Mstandem ist für beide Theile ein unver-
hältnismäßig atvßein - Die grössten Schneider.
Firmen« von Newypcr haben, nachdem 2o,ooo
Ihrer Arbeiter den Ausstand erklärt, ein Shndicat
ists-EIN« UM Eh« Jkiksttssm zu vertreten. Man er-
wartet gegen Mitte Sspiember mehrere Tausend
Schneider aus London und Paris, um die Strikens
Deu zu ersehen.

JcfSlLQ s
Gestern als am Tage drsNamensfestes St. zWas. des Kaisers Alexander llLzeigteunsere ·

Stadt festlicher Flaggenschmuck und am Vormittags ·
wurden in sämmilichen Kirchen der Stadt Fistgotteip ·»
dienste abgehalten. Am Abend fand Jllumination -
statt. «—- Jm Handwerker-Verein wurde die Theater-
Voistellung mit dem Gesange der Kaiser-Hymne er-
öffnet und ipäterhin wurde der Garten des Vereins
geschmackooll mit bunten Lampions illuininirh

Ja Folge einer p ötzlich eingetretenen Indisposi-
tion des Hut. Nikolai SternbergsGorsti
konnte das zu borgt-statt, itIioniag, angesagte Con-
cert desselben leider nicht stattfinden und das allem
Aufchrtne nach ziemiich zahlreich erscheinende Publi-
cum mußte unverrtchieter Dinge heimwärts pilgerm "
— Unsererseits war für das SonntagConcert im «

Hinblick auf das Tages daraus folgende zweite,
aussührlicher zu bespiechende Conceit eine Stellvev
teetung uns-sites an der Befprechuirg desselben ver-
hiudekteus Herrn Referenten leider nicht vorgesehen
worden. Das Concert war recht gut besucht und,
wie wir hören, erntete der Her: Coiieertgebrr mit
seiner schönen, edlen Stimme und dem geschmeck-
vollen Vortrage die volle Anerkennung des Publi-cums. « -

Jn den illusstellungs-Tagen hat, trotz der Un«
gunft der Witterung, tm paridwerkevVerein und
speciell im Sommertheater reges Leben ge«
herrschi; in trtzierem gab es am Sonnabend, Sonn«
tag uno Nioniag ausvertauste oder doch fast aus-
vertasrfte Häuser und auch gestern, wo wieder der
,,Boccaccio« in Scrne ging, war das Theaternicht
schlecht bricht. Da es sich ausschließlich um Wie-
derholungen handelte, gehen wir aus die einzelnen
Vorstellungen näher nicht ein. Jn die Erfolge die-ser Abende hatten sieh vor Allem Frau Einst-er-
gers Kre uzig er und die neueOperei-ten-Soubrette,
sei. Hedwig Kühn, zu theilen. Was die Lstziere
anlangt — die Leistungen der Ersiereu sind ja schon
oft aufs rühmendste an dieser Stille betont worden —

so hat sich Fu. Kühn rasch in die Gunst des Publtcums
hineingespielt und hiuetngesungeiu Eine höchst sym-
pathische Erscheinung, verfügt sie über einen genü-
gend umfangreichen MezzoSopran von zarter, eiu-
schmeichelnder Klangfarbez damit verbindet sie Ge-
schmack im Vortrage und vor Allem ein außerordent-
lich feines nnd graziöses Spiel. — Dem Dirigenien
HrmEich b er g e r ist für die fleißige Einstubirung
ein Dank auszusprechen; gestern z. B. gingen nicht
nur die EnsemblesSätze sondern auch die meisten
Chöre, wie besonders der voll tlingende Schluß-Chor
des J. Ums, sehr glücklich von Sinnen.

.--o——

Am vorigen Sonntag wurde auf Jnitiative
mehrerer Damen ein Bazar zum Besten der Ver-
vollständigung der Bibliothek des
Vereins estnischer Studitender in Ader
Turnhalle veranstaltet. Wie der« »Post.« berichtet,
nahm das Unternehmen einen überaus befriedigenden
Verlauf. Namentlich von Seiten des schönen Ge-
schlechts waren zahlreiche Gaben eingelaufen, und
da es auch an Käufern nicht fehlte, ist die respcctable
Summe von -etwa 500 Rbl. zu dem geplanten guten
Zwecke eingrflossem

Jn der sreitagsSitzung des Friedens-
riehtersPlenums gelangten mehrere Diebstahls-
fachen zur·Verhandlung. Während der hiesige Klein·
händlet J. T» der im kleinen Kaufhos mit fertigen
neuen und alten Kleidern handelt und für Hehlerei
vom Friedensrichter zu 6 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt woiden war, vom Plenum freigesprochen
wurde, kam der. ebenfalls der Hehlerei ange-
klagte F. U. nicht so glücklich davon. Im Januar
dieses Jahres war dem»·J. P. ein Pferd mittelst
Einbruchs aus der Riege gestohlen und später dem
illugellagten abgenommen worden. Der Angeklagte
behauptete, das Pferd von einem Unbetannten für
85 Rot. gekauft zu haben. Jn seine, Appellationss

»sehr-ist hatte er den Verkäufer des Pf erdes namhaft
gemacht und mehrere Zeu g en ausgegeben, die
dabei gewesen sein sollten. Das Gericht aber hatte
verfügt, da der Angeklagte die Zeugen nicht beim Frie-
densrichter namhaft gemacht hatte, diese auch jetzt nicht
vorzuladen und bestätigte das auf 8 Monate Gesäng-
niß lautende Urtheil des Friedensrichters

Der J. T. war des versuchten Diebstahls
angeschuldign Der J. P. hatte die Pferde auf die
Weide gebracht und hatte selbst sich versteckt. Nach
einiger Zeit sollen nach seiner Aussage 2 Menschenaus dem Walde gekommen sein und versucht haben,
eiu Pferd fortzubringen; er hätte geschrieen und die
Männer seien fortgelaufenz einer derselben« fei der
Angeklagte gewesen. Nach dem Zeugenverhbr hatte der
Friedensrichter den sngeklagten zu 1 Jahr Gefängniß
verurtheilt. Eine Zeugin, die damals gerade des Weges
gefahren war und auf deren Aussage der Friedens-
richtet sein Urtheil begründet hatte, sagte seht aus,
daß sie wohl gesehen habe, wie ein Mensch über die
Landstraße gelaufen sei; ob es aber der Angeklagte
oder ein Anderer gewesen sei, könne sie nicht sagen,
da die Entfernung groß gewesen und sie sein Gesicht
nicht gesehen habe. Darauf hin erfolgte ein frei-
sprechendes Urtheil des Gerichts.

Der Joh. K. hatte 3 kleine Tannen im
Kronswalde abgehauen und nach Hause
gebracht und war dafür vom Friedensrichter zu A)
Rbl. Strafe und zu 25 Rbl. 44 Kost. Entschädigung
für die Krone verurtheilt worden. Dieses Urtheil
wurde vom Plenutn bestätigt. . « -i-

Die beim Ministerium der Communicationen
niedergelehie besondere Commiision zur Berathung
des allgemeinen EisenbahnsReglemenis hat ihreThätigkeit beschlossen und, wie die ,Now. W«
schreibt, unter Anderew die Verfügung getroffen, daßdie Bagages und Bi lleteas.sen auf den
Bahnhbfen IS Minuten vor Abgang des Zuges
geschlossen» werden inüssetn -— Hoffentlich, be·
merkt der »Rev. .Beob.«, ist die »New. Wr.« hier

falsch berichtetz die Neuerungen im Eisenbahn-
Reglement sollen-ja Erleichterungen im Verkehr be«
zwcckeny Die frühe Schließung der Cassen wäre
aber eine Maßregel, die ohne Zweifel nur sehr lästig
empfunden werden müßte. Ein Grund sur diese
unprakcifche Maßregel if! CUßSkVEM Ukchk Mhk U« «;
sichtlickw .

Auf den neuen Eisenbahn-Billet« des di-
recten Verkehrs nach dem ermäßigten Tarif wird nach
der ,,Now. Wr.« ein Verm-r! darüber gimscht MU-
vaß de: Passagikk nicht das Recht hat, dss Bsllst E«
eine andere Person weit erzugeb ev« Es fMAk
sich, auf wein» Weis« die Coatkole sich vor! de!
Jdenittät des Rrisenden mit der Person, die das
Btllrst gelöst hat, wird überzeugen können.

«. Am II. d. Mis. in der Frühe wurde, IV läßtsich der »Post.« berichten, auf den Wirth des unweit
pp» St, MqkixmMagdalenen brlegenen
Eis-Gestades bei dessen Wohnhciuse ein Fliiitewsch uß abgeseurri. Da es noch ziemlich dunkel
war, konnte man den Schützen nicht erkennen; er
floh, warf aber feine Flinte in des Gesindeswirthen
Weizenfeltn Die Flinte wurde alsbald als Eigen-
thum des Nachbar-Wirthen erkannt. —- Dem PuWirth
sind die Hände furchtbar zerfchvssev UND Mshkske
Schrotkörnersind ihm in den Leib grdtlmllstls D«
Jnhaber des Gewehts ist gefåvgllch SMSEZVSSU
worden. F—

Nach der ,St. Bei. Das« sollen demnächst
ZehukubehScheine neuen Musters emittirt
werden.

« »siierarismes.
Einen sehr lesenswerthen Aufsatz über Volks: und

Luxusbädey mit Ansichten des neuen Stuttgarter
Volksbades, finden wir aus der Feder von AlfredFreihofer im jüngsten (12.) Heft von »VomFels zum Meer« (Uiiion Drutsche Verlagsga
sellschaft in Stuttgart, Berlin, Leipzig) Nicht min-
der dürften die gleichfalls reich illustrtrten Artikel
,,Dureh den Hardangerfjord und Theti-ma rken« von It. sieull und ,,Halle an der Saale«
von D. Brauns, letzterer im Hinblick auf das 200-
jährige Jubiläum der dortigen Universität, sowie,,Die Schnitzlerschule in Brienz« von K. L. Born
rate-reifsten. Jn ,,Jtalienische Sommerfei-schen« führt und Carl Lüpke und »Die Phifikalischstechnische Reichsanstaltin Charlottenburg« findet in
W. Berdrotv einen fachkundigen Schilderen Aufbelletristischem Gebiet sei hier, neben einer lustigen
Hnmoreske von V. Blüthgen und einer· frischen,
tn und um München spielenden Novelle, »Liebes-mühen« von Jlse Frapam besonders »Die·Flucht« von Bianca Bobertag hervorgehobem
eine Dorfgefchtchte aus dem Glatzer Land, welchedurch die ftimmungsvolle Naturschilderung sowohlwie durch die feine naturgltstische Führung« des
psychologischen Conflicts zum Besten gehören durfte,was heute in dieser Richtung in Deutschland produ-
cirt wird. Einen biographischen Auffatz über den
Dichter Grafen Alexander v. Württemberg,
mit einem tressltchen Bildnis; des letzterem zu« seinemso. Tode-sing finden wir im ,,Sammler«, dessenVielfeitigkeit kaum einer besonderen Erwähnung be·
darf, wie auch die drei Kunsibetlagen des Deftesvöllig auf der Höh: der früheren Leistungen diese-sVerlages stehen.

hirchlichc Uachrichteir
Univerfitäis,-Kirche.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeiew Die BeichteSonnabend sum 6 Uhr. Meldungen Freitag von
4-5 Uhr tm Pafiorab

Beginn der Confiruiandenlehre für die weiblicheJugend am U. September. »

. Yiniizrn ans lieu Ilitrklgruhiirljrrir -

Uuiverfitäts-Gemeinde. Grtaiifts des ProfessorWoldeniar Guimann Tochter Erica Paulm Beurla-
mirtx der Pastor zu Sonnaxh Johannes Stender, undFel- Helsne Engelmann; der Beamte im Doinainem
Ministerium Alsrd Nömm und Frl Helene Campr.
G estv tb en: Fu. Marie Lenz, 71 Jahr alt.

St. Volkstums-Gemeinde. Gestorbem die Verm.
Frau slllatdilde Frohriep, geb. Winller,· 23774 Jahr altSt. Platten-Gemeinde. G etaufn des Friedrich Simon
Tochter Antonie Johanna Chriftinr.St. Petri-Gemeinde. Getauftr des FleischernieistersJohannes Rütel Tochter sFrieda Qttiliez des Schuh-machers August Julius Michelson Tochter Margarethe
Wilhelminez des Johann Pallo Tochter KatharinaWilhelmine Amandaz des Andtes Lomp Tochter Lowisax
des Karl Loog Tochter Amanda Johanna; des KristtanKass Tochter Minnm Proelamirh Kriftjaan Seppmit Marte Katharina Ahhi. G esto the n: des Jaan
Paio Sohn Ernst Woldeuiaiz W, Monate alt; des
Peter Miit Sohn Karl Gustav, 3 Wochen alt; des
Jaan Kangro Tochter Hedwig, 5 Monate alt; LiinaPaar, Haue Tochter, ists-« sah: alt.

T s i t e a l i I r.
Nikolai Müller, -f- As. August zu Alt-Pe-

. irr-hol. »

Carl Krause, f« im W. Jahre am M. August
, zu Libau.

Georg Carl Schneider, Beamter der St. Pr-
tersburger Disconio-Bank, s· 27. August zu St.
Petersburg

Fu. Agnes Staiger, -s- As. August zu Si.
Petetsburg

Bäckermeister Carl Schritte, -s- A. August
l zu St. Petersburgs« Alphons Friedrich Baumann, s— im Es. Jahr
» am 28. August zu St. Petersburg
I Civihsngenieur und Architekt Georg Carlos
»! Rosenpläntey -s- zuMemphis in Nord-Amerika.

Orte-renne
du Unbilden tetegregndeussaetetak

(Geftern, Dittstag, eingetroffenq
P aris, Montag, 10. Sein. (29. Aug) Bei

der Station Appilly ftieß gestertszt der am Mittag
aus Paris nach Köln abgefertigte Schnellzug auf
einen Güte-wagen, der beim Rattgiren auf dem
Durchgctngsgeleife stehen geblieben war. Der Schntlls
zug entgleistty s Menschen wurden dabei getödtet und
gegen 60 verwundet, davon 15 schwer.
" St. Vertretung, Dtnstag so. August. Ei»
Allerhöchster Befehl ordnet an, nach Schluß der Nr«
vigation diejenigen Untermiiitärs der Mariae, deren
Dienstzeit mit dem I. Januar 1895 abiäuft, zur
Reserve zu entlassem

Auf ein Telegramat des Generalgouverneurs
von Finnland über die Grundfteittlegung für eine
otthodoxe Kirche in Han gö zum Gedächtniß an die
wunderbare Errettung der Kaifeelichen Familie am
U. October 1888 getuhte St. Mai. der K at f er
aus Betotveih zu antworten: »Ich bitte im Namen
der Kaiserin und « in Meinem Namen Allen den
Ausdruck hetzlichen Dankes und der Freude anläßs
lich der Grundsteintegung für eine orthodoxe Kirche l
in Hangö zu übetmitteltM

Auf der westsfibirifchen Bahn ift zwischen Tfches
ljabinek und Otnst fett dem 30. August die Beför-
derung von Paffagieren s. und s. Ciaffe eröffnet
worden. .

London, Dinstag, II. Seht. (30. Aug) Die«
chinesischen Trupp-n im nördlichen Ko rea find
von den Japanern eingefchlossem Die Chinefen

sleiden Mangel an Lebensmitteln und fchlachten die
Pferde. —- Der chinesische Admiral Ting ist wegen
Feigheit und Uttfähigteit degtadirt worden. -— Der Kat-
fer Von Japan begab fich mit feinen Ministtrn
nach Chiroittty wo die Einfchtffung der gegen China
ausgerüstet-n Ttuppen erfolgt. «—- Das japanifche
Ktiegsfchiff »Hm-i« ist in dem Kantpf mtt dem
chinesifchen Panzetfchiss »Chenshuen« fo statt beschä-
digt worden, daß es auf der Fahrt nach Japan
fank. «

Londo n, Mittwoch, 12. Setzt. (31. Aug.).
Ueber Zanztbar wird gemeldet: Die Bevölkerung
von Kislwa in DetttfclyOftafrikktunternahm einen
Aufstand gegen die deutsche Verwaltung und griff
das Haus des Gouverneurs an. Jn einem zwei«
stündigen Kampfe verloren die Eingeborenen 100
Mann an Todten; die deutsche Schutztruppe hatte
faft gar keine Verluste: nur 1 Sudanefe wurde ge·
tödtet und nur 1 eutopäifcher Unteroificier wurde
verwundet. Die Zahl der sufständifchen wurde auf
etwa 2000 Köpfe gefchätzh .

Bahttvertehr.
Nach Wa it:

Abfahrt um 11 Uhr« 46 Min. Vorm. und 8 Uhr 22 Min
Nachts, von Elw a um I2 Uhr 41 Miit. Mitta s und ZUhr
54 Min. Nachts, von Bockenhof um l Uhr 40 Min.
Nachm und 4 Uhr 32 Min. Morgens, von S agttiåum 2
Uhr 38 Min. Nachtrn und 5 Uhr s Mitt. Morgz ntuttft
in W a lt um 3 Uhr 11 Mim Nachnn und um 5 Uhr 22
Min. Morgens. ·

V o n W alt: «

Abfahrt um 3 Uhr 46 Min. Nachm. und um 8 Uhr 56
Mim Abends, von Sagnip um 4 Uhr 23 Min. Nachmz
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von Bockenhof um 5 Uhr
18 Min. Nachen. und um 9 Uhr 58 Min. Abends, von Elw a
um .6 Uhr 15 Min. Nachnt. und um 10 Uhr 3l Min. Abends.
Ankunft hier um 7 Uhr 5 Min. Nachm. und um l! Uhr 10
Min. Abends.

. Von Walknach Riga:
Abfahrtums Uhr 51 Mut. Nachm und o Uhr 37 Min. Mor-

gens, von Wo lmar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr
40 Min. Morgens, von W enden um 6 Uhr » at) Min.
Nachm und um 7 Uhr 28 Min· Morgens, von S: gewold

«

um 8 Uhr 2 Mut. Nachm. und um 8 Uhr 32 Miit. Mor-
gens; Ankunft in Niga um 9 Uhr 35 Min- Abends und um
9 Uhr 55 Min. Morgens.

Von Riga najch Weilt:-
Abfahrt um 9 Uhr 25 Min. Morgens und 4 Uhr 15 Mit:

Nachm., von Segewold um II Uhr 28 Min. Vorm. und
« 5 Uhr 34 Min. Nachm., von Wenden um I Uhr 4 Mut.

Nachm und 6 Uhr 48 Min. Nachm., von Wolmar um 2
Uhr 3 Min. Nachm. und 7 Uhr 34 Min. Abends; Ankunft
in Walt um 3 Uhr 22 Mim Nachm. und um 8 Uhr 41
Min. Abends. »

» gdetterbeticht
des meteorolog Univ.-Obfetvatoriums

vom St. August 1894.

I 9 zleljsfkeYdss l 7 uhk mer-VI 1 Uhr Mut.

Barotneter (Meeresniveau) 7557 v 748-0 7463

Thermometer (Cetttigrade) 8·9 11«3 15 2

Windrichn u. Gefcbtvindigd
iMeter pro Sen) SWS SWZ WSW7

l. Minimum d. Temp. ss0 f - .
J. Maximum ,, 108
Z. Vte1jahrig. Tagtesmittelt Its)

"

sgelegraphilmer Zone gberieht
" Berliner Börfe,10.Sept.(29.)August 1894.
» 100 Nil. pp Caffa. . . . . . . . 221 Amt. 10 Pf.

100 Abt. m. Ultitno . .
. . . . . 221 Amt. 25 Pf.

» litt? Nbb or. Uitimo .

«

.
. .

·

. 22k Ratt. 25 Pf.
» Tendenz: fest. — »

: Berlin« Vörfe,11. Sept- (30-) Atmvst 1894-
100 Rbl. pr. Cassa .. . . . . . . . 221 Amt. 35 Pf.

; 100 Rot. pr. Ulttmo . . . . .
. . 221 Stint. 25 F.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 221 Ratt. 25 f

« Tendenz: f e st.
Für die Redartion verantwortlich:

Lsbaffelblath Frau EMattiefem
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«· «»I··»«: 7 Bin aus Deutschland -E Izkssjssk·«·3"-«s"·si7ss""«-«B73«ET«3S«HEFT-Hebt»««LMLENITZEAE"Z«7-jTsZ«IHT;«-.X: «?- ;’«:-.·2.»—.—:«-·?«1s-J.-I:-«- ·--.-«:-»·«.:.-:-.».s-«;·».iz« -.-.:s«-«-ks-.-·-E--«s«- -·"·7-«-«-·s.c----·«s.JL· Allen theilnehmenden Bekannten und Oommilitonem die treu— » » s sz
»

zrige Mittlleilung, dass Freitag, den 2«6.Aug-ust a. o, zu Mitau unser « » I und übernehme xvteder Arbeiten. Dpkmekstaz de» L Sepk
unvergesslicher Fiseund und Gommilitone

- ra e r. 1. F. I
-s— c tun se tsHs MS - - Y -csiunrien St f -

·. nach kurzem Leiden an der Ruhr verstorben ist
-. , sein» laagjäbkjgen Freunde» » auch aus dem Deutschen ins Rat-ei— Ankngjshjszlhr Abends.

-

Zutritt-Its Dis Ostia-Eise, fee;- 4. ·nli«gk;««ilTFz:-i-JETg-:«FJE » »
, E «» «» Ha. ch «s « Cl« VII! Ckp M 0111 ku Erst! a estulie stehest et·y « - Hel2pler2e, gesetzen-is; J a v« - Nams ·- s. -

d « ——l"—« « « met-It d« 4011 d'g st d d'er -- op. 1e un e— u. re —-

N f H. B d Wiederbeginn der SsirilfAbende You, Bllgemeine Baclestube Jeden Dogggkstzg» den l· septemsp«.'.b, «

7 s IHkllk UPZB El« Bse BE E I- "« « lloml.Skvtvt. an siegt-re. 2:".:«:.:::Is.-...E«««s
« Anmeldung und Aufnahme neuer Um enei ten Z Spruch bittet

H amå «I s Mitglieder Semester-Beitrag 1 Risl.). 1 skokv nmlssäkszjn bandemljkteu ·
g g u

riet· Pächter.ißelll . ex, r. ——————« Pkäspsk A— Haffecbkakks Flasezen mit Zustelluug 8K» « s· I· !·.. s» —

« eV.-Y.»-« m« aus der Handlung 7 Kop. « « «« « » «

Wklksg des« Herrn Prof. Dr. SM- F I Stok ITIIUC Milch 2 END« « i «· « « « l
form: Ueber die expekimeetene Be» 1 Stok Kette-Stichwort! 24 Kop- » i» «; «

generation iibersehiiseiger «Gliedmas- «» i T «« i» »·

I STCk CIUUIIIICIIIIIIUUI 70 Kps «.- T?

FREESE-F« «P«’1Y««««·Y«e’ h« «« Am· If D "Y2"I-FTIY""HZZ.L"ALTE-Hi? - · . «. .3. T »
-

. .

’.

jszsz zfzzlå Mlåzkzsvrsgizk Zålgdgzys jk ; von« D osnlsen’ Glldenstr

« - såftzsänålkzkikns TVBICUU d« UND'
· VII« von 9-10 Uhr Ä. statt. T? « - " «

»

. OF« STIM-
. « ;.·«"« « · Programme a 5 cop..

des: US!- PUUSM s«-——«««—————- « » qksgk » «« s « Es( «l« «« · p All Z· .Sammet« Helena Ramshop sziYT l «»

«· ««« « für die Haut, das Gesicht und . fang E um. Allein«
Makkkkmsjs W«« Zsilmmbtk 1394 «« Bliihesztide RemntanpNrlken und

«« YWBS Z« l KaufltssztkgtTchFeciTrickkkifarkTe b« Y——LO—VLYILOLY——SO.
I Stof Vollmjloh ...- . 7 Kop. .

» · » » H ««»-·7;««so IF« » « .««« N o

1 , xene Mneh .. .
. es« »

«
chtttrsisklie Prunkltt »P! » M» « kisk Ikhnskn1» ~

sehaumsohmand ..65 -

~ »in kräftigen Pflanzen empfiehlt - «»» —«! -
« « · Melouen von 3 Pfd an bis 30 Pfd.,

1
» Katfeeschmaud '' 24 » - . In« T«NUÄJKCELITFFI-YYELIE« MWHHHZFHM ·« W« ICCIIIIIMIIIISCII Um. Krintfche Bienen; Weintrauben,

I» » ssisisssrsshmsisds -28 »» sie; .

- Aepfet und vcrschscdeue
1 Pfd feine Takelbuttexs aus gekocht. « III» . I ». . . .

« » »x-.«.«Mlilll·«0:.ll,kl.llEB1lb F ZU haben in alle» Pqkfümw andere Früchte erhielt und empfiehlt
« ll.«lll«lgek.schmat«ld,-"ZF, 40G45 K. I I I I H·« rie- Und Droguejp . Ritter-Straße 4U, 16
1M« LIMDUTEED III« «« Ko» . s ermazettp kniest-nosolnnhyenrnsnnrrilssrns ·

- I) . . -

—-

. IF» ITVHJZETJHIIY » .
«

; soc-Inn. ask-na- Iqkikqsuspauu In m« I«
»

Des ANDERE-Es— Jakobs-Ort. Nr. 14 werden
-

- iiayrviiicc »mit-
·tJl»n Knpfferschetr Hause» (Hetzel-Str. 4)M« Stndentennsoljttnssg WA«I VII« »
zu"vermiethen. « . . « · l «« »O e· f h d l«

DIE ÄUHAIIICUSCIIC lICUIEC
—-»——«———- -«"«« « « « . . « e egan e sowi mae e, wer en« 1 -

« .Z es« TM!- MEM
T?.;;?T?TI«.kkå"AHTTTIIZHTTTXF ««

- HFkssg 2 VI« «« »Ob«-tm»-
vz«·—"-—T"spv » - .r«;---s:-:- ers«: s

»
s; A» ·« «« «,

- » hz, —s h Iz» z« Ir se«a ege u en, «) o« een

luoblikte Zimmer« s— Haus Paul— «. H« -» »» « f». » i »O
----- W« hzzm Zzszxzzk -

wann, Eos-eigene« strasse Nr. Z.
· . z

-esr Annen:,7ollll.’-P. tu. u.
von 3 Zimsmesg iknd Küsse zngerilicisthen - Gr. ..art 17, aus api ow. « »; »Er- » IF» »»» «4»»» «« z« «»

«

Eine Fomtltenwohunng «» . uML-««-- - -..«Z3;T«.;»ZTJ»«»J....«X.»2Z..JITZDIE-spie— 9 new. at. is« «. 5..2-k...k.-. z«
von· 7 Zimmerm Garten u. Veranda ssammetweioho Zartheit u. Weisso de! - FWTJFZGP » erfragen KautboLblrLL Jnrjem
ZU TAFEL. RSVUISCIJS sc?- 10, Es. WUIEY «« YOU« Batlstczfe i« guter« Erinnyen-heb, «
Tfvåsp—"""«——"—" Vgl! HIFIIOIHIIIUHS IF! Fresser-Es— »Es» Nsssssss s« srssssss «»- Essisssssss « «

·- « - n axLejsvzszspsp . drum. » mjz
«

»
· -

"lunulienwohuungen .:::—«--
»

- -- « .
««« «« E »Es-ZEISS«

- Jzeeeedesgsrk et. - -
oder-zusammen sofort bezogen wer—· « .
dens -- Alt-Strenge s. - - « »

TI"(Ti-"IT-;c—e"i"s·k""äiI-"
·

« ·

- mi use ung in er a » « » «
««

«
sAUI USE 0 Ums «; Honmn —.sp-—«--.-—sp»-------·--»»».

»»-.——««»-««----«---- c. Illatttesens
mHeLiv—

«

ZEIT-sey. 18,J,igasohe str. 48.

Eines« sehrEiåeundliehx warme Em zuverkasszges .- -
». Iam leergweurnstrp -

· » - · « - «

W« 4 Zimmer« ISF vom l« STIMME·
ber sofort zu vermxethen » Gar-lowa- « o« «

« . « . ge» « Mzlzmkzhl9»-Uk9k.skk· H«
str. Nr. 4, 11»r1—t«e:23.—»«———«sp« kann stch melden Jokannrsszstn 13, part.

«» »« Gzgzn 3 Kuh» Zzjohgugg zhzggghgg
- ns» 0 «» hei n. eoc t s en..zq» - ; -

- slnrlt e» neue-Wiesen.

hoch hilliss ver· must: eine s— welches gut sohneiderirt, wünscht Be— ·.

· « · · ·«

« ZU bIIIIgCM Pksjss «« a MS« k- ·

xcscllihpeseäszhiegfne eäeåxarxte Instit— soktxzäitisxängkzausser dkem Faåises Adä «. k.2

en, es« one-sc er, n»ees.erag·sznge, su ~ . emp eng ie xpe .

«—
·

». s . ·
. . . d— e. . . esse so nne e

- » »
·

»E Faenza-Mem«- Une ei« - junges Mädchen z; Dampfmaschinen, Brennend- cb Meiereieintiolk H« LUEEIEIEEI·-EZs-D.EEEJYEI———
SEND-Is- METODTEOEEMLIO stsllssg sls stät-O d» Its-is— -- tnngon sowie sämmtliche Vcccpcctt
Lag billig Z« verkefufen «« Pepler· Ha« Mel« bei SVCSSSITSU XZUCISDU .« ·- «

· - « auf der Strecke vom Rathhaufe um
--..,»...- H3z33v»»siikesss. Hei-s e. Zucker, sz llepakatnkon an benannten, l)kesollmasohinen, Vahnkw «. »» N« »« W. »? »,

Btllig werden verkanft ».——-—·——.——-..».»- »——— - Dampkmasotiinen etc. -

.

»
.

Ell! OICISIIIIID H ck I U) L enthaltend c. 170 Rbl., eme Gruppen-
m« M FWHWT.. l großer Philodctp Chss a c sen

; » . . -
««

H» l Photographie und verfchiedene Papiera

Tk"3:-skFkZT.3k«ili HTTTTTTIZTAIZJEET issskxesxxgxsszsxs rågssskxxspxzzksxk —«— NSPSCTZJTDSMU · FITNESS:-Vlll?...3k;«ggk::.«g:k.«g«e3«
—.-«-·—-——.-—»——-————.————«—««..—«-· —··««;—:-»··1

—· ·« «» -—«

- · · · »« ·

«

Emtk«««""" z« ,- .» . . Ha, gebe» se· sage-getan, solnnilelsolineiclettsolte, lcketssägen -
-

--.-..pyo ograp prksrxergrpxsarat W s»»»»» »» »Um» »« sspbe und netxetmasetsiaeir 1 silberne Herren-Mir
(9)«x12»0II·1-) ist» «Zu verlrasrfenz Zu be— ».«««p·zt«ksk,» In» 41· ». Kostenansebläge stehen jederzeit zur Verfügung. « m« Was, Um« jzx gez-Hm z» d»
sshsstssighssh s« 111-LIABLE?- —««..«·«-«;—-—.-—«

«· T— » ; Vertreter am Ansstellungen-lett. · R« ueqmskkksxkesss seines« see-ask.
,Ejll kleines, elegantes

lleernoaum Dis e» s« kschsiiissssishi iiiiiiischi e-
«

· ««· .- « - ..- . « s«- ig er rgermusse is eine
lang -- Frfcherstraße 28. H?——«—

«· —"·———j——"——·———
«

e75 Ein. sk rufe. - Te· h— - u t d lEs« Assfsssssstssrsss O. 11. Hugo-Its Ulm a. c. W« M! DUIIM k
i, Gebrauch« MEVTI UUV die fijr Studenten oder iiir Familien » »

,
· »

Entfernt, 7 Steine, Isklcksn Indus.

Tszch st SHZFSEFVZFHET pp gut zu kochen versteht wünscht Ziel— Aelteste Speeialfabrik für Feuervvehr-Requlslten. Bei— Freund. Finder Bwlitg gsbstsvs
arren rase .r. «» eme re e . » xese e o nun von

hoch (Morgens von 9 ——1".?« und Nach: Lag« THE: CTÜLSZTII Erbsenstrasso 14’ - sämmtllclls Ällskllstllllgsssssgcllstsllilc fnr 50 Rngelåogix Erst-Tal Energie, Halse«
mittags von 3——6)z« verkauft. - «—T—pL-—4—«—-T——«-f— F« » Kcttllllgsgckstllh Und Lcltckll FSUCIWCÜIOU abzugeben.

»« «
Eine. Wäsohektu I Emk Ma- coniploto Änskilstnngon von Feuers-lehren.

- t ««he - wrd e he —R« h st .35 .

- · Hierzu ew- TMOAUIOIIO III«
nimmt Wäsche Rathkasussftznuskr beli hält-THE« lgassz e r «

--;..»»..»»-»-—
.. ...—..........·.—-..-«—--

« Dritt! Und Verlag von C. Mc Riesen. - sl Asryera 1894 r. llestasrark paeptntaerec 11. F. Icpsesetaro llontqiLtelejtepa Ilptostess 111-»Oh- - lÄICIHIO Ilsssfpdki . · . «
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· Montag Abend verschied in Walk im 80. Lebensjahr

BGSIIIIS WSIIISIH
Den 30. August; 1884. - «; H,

: I II , ' »! -
» e Dle Angebot-Gen. « e

«, » -·.-H.' . ..· « H « .’

-

«.
’« . .· .- .
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fetzen die Familien sich nieder. Ju einer Art Pa-
villon werden allerlei Tempelgegenstände aufbewahrt;
in einem anderen wohnt ein großer schwarzer Stier,
ein heiltges Thier, der wüthender Laune zu fein
scheint; die Streu ist von forgfälttgster Sauberleiy er
ist mit weißfeidenen Strick-n angebunden und durch
seine Nüstern geht ein mit Eifenbein belegtes Sicher-
heitszMundstücl. Noch ein anderer Pavillon enthält
einen prächtig genrbeiteten Wagen, den jener schwarze
Stier zieht, wenn die Gottheiten ausfahrenz in
langem Zuge folgen dann die Priester: dem Wagen.
An anderer Stelle giebt es Banner, Patronety gol-
VEUI LOMZSU -— Zubehör der großen ritualen Auf-
züge, die alljährlich nach uralter, unveränderlich«
Vorfchrift vollzogen werden.

Dichter wird das Gedränge und nun sind wir
vor dem großen Tempel. Wie ein grauer Berg
richtet die hohe, verfchnörkelte Bedachung fich vor
uns auf, die alten Bäume überragend, den ganzen
Hintergrund des Bildes einnehmend. Mächtige, von
Japanefen und Japanestnnen befetzte Steinstufen
führen in das Heiligthum. Barsüßig oder in wei-
ßen Socken mit abgethetlten Zehen gehen die Leute;
unten giebt es, unter Aufsicht eines Vorigen, eine
unglaubltche Anzahl Holzfchuhe und Strohfandalenz
wie werden alle diefe Menschen beim Fortgehen das
ihnen Gehdrige wiedererkennen? Das scheint mir
ein Geheimniß. Auch ich entledige mich meiner
Fußbekletdung, ohne eine Verwechfelung meiner Halb-
stiefel, die einzigen in ihrer Art, beforgen zu müssen,
und steige in Begleitung meines Freundes Kalakiawa
hinauf; die saumfeligen und sttllstehenden Gruppen
ein wenig fchiebend, um fchneller auzukommem Viele
gelbe Gesichter mit kleinen mandeliörmigen Augen
wenden sich um, mich mit wohlwollender Neugier
ansehend; ein leises Staunen, selbst einige Verbeu-
gungen, denen ich mit leichtem Kopfnicken antworte,
richten sieh an meine Adrkssn

Oben ist eine hohe Säulen-Veranda, nach welcher
hin der Tempel vollständig offen ist. Ein Gelän-
der, das den Tempel in der Mitte theilt, trennt« die
Gläubigen von den Bonzety die weis-gekleidet und

mit schwarzer Kappe auf dem Kopf in dem inneren,
etwas dunklen und» geheimnißvollen Raume fitzem
Hinter ihnen ist ein zweites Geländer, über welchem
auf Oibsätzen von wenigstens 50 Meter Länge ganze
Anhäufungen heiliger Gefäße und Symbole glänzen.
Wir setzen uns auf weiße, mit den Rauehkästchen
der Damen vollgepfropfte Matten.

Es ist ein Tempel für den ShintojstewCultusz
nirgends eine Buddha-Figur, kein Bild eines Men-
schen oder eines· Thieres und- man ruht aus nnd
erholt sich nach jener übermäßigen Verschwendung
von Götzenbilderm die man bis jetzt gesehen; kein
verzercter Kopf zwischen den Räurherpfannen und
Tempelgeräthem nur runde Spiegel aus polirtem
Stahl, als Sinnbild der Wahrheit.

Wie die Gläubigeu werfe auch ich in den Kreis
der Bonzen einige Geldstücke: schon sind deren so vie7e,
daß die Matten damit bedeckt find, die Priester aber,
die sie heute Abend mit Harten sammeln werden,
scheinen dieselben nicht zu sehen. Meine Opsergabe
hat Beifallz um mich her wechselt man Worte der
Zustimmung: »Diese« Fremde, ist wirklich ein guter
junger Mann.« sz «

Mit leiser Stimme murmeln alle Anwesenden
lange Gebete und von Zeit zu Zeit schlagen sie in
die Hände, um die unachtsamen »Geister« wieder in
ihre Nähe zu rufen. Manchmal erhebt sich ein Prie-
ster, geht in den Hintergrund des Tempels, besteigt
eine kostbare, rothe Lacktrcppe und begrüßt dort oben
den auf einer silbernen Blüthengarbe stehenden
größten der Spiegel. Dann stükzen alle Priester
mit dem Angesicht zur Erde; hinter jedem liegt das
Ende des weißen Gewandes und der PagodenärmeL
So glatt auf dem Boden hingestreckt sehen sie aus
wie große gestügelte Thiere, deretpitörperbau man
nicht mehr begreift. Dort aber in dem Haibduntel
sieht man auf den Gesrmsen zwischen Vafen und
Symbolen eilig, flüchtig kleine graue Dinge hufchen
-—— Ratten und Mäuse. »

Und während der ganzen Feierbewegt ein Prie-
ster mittelst eines von oben herabhängenden Strei-
fens aus weißem Stoff eine unsörmlichn an der

Decke befindliche Kupferschi-lle, welche ein dumpfes
Brausen, dem Summen einer Riesenfliege vergleich-
bar, entströmt. (Schluß solgt.)

. Ænnsiggnisägen
Jn Charlottenburg ist, wie die Berliner

Blätter berichten, in voriger Woche der erste Fall
asiatischer Cholera vorgekommen. Die amt-
liche Bekanntmachung lautet: »Bei dem am 4. d.
Mis. auf dem Kahne an der March-Brücke verstor-
benen Bootsmaun Carl Grothe ist asiaiische
Cholera festgsstellM Der Zsjähsige Grothe kam aus
dem mit Steinen beladenen Schiffe seines Bruders
Wilhelm aus Bergzow im Kreise Jerichow. Das
Fahrzeug legte in der Nähe der March-Brücke an.
Am Montag Abend verzehrte Carl Grothe 3 Liter
Birnen auf einmal und trank dazu mehrere Glä-
ser Weißbieu Ja der nächsten Nacht erkrankte
er sehr bedenklich und starb am Dinsiag Morgen.
— Die bacteriologische Unteriuchung ergab die An«
wesenhett der Koclfschen Cholera-Warmen.

— Die bereits erwähnten Waldbrände in
Nord-Amerika dauern, wie aus New-York title-
graphisch gemeldet wird, in einigen Gegenden noch
immer fort. Die Zahl der Getödteten wird setztaus 426 angegeben. Ein Berichterstaitey der den
Schauplatz der Waldbrände besucht hat, schätzt die
Zahl der Todten in den verschiedenen heimgesuchten
Ortschaften wie folgt: Hinckley 200 Todte, Sand«
sione 62, Miller U, zwischen Skunt Lake und
Niiller U, Pokkgame ,28, sonstwo so. Jn · Sand«
stone wüthete das Feuer mit großer Gewalt, 40
Leichen lagen zwischen den Trümmern. Die herbei-
geeilten Hilssmannsehaften haben heldenhaft gear-
beitet. Wo noch Menschenleben zu« reiten waren,
haben sie sie gerettet und außerdem 65 Todte be-
staitet. Lin Hinckley waren 56 Leichen zu recognok
einen. Jm Ganzen mögen "150,000,c00 Fuß Fichs
tenholz abgcbrannt sein; zwei Drittel davon gehör-
ten der Diamond-StreichholzGesellschaft. Nicht alle
Bäume sind ganz von den Flammen zerstört wor-
den, sie werden aber alle alsbald gesällt werden
müssen. — Der Gouverneur von Minnesoia hat
einen Ausruf zu milden Beiträgen erlassem Die
Eisenbahnen bringen Lebensmittel nnd Kleid-angs-
stücke in Füll· nach den heimgesuchten Gegenden.
Die Ursache des Feuers ist noch immer nicht ganz
aufgeklärt. Die Brandstätte raucht noch so gewal-

tig, daß die Schisffahrt auf allen großen Seen, mit
Ausnahme des Quarte-Sees, mit Gefahr verbun-
den ist. Von Duluth bis Buffalo ist der Rauch so
dick, daß es unmöglich ist, weiter als einige Fuß in
den Michigan-See zu schauen. Am Südufer des
Oberen Sees kann man nichts auf eine Entfernung
von 100 Yrrds erkennen. Es sollen schon viele
Schiffe gestrandet fein. "

— Jn der NegenRepublik Hayti sind» wieder
einmal Verschwörungen und Aufruhr an der
Tagesordnung. Sieben Personen wurden kürzlich
summarifch erschossem weil sie sicki gegen das
Leben der Tochter des Präsidenten Hippoiyie
verschworen hatten. Auf der Insel herrscht große
Aufregung. Jn Port-au-Prince ist es zum Aufruhr
gekommen. Auch dort sind mehrere Personen er-
schossen worden. Es ist ein neuer Anschlag auf das
Leben des Präsidenten Hippolyte entdeckt worden. i

-—Sarah BernhardthatsichimRenaissance-
Theater »für die Jntimen« ein Empfangs-
ziminer im japanischen Geschmack einrichten lassen.
Sie selbst trägt bei den Empfänger: ein reich
gesticktes japanisches Gewand. Stühle und Sophas
giebt es nicht, sondern auf der Erde· liegen große,
weiche, flaumigeKissgn, auf die man sich niederläßh
Jn die Mitte wird auf den Teppich ein Tablet ge-
setzt, auf welchem allerlei Speisen und Getränke
locken, und Jeder greift zip-und nimmt, was ihm
gerade am bssten schmeckt. Als »den« dieser-»Di-
ners ä la eampagneA wie-Statut) Bernhardt diese
Einladungen nennt, kommen Kartoffeln —- Kartof-
feln, die Sarah selber in der Asche des Kqmins
backt. Dann wird getaucht, und manchmal «-·—-

aber nur manchmal — ist es nichtTabak, was man
raucht, sondern« Votum. ««

—- Die Vorliebe der Nester, sich be«
rühmte Namen zu geben, fist bekannt. Jn
dem Polizeibericht einer Stadt in Kentucky hieß es
kürzlich: ,,Benjamin Franklin wurde gestern wegen
Hühnerdiebstahls ansgkpeiischM ,,Thom,as Jefserson
wurde wegen Vagabondirens eingelocht.« »sehr:
Wssley wurde bei einem-Einbruch in einem Laden
ertappt.« ,,George Washington hat jetzt seinen Pro-
eeß wegen Brandsiiftung zu bestehen« »Napoleon
Bonaparie erhielt 10 Tage Gefängniß, weil er eine
Ziege stahi.«« ,

— Billige Schmeichelei. Frau A« »Ich
sehe in meinen alten Kleidern immer am bestenans« — Frau B« »Wer sagt denn das Z« —-

Frau A« »Mein Mann« . «

Beilage zur Illeuen örptsen Zeitung.
M 193.
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Mittwoch, den 31. August (12. September) 1894.
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— Erscheint täglich e
neigen-kamen Sonn« u. hohe Festtage-

Uxksgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von-s Uhr Morgens
bis; »6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit« Znstelluitgsx ssährlic
7 Nbi. S» shall-jährlich ss Abs.
50 Kop., viertetjährlich I IN»
monatlich 80 Kop.

nach auswärti- jährlich J? Mk. 50 A»
ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RDL 25 I.

s u tu! h m e d e t Ja se r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kcsrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jttsekste entrichten 6 Kop- (20 Pfg.) für die Korpugzeiltk
Neunundzwanzigster« jJahrgang.

sbsuncmcnts nnd Juseratr.vermittclnz in Aug» H. sxqzkgkpi
AntwncemBureauz in F e l l in: E. J. Karonss Buchhs in W g r t s: W. v. C« -

frei« u. Fr. Vielrosss Buchhq in W a l·k: M.- Rndolsss Åuchhzs Acker-at: Bin-by. v.
Kluge s: Ströhmz in St, P et e r s b u r g: N. MattksQUTC«!lk,FC1kYU1xPUZy-«Ygzytvt.

WRIUO
Jus-nd : Unterstühung der Jndusttir. Personal-Nach-

richten. E ftl a n d·::C-ho1eta. R e v a l: Stadthaupr. L i v a u:
Lemiches Fest. Cmrgrantetk S c. P e te r g v u k g: Pädagogit
des »Ernst-DE DOMAIN-sitt. G d v w: Rassen und Osten.
W at IF) an: Qrthodoxes Kathedrala H e t jin g fv r s:
Atterthumer. » »

Potitischer Tagsesbericht
Lock-les. Neues« Post. Te legrammr.Courss

Bericht. «

»Feuilletou: Hermann von Helmboltz f. Japanisches im
Herbst. Ackannigia1tiges.

.. S E G it
Unterstützung der Industrie.

Seitens des Finanzministeriums tst neuerdings
einetlliaßregel getroffen worden, die. einen dersjsrris
gen Jan-neu, welche die Entwickclung der Industrie
hindern, nämlich den Mangel an Capttah abschwä,
chen sollx es sind unlangst Regeln für die Ertheis
lung von Darlehcn tsureh die Retchsbant gegen
Sold-Wert) f el publicirt worden, um industrcelle
Untermhmungen mit Betriebs Crspitsri auszustatiem
Nach dem Inhalt dieser Regel handelt es sich im

hØrunde genommen sum« einen Rral-C:edit, denn zur
Sichekstxlluttg der Darlchen dienen die dem betreffen-
den Unternehmen gekörenden Immobilien over die
Bürgkchaft einer Person, die über entsprechende
Immobilien verjügn «

Auch ein derartiger Realcredit ist, wie die »St.
Speis. Wed.« ausführen, den Industriellen bisher in
vielen Fallen nicht zugänglich gewesen, denn· die
Immobilien, aus denen ihr Vermögen besteht, liegen
vielfach außerhalb der Ruhms der Hhpoihrtenö
Bauten, während andererseits der Werth dieser
Immobilien ein sehr relativer ist und in· hohem
Grade von dem Unternehmen selbst abhängt, den(
die Immobilien speciell angepaßt find. ·-

Dieser relative Werth der zujndustriellen Unterneh-
mungen gehörenden Immobtlien machen die Crrdits
iähigteit ihrer Befitzer sehr schwankend. Daher
mußte auch die Reichsbank dir neue Darlsheicss
Operation an besondere Bedingungen knüpfen, durch
welche sie sich vor etwaigen Verlusten schützt« Die
Höhe des Credits darf denn auch 50 J- des Wer«
this der Immobilien nicht übersteigen und muß

» außerdem in einem gewissen Verbältniß zu den Um«
« sahen« des Unternehmens stehen; die Darlehen können
« höchstens 75 y- des Umfatzes betragen. Eine Haupt-

bedingung ist schließlich, daß das Darlehn ausschließs
lich zur Erweiterung des betreffenden industrtellen
Unternehmens verwandt wird.

Jm lsllgenreinen werden, wie die ,,St. Petz
Wen« annimmt, die neuen Regeln den Erwartungen
der Industriellen nicht ganz entsprechen, aber die
Bedingungen, von denen die Einträglichkeit und
damit der Werth der industriellen Unternehmungen
selbst abhängt, seien so unsicher, daß ein Credii auf
bretterer Grundlage für die Reichsbank mit einem
zu großen Ristco verbunden wäre.

Dem im »Reg.-Anz.« veiöffentlichten jVers
zeichniß der. Brförderungen und Qrdensverlelhungen
aniaßiich des Nqqienskestes Si. xoeqjy oder Kaisers
entnehmen wir noch folgende, auf die Ostseeprovinzen,
bezügliche Daten: Besdfdert worden ist: zum Matt.
Stantsrath das ständige Glied der Livländisrhen
Gaum-Behörde für bäuerliche Angelegenheiten,
Staatsrath Jakoby. Verliehen worden sind: der
St. Armen-Orden 2. Classe dezn Aelteren Rath der
Livläcrdischeu Gouv-Regierung, HofrathD a w id e n ·

tow, der St. StanislauOOrden Z. Classe dem.
Polizsidiiristaw der Stadt Rtga, Vi"llebo«is, und
dem Serreiär der livländjschen Gouv.-Session sür
fiädtische Angelegenheiten, Collxrlsfizssor Cramer,
der St. Ratten-Orden Z. Classe dem hiesigen
Kreis-Chef Baron Mahdell und dem Chef des
Frllinschen Post« und Telegraphen-Cou1ptoirs, Collz
Assissor Heidok, der St. StanislauQOrden s.
Classe dem Secretär des« livländifchen statistischen
Gouv.-Cornit6s, CollxsecretärV o g e l , dem Secretär
der Cstläridischen Gouv-Behörde für bäuerliche
Angelegenheiten, Coll.-Sectetär C h a r u s i n, und dem
GrobiniHasenpothschen Kreischeh ColleRegistraior
Baron Drarhenfelå

Aus Estland liegt über den Stand der
Cholera folgende ossicielle Meldung vor: Vom
27.—30. August erkrankten in Joach tmsthal
(vei Narrn) 5 Personen, genasen 3 und starben 's,so daß noch 3 Personen in Behandlung flehen.

« Jn Rcval ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, auf der am Mittwoch abgehaltenen
Sitzung der Stadtverordneien an Stelle des von
feinem Posten zurückgetretenen und ins Ausland
übergestedelteri bisherigen Stadihaupiz Baron Viktor
Mahl-all, das bisherige stcllv. Stadthauph Kaufmann

I. Gilde Eduard Bätge zum Stadthaupt
erwählt worden — und zwar mit 54 Stimmen
gegen 7.

Jn Libau wurde, der ,,Lib. Z.«« zufolge; am
Sonntag der« Gedenktag der Aufhebung der
Leibeigenschaft in Kurland von den dortigen
lettischen Vereinen durch Veranstaltung von Concerten,
Theateraufführungen ecyirt der· festlichften Weise be«
gangen.

—- Der am Sonntag nach England ausgegan-
gene Dampfer ·Diamond« nahm wieder im Ganzen
152 jüdische Emigranten nach dort mit, die
meist nach Afrika weiierreifern

St. Petersburg,- 30. August. »Ja feinem
»Gcashd.« entwickelt Fürst Meschtscherfki ori-
gineilesAnsichten über P ädago gik und über den
russischen Studenten; Er will vor Olllem sämmt-
liche Gymkrasiaften und Studenten, ohne jede Aus«
uahntc,, in Jntertiaie einschließen: »Gysrrnasiasten
und Studenten müssen bis zuletzt in einer pädngos
Igischen Jamilieduf den Grundlagen der Disciplin
und der Katiieradschaft erzogen werden» Um diesen
Vorschlag zu« rechtfertigen, entwirft er folgendes
eigenartige Bild von der heutigen lernenden Jugend:
»Der· Gymnasiast und noch mehr der Student sind
gegenwärtig inmitten der sie umgebenden Gesellschastz
namentlich aber in der Provinz, eine Art Paria,
dem Alles aus dem Wege geht. Und doch ist der
Student dieselbe russische Natur, aus der fich durch
Pflege« und Erziehung ein ausgezeichneter Mensch
herausardeiten"läßt, bei Nachlässigkeit und Gleich-
giltigkeit aber ein Taugenichis, Nihilist, Auarchist
— mit einem Wort ein moralisches Ungeheuer ent-
wickelt wird« . . «

»

-— Se. Mai. derKaifer hat unterm 30. «dz."«Mts."
Allergnädigst zu verleihen geruht: den St. Staats«
laus-Orden I. Classe dem Präsidenten des Moskauer
evang.siuiherischen Consisjoriumz Dr. need. Wuls-
fiu»«s, und einen goldenen, mit Diamanten geschmückq
ten Ring mit dem Namenszuge St. Majestät dem
stellte, Secretär des evangnluiherifchen Generalcons
sifioriums, Wirth Staaisraih Dei-dort. -

DieNachforschungenbeiWrsteriTokan
haben in den letzten Tagen wegen des heftigen Win-
des nicht fortgesetzt werden könnenwNach einer leie-
graphischen Meldung der »Now. Wr.« nehmen die
Orlfleckegan Zahl und Größe zu und. find fogar bei

stark bewegte: See bemerkbar; ebensowird der Gerad)
stärker. — Bisher haben die Tauchey wie« der
Correjpondent der· ,,Nowosti" meidet, an dem Orte,
wo das Oel auf der Oöerfläche schwamny den Mee-
resgrund in einem Umkreise von 50 Faden unter-
lUchD hierbei aber nichts finden kgnnem wie
der genannte Correspondent gerüchtweise meidet, das
TauchersCommandothatsächlich mit keinen Appara-
ten zur elektrischen Beleuchiung des Tllieeresgrurides
ausgerüstetsein sollte, so ivarei das sehr·e:klärlich.
Außerdem wird in den Blättern darauf aufmerksam
gemacht, daß die Oelblasen nicht in senkrechtErJ son-
dern in schräger Richtung ausstiegen und manöherlei
Meeresshömungen nnterworfen«"seien." Jhr Aus·
gangspunet ist daher nicht fo leicht zu bestimmen.
Jedenfalls aber gewinnt die Annahme, daß an der
genannten Stelle ihaisächlich diefJRussalka«J· begraben
liegt, immer mehr an Wahrscheinlichkeit« Gerade
von dort her hatte auch in der llngiiicksnacljt der alte
Fischer von WestersTokan den«« irerzibeifelten Hilfe«
scheei gehört. »

-»- Ein im «R·eg.-»Llnz.«f publieirter ilillerhdschster
Befehl ordnet die Creirungxdes Amtes« eines Ver«wesers des Palais zu Belosivesh an.

— Vom AS. auf den so. "d"«: TMtIN erkrank-
ten in St. Petersbnrg is« Personen tin der
Cholera. In« Behandlunxs bei-bliesen« 84"·K·r"anke.

«« Aus Gdowbringi die ,«,T"NussH."sShisnJ««Hunter
dem Titel »Ein Bärenrvinkel in der"«Nähe dierszResis
denz« eine Schilderungs dortiger Zustände und zu·
gleich eine Gegenüberstellung des rus sszischenszund
des estnischen Baue-vers« Wirkentnehmen die-
ser Correspondenz nach der» ,,«St. Bei. ZU« Folgendes:
»Trotz seiner Nähe zum staatlichenund Wissenschaft«
lichen Centrum Rußlands, zu Sts Peiersburxk muß
man Gerechtigkeit halber den« Gdöwscheriszskreis
zu den wahrhafien ,,B"ärenwinkeln« der Tlziiovinz
zählen. Die« Bevölkerung desikreises besteht· aus
Rassen und Wen. Da ihr oekonorxiischer Wohl·
stand fast ausschließlich aufderLandrSirthisschaft be·
ruht, so wollen wir« von dieser einigeitWorieHTIagen
und das Wandergerverbe als einen gar nicht in Be·
trachi tommendes Existenzmittel bei »Dein lassern
Die russischen Bauern« erhielten bei der· sLandausthels
lung je 5 Dessjaiinen auf die Revisiöiisseelej jetzt
aber, da die Bevölkerung gewachsen ist, kornmt auf
jeden Einzelnen fast nur« die sphälfte davon. Da

Jesus-its.
« Hermanu v. Helmholtz s.

1821—-1894.
Einer der größten lebenden Naturforschey der

» erste Physiker der Welt, ist — so lesen wie« in einem
«« Nekrolog der ,,Nordd. Allg. Z« —- mit Hermann

v. Helmholtz dahingegangem Nicht Vielen ist Erfolg
und Ruhm so reich zu Theil geworden, wie diesem
genialen Forscher, dessen Entdeckungen fast alle Ge-
biete der Physik und Physiologie berühren, der das
Grundgesctzvonder Erhaltung der Kraft zugleich

« mit Robert Mayer gefunden, der durch Erfindung
des Augenspiegels mittelbar ungezählien Tausenden»
Rettung des Augenlichtes gebracht, der durch seine
Lehre von den Farben- und Tonempfindungen die
Aesthetik auf ein neues physiologisches Fundament
gestellt· hat. Ein— Meister des« Experiments von sel-

stener Erfindungsgabe, wie ihn Ludwig Knaus in
dem Bildniß der Nationalgalerie verewigt hat, war
Dscmhvltz zugleich von philosophische-n Geiste durchs«

.. drangen, und er beherrsehte vor Allem das unentbehrsl
liehsie Hilfsmittel der Naturforschung, die Mathess

ssmaiit Geboten zu Poisdam am stsssiislugust 1821,
shat tldeluzhottz esse-« ia Beut» stadixtz gleich-

zeitig mit Vitehow war er Eleve des medicinischi
2. ehirurgischen Friedrich Wilhelm-Instituts« Ein
Schüler von Johannes Mülley promovirte er 1842
smit einer Arbeit zur Structur der Nervenfaserty

wwurde darauf« Unterarzt in der« Chariiö und 1843
Militärarzt in Potsdankzseiner Vaterstadt. ..-.-1848

- kehrte er als Lehrer an der KunsKAkademie (für Ana-
tomie) und aisislsfststent am Anatomischen Museum
Uach Berlin zurück« Jm Jahre darauf wurde er als

- Professor derPhysiologieund allgemeinen Pathe-logi-
nach Königsberg berufen, 1855 als! Professor de:

« szsnatomie und Physiologie nach Bonnsplsss als
Ordinarius der Physiologie nach Heidelbergx Be«

- Otvcrkevswtrth ist, daß Hetmhottz exst 1871, als c:
wiederkiiarh Berlin kam, einen Lehrstuhl der Physik

-« als Nachfolger von Gustav Magnus erhielt. Bis
- 1888 leitetesspbelmholtz das Physik-klitsch: Institut.

VI! Esel-tm: trat Helmhottz ais Pkasideut au die
, Spihe der durth Werner Siemens gegründeten Reichs·

s— anstaltzs dereifgliinzende Entwickelung» er inauguriria
Kaiser Wilhelm I. verlieh ihm 1883 den« erblichen

Adel, und der regierende Kaiser esnannte ihn zum
Wirth Geheimen Rath. b

Seine wissenfehaftlichen Großthaien setztenepoches
machend ein. Das Gesetz von der-Erhaltung der
Kraft, welches Descartes und spätere Philosophen
und Mathematiker geahnt«hat"ien, entwickclte er 1847
—- gleichzeitig mit Robert Mayrr — als das oberste,
die Körperwelt beherrschende Princip Sodann machte
sich unser» Forscher an« die Lösung sundamenialer
Probleme« der Physiologik «

Die Foripfianzungsges
schwindigkeit des Nexveuagms am Jkoichxchsnker
die man bisher für eine« blitzartige gehalten hatte,
bestimmte er experimeniell auf ca. 30 Meter in der
Strande; später fand er mit seinen Affistentem daß
sie beim Menschen bis aus So« Meter in der Secunde
steigt. —- Seine weiterebahnbrechende Arbeit» galt
der Phyfiologie der Sinnesiverkzeuges Mit seinem
classischen Handbuch der· physiologischen Optik wurde
er der Schöpfer dieser Wissenschast Aus Grund der
Beobachtungen BrückeB gelang Helmholtz 1851 die
epochemachende Erfindung des Augenspiegelz der
eine neue Aera zder Ophihalmoiogie herbeiführte.
Nicht minder grundlegendsind seine Arbeiten auf
dem Gebiete der Akustib Mit den- Forschungen
über die Klangbildung Kiangfarba Combination der
Töne haben Wissenschaft-und Musik maßgebende
Theorien erhalten. Sein Meisterwerk ,»,Lehre« von
den TonempfindungeM enthält seine akustischen Un«
tersuchungen im Zusammenhange und zugleich die
wissenschaftliche Begründung der musikalischen Har-
monielehrk «

Der Philosoph Lotze nennt Helmholtz einen
Junsisinnigen Naturforscher« und sagt:-von ihm als
Musibdlcsthetikert »Er hat .den Theoretikern- den
Satz eingeprägt: unser System der Tonleiterm der
Tonarten und des Harmoniegewebes beruht nicht
auf unveränderlichen Naiurges;tzen, sondern ist die
Cvnseqneuz ästhetischer Principiem die mit fortschrei-
tender Entwickelung der Menschheit dem Wechsel
unterworfen sind .-und noch sein werden' Eduard
Zeller rühmt von Helmholtz den »auf das Große
und Ganze gerichteten Blick«, mit dem· sieh— »die
vielseiiigste und gründliclzfte Bearbeitung des-Ein·
seinen« verband. Seine hervorragende Stellung
verdankte er nicht zum geringsten Theil dem philo-
sophischen Geiste seiner Forschungen und so ist er
BUT) VPU de! Phpsiplvgic aus zuisrgebnissen gekom-

men, durch-die er sich vielfach mit Kant berührt
und für die Fortbildung von dessen Extenntnißtheos
rie die iverihvollsten Beiträge geliefert hat. Es kann
in diesem Augenblick das univerfalq überall ein·
greifende Schaffen von Helmholh nur skizzenhast
angedeutet werden. In den letzten Jahren suchieer
das Wesen der atmosphärifchen Bewegungen zu ent-
räihsetm Von feinen populären Vorträgen, die ja
auch gesammelt erschienen sind, erwähnen wir den
legten: ,,Goeihe"’s Vorahnungen tommender natur-
wisscnschasilicher Jdeen.« .

«

Um den Entfchlasenen trauern seine Gattin, eine
Tochter des Siaaisrechtsiehrers v. Wohl, und die
hinierbliebenen Kinder. Seinen Tod beklagt die
ganze gebildete "Welt,·d.ie ihm vor zwei Jahren aus
Anlaß feines TO. Gebuetstagesihre Huldigungen
dargebracht hat. Mit Helmholtz ist einer der leuch-
tendstenSterne des «,,naturwissenfchaftlichen Zeiial-
ins« erloschen, aber.der Glanz, der von ihm aus-
gegangen ist, wird Licht verbreiten bis in ferne
Zeiten. « sp «

S)
·

«» »Japanisches im Herbst.
« Von Pierre Lan. .

Aus dem Französischen für vie »N. Dörpt Z« übersegt
von AL G.

i (Schlußi)
Weit entfernt von diesem Tempel und der trau-

rigen Vorstadt find die Theater in Thätigkeiiz alle
beisammen im glänzendsteky lärmendsten Mittelpunct
der Stadt, mit lackirten Stockwerk-n, bunten Stoffen,
Porzellangegenständem Es find sehr hohe, sehr«
leichi ausgcbaute Holzhaufen Sie verschwinden un«
ter taufendsarbigen Wimpelm bemaltem Papier, »Mit
Vergoldung umrahmien Bildern, Spiegeln: eine»buntfchcelige Gauklermalerey die wenig Geschmack
verräih. Jm Inneren— plumpes Holzgeiäseb Die
gute Gesellschaft befindet sich in den Bühnenlogem
Aus der Erde sitzt auf Matten die lachende Menge
der einfachen Leute mit Hunderten kleiner Käst-
chen zum Rauchem kleiner Kohlenpsannem kleiner
Pseifen.

Vom Morgen bis zum Abend wird dort- gespielt;
es giebt Schausiücke die ost acht Tage dauern«
und mit abscheulich« Wirklichkeit gegeben werden —·

wirkliches Blut wird dortszvergossem Strohfidelm
kleine Trommeln, Guitarrety Flöten bilden das Or«

chesterz alles dies k«nirscht, ächzt, lärmt mi»t·unge- —

ahnter Fremdartigreit und mit einer Traurigkeit,
die schaudern macht.

Wie bei uns findet man auch hier« fast nur» noch
im Theater kostbare Anzüge, Wappen, den-Pracht·
aufwand vergangener Zeiten. Die Schauspiel«
sprechen mit der Kehlstienmh langsam, deutlich,
sast singend, mit der Eintönigkeit eines Kiageliedes.
— Wie niedlich die Schauspielerinnen auch sein
mögen mit ihren sanften Stimmen und: zärilichen
Mienen, so darf man sich» dadurch· nicht beirren
lassen: es sind immer nur. deirieidete Männer. .

Eine sehr große Drzehscheib»e,»,wie man sie auch
bei Etfenbahnen hat, bildet die· Bühne, die durch
eine Scheidewandgetheilt wird. Am Ende, jedes
Actes fängt. die große Maschine unter, dem« Klange
der Gongs eine langsame Kreisbewegung"an";, man
sieht dann die hinter der Scheidewand befindliche
Ausstattung und die auf der Bühnesoiötzlichbewes
gungslos gewordenen Schauspieiersich drehen und
mit einander entfchwindem Nach und nacht« zeigt,
die Scheidewand dem Publikum ihre andere Seite ,
mit den nun nöthigen Coulifsen undin demselben
Augenblick führt die anderespHälfte der Drehscheibe
die neuen«Schauspieler"vor, fertig und bereit zum »
neuer Art. »

»

·
« Während einer Pauses gehe ich in die Logen der

Schauspleler hinter die Cdullssem Eine prächtig
geschmückte alte« Edeldame hat ihre Rolles ganz» ans«
gez-thust uns mit schonen: Ausdruck "müittlextichek
Zärilichkeit gespielt( Jch möchte sie nun» in der
Näh: scheu. Sie empfängt mich« mit ejiiknkhmkndem
Lächeln; aber natürlich ist es auch eiii Mann, der
bereits in feiner gewöhnlichen »Bekleidung««dafteht,
nur mit dem Gesicht der älteie Dame «"unds" dem
ichwckkaaigeu Kopfpug iu weichem« hohe« Nahetr-
steckew . . .

Wenn man durch die Straßen gehend aus· einem «

Hause, Guitarrenklänge hö:t, darf manf«e»intreten,
um zu hörenbund zu sehen. Es sindYxSängerinnen
und Tänzerinnery die in Yeddo in der Schule wie
in einem Confervaiorinm erzogen wusprdenntljsd jetzt
zu Feftlichteiten fingen und spielen-« Fast« sind
hübsch, fein, dornehny mit schönen Händen. Sie

werden schon früh aus der Zahl der. hüifschestert
Kinder auserwählt, »und aus Yeddo-«sz"ueückgetehkt,

« tanzen sie jedes: Tanze-n« stunk:-smrnichkzssnu«uiinhigk,



nun der Bauer Von feinem Aniheil seine Familie
nicht ernähren kann, so sieht er sich gezwungen, ei-
nen Nebenverdienst zu luchen und findet diesen bald
als Tagelöhner. bald als Pächter. Die Esten finden
fast ausschließlich als Pächter: ihr Brod; Landaniheil
befihen sie nicht und zur Tagelöhner-Arbeit nehmen
sie nur selten ihre Zuflucht. Esgenen Gkundbksitz
haben nur äußerst wenige wohihabende Estcn Ver-
gleichen wir die Grundlagen, aus denen sich der
materielle Wohlstand der Russen und Esten aufdaut,
so müss n wir zugeben, daß der ruisilche Bauer im
Voitheile ist. Mag er anch noch so wenig Land
besißem es ist doch sein eigen, ist unveräußerlich
uno aus ihm steht sein Haus, mag es auch noch
so mangelhaft befcrasfcn fein. Dieser Umstand
sichert ihn vor der äußersten Noth: im schlimmsten
Falle bleibt ihm immer ein Zufluehtswinkel und ein
Stück Brod. Die Lage der Esten ist ganz anders.
MitAusnahme der Wenigen, die sieh ducch langjäh-
rtge Arbeit ein wenn auch kleines Befitzthum erwor-
ben haben, besehen sie kein eigenes Land. Wie ge·
sagt, find sie fast durchfchnitilich Pächter, und zwar
befinden sie sich in einem schweren Abhängigkeits-
Verhäliniß zum Paehtgeberi tommen sie mit ihm
auseinander, so bleibt ihnen nichts übrig, als zu
einem anderen Besitzer zu gehen nnd ihn um Arbeit
zu bitten, sei es ais Pächter, sei es als Tagelöhner.
Es scheint einzuleuchtem daß unter diesen Umständen
der materielle Wohlstand des ruffischen Bauern grö-
ßer sein müßte, als der des estnischen —- thatsächlich
ist aber im Allgemeinen das Gegentheil der Fall.
Betrachten wir einen Russen und einen Esten, die
unter gleichen wirthschastlichen Bedingungen ihr
Land bebauen, so finden wir, daß der leßtere aus
diesem mehr Nußen zieht, d. h. von einem gewissen
Areal mehr Korn gewinnt, und zwar nicht nur ohne
Raubbau zu« treiben, sondern sogar im Laufe der
Zeit den Boden immer mehr und mehr verbessernd
Die Ursache dieser Erscheinung ist darin zu suchen,
daß der Este eine bessere Methode der Laut-bearbei-
tung besitz"t, als der Rasse. Die Verschiedenheit die·
fer Art der Bearbeitung hat nur für den Speeiali-
sten Jnieressn daher wollen wir hier nicht näher
darauf eingehen. Wir wollen nur bemerken, daß
der Este, sobald er eine Wirihschaft übernimmt, es
seine erste Sorge sein läßt, sich Vieh anzuschaffen
— als Atbettsviehund zu Meliorationszwecken «—-

und daß er erst bei einer Vermehrung seines Vieh«
standes auch seine Ackeisläche vergrößert. Die
Hauptsorge des estnischen Pächters ist es, seine
Pachisumme rechtzeiiig und genau zu entrichten und
überhaupt keine Schulden zu machen. Er kennt
kein »vielleicht« und "»wird schon gehen«, er erträgt
alle möglichen Entkiehtungem ißt sich nicht satt,
schläft fich nicht aus, geht fast in Lumpen, lebt mit
seiner Familie Sommer und Winter im Schauer
—- um nur feine Wirthschaft in Ordnung zu brin-
gen. Man soll deshalb nicht glauben, daß der Este
an der Schenke kein Vergnügen findet — nicht we«

niger als der Russe liebt er das Trinken und Durchs
gehen, aber erstens verliert er deshalb niemals einen
Arbeitstag und dann trinkt er nicht über das Maß,
wie es unser Bauer so häufig thut. — Um den Un-
terschied zwischen der estnischen und russischen Wirth«
schast zu illustriren, will ich nur daraus hinweisen,
daß die Csten sast immer ihr eigenes und zwar ihr
bestrs Korn zur Saat gebrauchen und nur in selte-
nen Fällen, wo ihr eigenes Korn bereits degenerirt
ist, zum Kaufe schreiten.- Die Russen hingegen
bsauchen selten ihr eigenes Korn, welches sich ge-
wöhnlich durch eine äußerst geringe Keimsähigkeit
auszeichnet, sie verschreiben sich ihre Saat aus der
Stadt oder kaufen sie von den Estem Es stellt
sich also heraus, daß die Rassen gutes Saaikorn
nicht zu ziehen verstehen Und so ist es mit Allem.
— Ein hiesiger Gutsbefitzer hat mir das Wirth-
schaftsleben der Esten mit sehr sympathischen Far-
ben geschildert: Es kommt ein Este, um ein Pacht«
stück zu bitten. Er ist Familienvatey war bis«
her Pächien eines Gemüsegartens bei irgend einem
Gutsbesitzey sein ganzes Eigenthum besteht in einem
Pferde — WirthschastssJnventar hat er nicht. Man
giebt ihm ein kleines Landstück und hier beginnt er
seine Thätigteit Falls aus seinem Lande keine
Hütte oder kein Schauer vorhanden ist, so richtet er
sich zeitweilig bei einem Nachbarn ein und führt
hier sast ein Hundelebem die ganze Zeit bei der
Arbeit aus dem Felde verbringenlr Hier schläft er
und ißt zu Mittag, hier herbringt er auch seine sreie
Zeit, indem er sich ganz nach seinem Pferde richtet,
d. h. nur dann ausruht, wenn dieses nicht mehr
arbeiten kann. Und siehe da! —- nach vier bis
süns Jahren solchen Lebens ist unser Pächterein
wohlhabender Landmann. Er hat Arbeits« und
Milchvieh, hat ein Witthschasts-«Jnventae, Saaten
und auch einen Sparpsennig Jm Laufe der Zeit
erweitert er dann sein Pachtland und nimmt Tage-
löhner in Dienst . . . Unter den Russen sind hier
solche Wandlungen äußerst selten. Der Qrbeitsetser
des Rassen tritt ganz besonders bei den sogenannten
,,Feiertagen« und seinem Verhalten zu ihnen her«
vor. Außer den gewöhnlichen Feiertagen, die von
allen Orthodoxen gehalten werden, hat der hiesige
Bauer noch zwei eigenartige Feste, das find Jwan
(24. Juni) und Kusrna (1. Juli) Es istdarauf
zu achten, daß diese »Fetertage« gerade in die
heiße-sie Periode der Heuzeit sallen,.in welcher« nicht
nur jeder Tag, sondern buchstäblich jede Stunde
theuer ist, um das Heu vor dem Verderben zu be·
wahren. Jn dieser kostbaren Zeit werden Jwnn und
Kusma je drei Tage lang gefeiert und zwischen ih-
nen liegt noch der W. Juli —- der PeteriPaulss
Tag —- und wenigstens ein Sonntag. Hierbei ist
noch zu berücksichtigem daß weder Jwan noch Kusma
in der örtlichen Kirche einen Altar haben und daß
an den Feiertagen obligatorisch allgemeine Betrau-
kenheit herrscht. . . Man könnte vielleichi meinen,
daß diesen Feiertagen ein religiöses Gefühl zu

Grunde liege, dem ist aber nicht so, es knüpft sich
an sie nur der Gedanke an die arbeirsfreie Zeit und
die Erwägung, in welchem Dorfe an diesem Tag«
ein Gelage vor sich ginge. Von Gottesdienst
und Kirche ist keine Rede, theilweise schpu
deshalb nicht, weil- die Kirchen hier 30-40
Werst von einander entfernt sind, der Weg
zu ihnen also weit ist. Es kommt vor, daß
zwischen den Gutsbrsitzern und den Arbeitern Strei-
tigkeiten über die Legalität eines oder des anderen
Feiertages entstehen und in solchen Fällen sind die
Arbeiter eher bereit, ihre Arbeit vollständig aufzu-
geben, als auf einen Feiertag, besonders einen ·drei-
tägigen«, zu verzichten. Das Resultat eines solchen
Streites ist für den Jrbeiter - die giinzliche Be«
schäftigungslosigkett während, des übrigen Sommers
und das Bewußtsein, daß er die rechtschaffene
»Christensache« veriheidigt habe, für den Gutsbe-
fitzer —— der Verlust eines Arbeiters in dringender
Arbeitszeit, und häufig für Beide — gerichtliche
Scherereien mit den unausbleibliehen Unannehmlichs
keiten und Verlusten, hauptsächlich aber der gegen-
seiiigen Erbitterung und Feindschaft. -— Wie erklärt
steh dieses kdirthschastliche Uebergewicht der Esten,
obgleich alle Grunddedingungen für die Rossen gün-
stig sind? Die Antwort ist einfach: durch die höhere
eulturelle Entwickelung der Osten. Gewiß wird von
einem gewissen Gesichtspunet aus der Vergleich zwi-
schen dem Eften und dem Rassen zu Gunsten des
Lehteren ausfallen: der Russe der sich nicht ums
tägliche Brod allein bekümmert, der an Feiertage
denkt und von Natur die ausschließlichen Sorgen um
die äußeren Bequemlichkeiten des Lebens verabscheutz
scheint uns nicht nur verwandter, sondern hat auch
etwas Frischeres und Jüngeres, als der sparsame
und berechnende Este. Man wird aber zugestehen
müssen, daß diese Besonderheiten des rufsischen
Charakters nichts sind als gute Anlagen, die erst
entwickelt werden müssen, damit sie sich zur Hebung
seines materiellen Wohlstandes lind seines geistigen
Niveaus als nützllch erweisen. Leider ist aber dieses
eben nicht der Fall. . . Jn dem Kirchspielez in
welchem ich den Sommer zubrachtq giebt es weder
eine landschaftliche, noch eine Gemeindeschulm ob-
gleich es 15-—20 Werst im Durchmesser hat. Das
Einzigq was vorhanden, ist ein Usyl für 15 Mäd-
chen, welches bei dem hiesigen Frauenkloster besteht.
Jch habe nicht einmal von der Existenz einfacher
Leses und Schreibsehulen gehört. Den ganzen Som-
mer habe ich auf dem Lande verbracht und keinen
einzigen russischen Bauern« getroffen, der des Lesens
und Schreibens kundig gewesen wäre, dagegen keinen
einzigen estnischen, der nicht hätte lesen und schrei-
ben können. Hierin verdienen die Esten besondere
Beachtung: odgleich sie kein eigenes Land besitzen
(wie die Rufsen), obgleich sie sehr verftreut
leben, halten see es doch für unmöglich, ohne Schule
ausznkommetn Gleichsam als ein lebendiger Vorwurf
für unsere Landschaft und Geiftlichieit erheben sich

bald hier, bald dort in geringer Etttfernung von
einander kleine, aber hübsche Gebäude« mit Thütmen
und Glockem Das sind lutherische Kirchen mit ihren
Schalen; jede hat einen Küster, der zugleich als
Lehrer snngirt Der Pastor predigt nicht an jedem
Sonntag, sondern erst nach einem längeren Zeitraum,
da er mehrere Kirchen zu bedienen hat; dasür hält
aber derselbe Küstey der an den Wexltagen die
Kinder lehrt, an den Sonntagen religiövsittliche
VVVIEIUUSSIL Der Unterschied in der geistigen und
it! de! teligiösssitilichen Brldungsstuse der Esten und
RUssEU fällt sofort in die Augen. Falls der estnis
sehe elrbeiter nicht in die Kirche geht, so setzt er fich
hin und liest ein Buch, natürlich ein estnischeä
Diese Bücher sind aber nicht leicht zu erhalten, da
sie in Folge besonderer Umstände theuer sind. Dem
Inhalte nach sind es religiödisittliche Abhandlungen,
Bilder aus dem estnischen Leben oder Uebersctzans
gen. Unter den Rassen, die nicht zu« lesen und zu
schreiben verstehen, kann so etwas natürliche nich:
vortommen.«

In Hels ingfors sind, nach der ,,Now.Wr.«,
bis htstvtiichssthnvgtsphtschen Colle c-
tio nen und die Sammlnngen flnntsrher Qlltekthüs
mer an der Alexander-Universität der itaiserlcchen
Arehäologischen Gesellschaft übergeben worden. ,

Isiiiifyer Taster-km.
Den l. us) September lese«

Der Tod des Grafen von Paris ift in Frank-
reich refpectvoll aufgenommen und die hieran ge-
knüpfien Betrachtungen find leidenfehaftslos, wozuvor Allem wohl der Umstand beitkägt, daß man
nirgends in den breiteren Volksfchichten ein politi-
fches Ereigniß in diefem Todesfall erblickt. Die
monatchiftifchen Journale widmen dem Ver«
stozbenen warm empfundene Nachrufe nnd rühmen
an ihm die Hoheit des Geistes, die Festigkeit des
Charakters nnd feinen Pairioiismuk Der »Soleil««
fagi, wenn der Graf von Paris auch nicht regierte,
fo habe er doch die Wiedeehersteliung der Monat-
chie möglich gemacht; er habe die monarchifiifche
Partei wieder geeinigt und hinterlaffe feinem Sohne
eine beffere Situation, als er felbst vorgefunden.
Die ·Gazeiie de France« bemerkt in einem »Da
roi est matt, vive le r0i·« überfchrirbenen Artikel,
das Exil habe König Philipp Vllsp aber nicht das
Königthum geiödieh — Die r ep ub ii ca n i f eh e n«
Blätter messen dem Tode des Grafen von Paris im
Allgemeinen keine weitere politische Bedeutung bei;
einige erkennen offen den patriotifchen Sinn des »Da«
hingefchiedenen an. Der ,,Jour« fagi von ihm, er habe
gefürchieh Frankreich IemJacnmer einerRevolution ans-
zufetzenz bei mancher Gelegenheit, wo sich der Prä-
te n d e nthäite zeigen können, habe der F r a n z o f ein
ihm ihn zurückgehalten. Einige Blätter sind der Anfichi,
der Tod des Grafen "fei für die Republik gewisser«
maßen in fofern ein Verlufh als er fich eventuellen

mystische, wilde, mit verhülltem oder unbedecktem
Angesicht. "Einige sind kaum 10 Jahre alt, reizende,
kleine seelenlose Puppen, sonderbar gekleidet, sonder-
bar bemalt mit alleriiebsten kleinen Händen.

II

Jn Kioto, der heiligen Stadt, ist mir das Ver-
wunderlichste alles Verwunderlichen der Tempel der
»Drei und dreißig Ellenbogen-Maße««) oder der
»Tansend Götter«, vor 800 Jahren von, ich weiß
nicht welchem Fanatiker erdacht. Dieser Tempel
gleicht keinem der anderen: weder Altare, noch Räu-
cherpsannem noch geheiligte Abtheilungen; 10 Stock-
werke in 2—-300 Meter langen Stusenabsiitzem auf
denen eine Unzahl Götter aus allen Tempeln, allen
Himmeln sich vereinigt haben, um dem Schauspiel
des Znsammensiürzens der Welten beizuwohnem . .

In dem Halbschatten ihrer Wohnung lächeln
diese Götter, alle nach derselben Seite hinblickend,
mit der Geduld der Ewigen in die Ferne nicht vor-
handener Gegenden, das wunderbare Schauspiel er-
wartend, welches zu sehen sie sich hier versammelt
zu haben scheinen.

Hinter dem Tempel ist «seit uralten Zeiten ein
langer, umschlossener Platz dem Bogenschießer ge·
weiht. Heute noch sind einige Männer hier, um
sich entblößten Armes in dieser edlen Kunst der
alten Grundherren zu üben. Sie schießen ihre Pfeile
nach weit entfernten Zielen, weißen Lichtschirmen —-

ein Bild der Vergangenheit. — Kalaklawa macht
mich aus das massive Holzgetäsel des Tempels aus-
merksam, in welchem Tausende abgebrochener Pfeil·
spitzen stecken geblieben sind. Die aus der Be-
dachung vorragenden dicken Balken dienten den
Herren ais Ziel; einige derselben sind voll dieser«
weißiichem seit Jahrtausenden angehäuften Bruchstückn
man meint Stachelschweine zu sehen, die wie Mund«
stücke der Dachrinnen aus dem Bauwerk herbe-tragen.

Es ist Abend, schon etwas Dämmerung; ich
will abreisen und nehme die Richtung zum Bahn-
hos, immer von denselben treuen Führern ge«
fahren. Ein zweiter Djin folgt dem meinen;
außergewöhnliche alte Sachen, besonders zu religiösen(
Gebrauch bestimmte Gegenstände, die ich hier und
da unter dem Staube alten Krames in den Um-

«) TOMPSI der »Drei und dreißig Cllenbogen-Maße«, weil
W TEMZEMTUIIU 1233 Ellenbogen-Maße (vom Ellenbogen biszu den ingerspikey von einander entfernt stehen.

gehangen der Tempel gesammeit habe, füllen den
Kasten « des Wägelcbens Sehr unbequem ist mir
ein in der letzten Stunde gekaufter großer Strauß
buddhtstiseher Lotus aus vergoldetem Holz ,den ich
wie lebende Blumen an den Stengeln in der Hand
halte. Meine Djins haben mir versprochen, unter-
wegs einen Einpacker für den Strauß zu finden;
aber schon rollen wir durch die ärmsten und Westen,
dem Bahnhos ganz nahe liegenden Straßen der
Vorstadt und ich fange an mich zu beunruhigen. ,

Plötzlich ruft Kalaklawa wie mit eines Vogels
Ruf; mein kleiner Wagen steht still mit einem sehr
harten Stoß. Jn einem mit Tannenbrettchen ange-
füllten Schuppen hat der Djtn den mir nöthigen
Mann entdeckt. Jch gehe mit meinen Lotus hinein.
Ein alter Japanese stürzt dienstfertig mit Verbeu-
gungen herbei, nimmt meine Blumen, zählt sie,
mißt sie, macht eine schnelle Berechnung — 12 Sous
sür den Kasten; dann— wenigstens noch 3 für die
Watte, so würden es wohl 15 sein! Und ängstlich
sieht er mich an, sich fragend, ob ich gegen solchen
übertriebenen Raub mich nicht empören würde.
Mein Gott, nein! im G.egentheil, ich bin so zu-
frieden, dem guten Mann begegnet zu sein, daß ich
mit freundlicher Miene zusttmene, ihn bittend, so
schnell wie möglich zu sein. Nun giebt es Freude
in der ganzen Familie: während mit kleinen, ein-
fachen Instrumenten in affenartiger Geschwindigkeit
gesägt, genagelt, fertiggestellt wird, trägt man mir
Kissen herbei, mich daraus zu sehen, und eine Tasse
Thee und die zwei kleinsten Kinder des Hauses.
Auf der Straße haben sich junge Mädchen ver-
sammelt, um mich zu sehen. Anfangs machen sie
Miene, sich lachend zu verstecken, sobald ihre Augen
denen des Fremden begegnen; bald aber sind sie be-
ruhigt, nähern sich und sangen zu fragen an: ob
ich Franzose oder Engländer sei, wie alt, weshalb
ich ganz allein hierhergekommem was ich in meinen
Kästen sortbringe u. s. w.

Heute Abend finde ich diese jungen Mädchen fast
hübsch, wahrscheinlich habe ich mich bereits an diese
Gesichter des äußersten Asiens gewöhnt und der
Zauber der Kindheit, der ersten Jugend ist in Japan
unbestreitbav Nur welkt diese geheimnißvolle Blüthe
des Lebensanfanges schneller als anderswo, sie
schwindet mit den Jahren, vekzerrt sich, wandelt sich
in einen alten Affen. «

Mit ihken etwas gesuchien Bewegungen, den
frohen Farben ihrer Kleidung und» den breiten,
in bauschigen Rosetten befestigten Gürteln bilden die
jungen Mädchen eine— Gruppe zum Malen. Es
wird Nacht und das Wetter hat sich grau ver-
schleiert; in der Thüröffnung erscheinen die jungen
Mädchen hell beleuchtet; Alles was vom Licht noch
übrig ist, hat sieh seltsam um sie gesammelt. Ueber
ihren Köpfen sieht man die öde Straße; die kleinen
schwärzliehen Holzhaufen über welche Fledermäuse
huschen, zeichnen ihre Dächer in Reihen von Blu-
mengewinden und Spitzen auf dem Dämmerungsi
grau des Himmels. Jm Augenblick des Schadens»
von dieser Stadt, in die ich gewiß nie zutücktkhrh
erfaßt mich eine Schwermuth, ich weiß nicht warum
— zugleich die Gewißheit, so allein und so weit zu
sein. "

Nun ist das Einpacken gewandt vom Alten be·
endigt. Seh bezahle undsfage der Versammlung ein
Lebewohl für die Ewigkeit und wieder beginnen wirunseren Lauf.

e Es stand ohne Zweifel geschrieben, daß ich mit
diesem Kioto noch nicht abschließen sollte. Siehe
da: an der Wendung einer Straße im Halbdunkel
eine so anziehende Gesichtsbildung daß ich mit ei-
nem Schlage meines Fäehets in den Rücken meines
ersten Djin nochmals die Mannfchaft anhaite. Jch
war gänzlich gefangen: eine Bezauberung —- ich
weiß, daß unsere Geschick· für immer verbunden sind.

Es ist ein Gott in fitzender Gestalt mit gekreuz-
ten Füßen, ausgestellt an der Thür eines mit Tem-
pelgegenständen handelnden Kaufmanns; ein sehr
alter Amiddah mit 6 Armen, s Augen, grinsend,
wild, ein auf den Märkten ielten zu findender Göße
— ein glücklicher Fund. Auch ist er zu müßigem
Preise zu haben und ich nehme ihn an mich. Schnell
soll ein großer Kasten beschafft und das Götzenbild
wie in einen Sarg hineingelegt werden. Aber nein,
das geht durchaus nicht, es ist zu spät, wir würden
den Zug versäumen. Jch rufe nach einem dritten
Djin, in welchen der Amiddha wie eine lebende
Person gesetzt wird. Und nun fahren wir ab, in
jagender Eile; die Dsin rufetysschreien und die uns
Begegnenden sehen staunend dem im Wagen ent-
fliehenden Götterbilde nach.

Es giebt einigen Streit mit den Bahnhofsbes

amien über dieses unerwartete Gepäckz endlich Vet-
ständigt man sich und wie einen Reisenden setzt man
schließlich; den Umiddha auf die Koffer.

Mit dem Mitternachiszuge erreichen wir Kos6,
wo ein Boot meines Schiffes im Hafen zur festge-
setziqr Stunde mich erwartet. Derselbe Aufzug wie
in Kiste: ein Wagen sür mich, ein zweiter sür den
Essen, ein dritter für das Gepäcb Die zu meinem
Schiff gehörenden Mairvsen erkennen mich, irvtz
meiner ungewöhnlichen Kleidung: »Ach! da ist der
Capitänl« und sie grüßen mich. Aber der mitge-
bracht» schreckliche Gesährte mit dem wilden Aus«
sehen — wer mag das sein? .

;

set-Weilt»-
Das Vikinger-Skhiff, welches von

Not-wegen auf die Chieagoer Weltausftellung gebracht
wurde, tst am Z. September bei einem heftigen
Sturm auf dem Michigan-See gesunken.

-—Ueber eineFünfzigiMillionenerbis chaft wird aus Imsterdam geschrieben: Ein Fran-zofe Namens Sonnen, der früher Brig-wie: und Füh-rer der Bürgerfoldaten in Niederländifchssndien war,
starb 1792 in Vatavia nnd hinterließ ein Vermögen
von mehreren Millionen. Drei Viertel davon hatteer holländischen Verwandten hinterlassen und das
letzte Viertel einer Nichte, die geiftesgcstört war und
1820 im Jrrenhause starb, ohne im Stande zu fein,
die große Erbschaft anzutretem Seit jener Zeit ha-ben sich die Zinsen angehäuft, und die Erbichaft be«
trägt heute gegen 49 Millionen Gulden. Die Zahlder Erben hat sich aber bedeutend vermehrt: in den
74 Jahren find es 154 geworden. Die Regierung
von NiederländisckyJndien sträubtsich jedoch, die Rie-sensumme auszuzahlen, und die 154 Erben, die von der
französischen Regierung unteistützt werden, haben die nie-
derländifche Regierung verklagt und werden ohne Zwei-
fel ihre 49 Millionen erhalten.

— Vpksichtig »Den« Dir nur» -4- sagte
d« Tzchkpkcheu im Eifenbahnwagen zu der FrauMama —- ,,der fremde Herr, der eben ausgestiegen,
hat mich, als wir durch die Tunnels fuhren, geküßt l«
—— »Aber, Kind — Kind! warum hast Du das nicht
gleich gesagt« VAMU kch ihn hätte zur Rechenschaftziehen können?l -— »Ja, Mut-der, ich wußte ja
immer nicht, ob nicht noch mehr Tunnels kämen»

— Umschreibung L: »Nun, wie war
denn das diesjährige Man-Werk« Maion »O,drei Genera« blieben als Civilisten aufdem Plagt« ;

esse? seu- Vökptsche ZTeitung. 1894.



Unhzspmzegcn Projecien drs jungen Herzogs erstes«
gengestellt haben würde, welcher vermöge feivss Cha-
rakters unter dem Einfluß jüngerer Rathiitbsk UT«
triebe unterhalten werde, welche, weilt! AUch Mk«
ask-ihr in: ei« irr-partie, doch der Regt-sung Manch-I-
lei Verlegenheiten bereiten könnten. Der »TSMPB«
sagt, die Haltung des Grafen von Paris sei bei-
nahe die eines Ralliirten gewesen, der glänzendsts
Beweis für die Nothwendigkeit des rrpublieanifchen
Regimes in Frankreich. Die »Libertö« erklärt, die
Rcpublik habe keine Prätendentem sondern nur sich
allein zu fürchten; wenn sie die Anarchie unterdrücke,
und die Ordnung aufrechihaltq könne sie ruhig in
die Zukunft blicken. -

Was nun das jetzige Haupt der französiichsv
Bourbons, «Ph ilippe VIILI oder ,,Herzog Lud-
wig Philippe Robert von Ort-aus«, anlangt, so soll
der Graf von Paris einmal gesagt haben, Uichk S!-
fondern sein Sohn würde dereinst in Frankreich
wieder zur Regierung kommen. Vorläufig sieht es
freilich nicht so ans, als ob diese Prophezeiung sich
bald ersüllen follte. Der junge Herzog hat in
Frankreich zwar manche Sympathiem denn er ist
hübsch, anfehnlich, liebenswürdig, ein heiterer Lebe-
mann, nicht kaauserig und engherzig, wie es sonst
wohl den Orleans vorgeworfen wird. Dabei hat
er schon ein paar dumme Streiche gemacht, von der
Mk, wie me: sie jungen Leuten, mögen sie nun
Prinzen oder andere Sterbliche sein, namentlich in
Frankreich nicht übel nimmt. such an dem gewissen
»Schneid«, wie man ihn in Frankreich» liebt, hat er
es nicht fehlen lassen. Obwohl mit seinem Vater
ausgewiefen, stellie er sich nach Erlangung der Groß-
jährigkeit eines Tages in Paris den Ersatzbehörden
und forderte auch für sich den ,,Suppennapf der
Soldaten«, Ia gemalte. Man sperrte ihn statt dessen
wegen Bannbkuches ein und schob ihn nach Abbüßung
einer mehrmonatigen Strafe wieder ab. Es ist ihm
seitdenider Name »Prince Gamelleit geblieben. Aber
im Grunde. des Herzens hat man ihm seine »organ-
rie«, trotz ihres etwas kindischen Beigeschmacks, als
,,patriotifch« hoch angerechneh und felbst der Um-
stand, daß die bösen Zungen behaupten, er sei viel
weniger wegen der allgemeinen Dienstpflichh als
wegen der Madame Melba, der bekannten Sängerin,
nach Paris gekommen, hat ihm in der öffentlichen
Meinung keinen Abbruch gethan. Jetzt wird der
Herzog von Orleans nun zeigen können, ob er für
Politik so viel Verständniß hat wie für schöne
Frauen und ob er um deren Gunst mit ebenso viel
Erfolg wird werben können. Der einzige Bruder
des Herzogs von Orleans ist der erst lctjährige
jetzige Herzog von Montpensieik

Das bekannte Dr. Herhkikfche FreilandsExverix
ment hat an der rauhen Wirklichkeit kläglich Schiff-
bruch erlitten. Es ist total gescheitert und, wie die
,,Zaiizibar-Gazrtte«g in ihrer Nummer vom i. August
mittheilt, hat das Unternehmen nun auch-sein ge-
richtliches Naihspiel gehabt. Nachdem der Führer
Dr. Wilhelm die Expedition für aufgelöst erklärt
hatte, kehrten die sämmtlichen Theilnehmer mit Aus-«
nahme von· Zweien nach Europa zurück. Diese
Beiden erhoben gegen Dr. Wilhelm vor dem Ge-
richt in Zanzibar Klage auf Rechnungslegung und
auf Theilung des noch vorhandenen Inventars.
Der Richter wies jedoch die Kläger ab, indem er
davon ausging, daß die Expedition mit Fug und
Recht aufgelöst worden sei, und daß die vorhande-
nen Werthe nicht im Eigenthum der Erz-editions-
Mitgliedey sonder-n der gesammten Jnternationalen
Freilandssssoetation ständen, welch letziere —- was er
indessen nicht zu entscheiden habe — unter Umstän-
den den ExpeditionssMitgliedern gegenüber regreßs
pflichtig sei. Die Kläger hätten nur das zu ver-
langen, was auch die übrigen ExpeditionssMitglieder
bei der Auslösung zur Ausführung der Heimreise er-
halten hätten. Dem gemäß wurden Jedem der
Kläger 350 Rupies zugesprochen. - Damit« hat
denn das mit so vieler Reclame unternommen-
phantastische Unternehmen vorläufig seinen nüchter-
MU Ibichluß gefunden. « r

Kaiser Wilhelm Il. hat am vorigen Sonnabend
eine Rede im Hochschloß zu Marienburg
gehalten; er toastete mit folgenden Worten auf die
Provinz Westpreußem

»Das letzte Mal, als Mich das Mahl mit Ih-
nen, meine Herrn, vereint» war es in der alten
Hsvfsstsdt DsUikg- it! dem schönen alten Emporium
deutschen Handes und deutscher überfeeischer Bezie-
hungen. Damals, in einer ausgezeichneten und zu
Herzen gehenden Rede, trat der Vprsitzende des
ProvinzialLandtages für die Provinz und ihrenBauernstand ein« die Wünsche Mir vorlegend, welche
die Provinz auf dem Herzen hatte. Am heutigen
Tage versammeln wir uns in der altehrwükdigen
Marienburg, und die Provinz steht, Gott sksDOM- unter dem Eindruck einer guten Ernte. —-

iE S« schon erfahren haben, ist Meine landes-
Vätstltche Sorge bestrebt gewesen, für Sie zu thun,
W« it! Unleren Mitteln liegt. Jch blicke auf Sie,
als meine Mitarbeiter zu weiterem Streben und Thau.Dkslss SchIvß- in dessen Mauern— die weißen Män-
M Mit Mk! fchwarzen Kreuze von den Rittern ein-
her-getragen wurden. we: die Hochbukg des Deutsch«
EHUMH Sigm VII! Ostenz von ihr ging die Bekeh-
kUtIg D« HMMV Vvn ihr ging die Cultur in alle
Lande hinaus; So möchte ich der Provinz von
Herzen wünschen, daß sie die Marienburg stets als
sit! Wehrzeichen des Deutscher-ums ansehen, daß sc«W« Psisgen und hegen möge deutsche Sitte und
dsUkfchen Glauben, und daß sie sieh hierdurch immerW« zusammenfcbließen möge. — Auf das Gedethen

und Blühen der Provinz Westpreußen leere Jch
Mein Glas. Die Provinz, sie lebe hoch! Und noch«
mais hoch! und zum dritten Mal hoch l«

Das Gala«Diner, zu weichem-etwa 270 Ein-
ladungen ergangen waren, nahm einen als besonders
glänzend gerühmlen Verlauf.

Ueber eine gegen den König von Serbien ge-
richtete Demonstraiion wird der »Frankf. Z.« dom
vorigen Sonnabend aus Belgrad gemeldet: Als
König Alexander vorgestern von einem Auefluge mit
der Eisenbahn nach Nifch zurückkehrth wurde kurz
vor Nijch bei der Station Appellovatz der kö nig ·

liche Salonwagen von mehreren Individuen
mit Steinen beworfen. Fast sämmtliche Fen-
ster des Wagens wurden zertrümmert, aber weder der
König noch Jemand des Gefolges wurde verlitzi.
Den Attentätern gelang es, unter dem Schutze der
angebiochenen Nacht zu entkommen.

Nach Holland ist die Meldung von neuen
Kämpfen auf Lombok gelangt. Eine Depefche
vom 's. September besagt: Gestern wurde nach der
Befchießung durch fchwere Artillerie Ar oeng mit
feinen Befestigungen ohne Widerstand ge n o m me n.
Viele Gewehre und andere Waffen fielen in die Hände
der Sieger. Oberst Swart befetzte den Hindu-Tem-
pel in Olroeng — Hauptmann Lin dgreen svon
dem in »sunierem gefirigen Blatt die Rede war) ist mit
feiner Abtheilung zurückgekehrt. Lindgteen hatte,
durch Wunden und Enibehrungen gezwungen, rapi-
tulirt unter der Bedingung freien Rückzugd und der
Rückgabe der Waffen in Aroeng. Er wurde dennoch
gefangen genommen, nunmehr aber freigelassen und
nach Kale geführt, wo er einen Sergeanten nnd« 15
Mann, Alle verwundet, zurückgelassen hatte. Lind-
green brachte einen Brief des Radjah mit, in welchem
feine Freilassung als Freundfchaftdbeweis dargestellt
wird. - Auf diefen Brief ist eine Antwort nicht erfolgt.
Die holländifche Seemacht ist verstärlt worden.

I s c I I s I« «

Zum bevorstehenden s. AerztesTage
der »Gese»l·lschaft livländischer Ietzt-·«

Zum s. Mkgle tritt am kommenden Montag der
Livländifehe Ae ztesTag in Wolmar zusammen. Der
Reiz der Neuheit, welcher diesem-Institut bisher
seinen lockenden Schtmmer gab, ist nun mehr oder
weniger versiegen; die Uebeizeugung und Ekksinntntßvon dem Werth der geleisteten Arbeit und praktischen
Bedeutung dieser Institution sind es fest, welche
des fernere Blühen derselben und gedeihliches Wetter-
schafsen zu gewährleisten haben.

Es ist kein geringes Maß von Arbeit, welches
bisher in opfervoller Hingabe von den leitenden Kräften
und einzelnen wertthätigeir Mitarbeitern auf diesem
Felde geleistet worden ist, und die Summe der, dank
dem lebendigen Jnleresse unserer ärzilichen Welt und
dem Entgegenkommen der maßgebenden staatlichen
und siändischen Organe zu verzeichnenden Erfolge
der bisherigen AerztesTage ist keine geringe. Aufeinige dieser Früchte, die zu Nah und Frommenunserer Provinzen auf den AerztesTagen gereift und
tenntlich wahrnehmbar hervorgetreten sind, mag rück-
schauend hier hingedeutet werden. Wir erinnernuns. mit Dank zunächst dessen, daß die ganze Be«
kämpfung der seyen, angeregt durch weil.
Professor v. Wahl, vom AerztesTage aus ihren
Ausgang genommen hat und nun so erfreulich durch-
geführt ist. Ein zweiter schwerer Krebsschaden un«serer Heimath, die enorme Verbreitung des Tra-
choms, ist durch Beschaffung eines ausgedehn-
ten statistischen Materials und Anregung zweck-
entsprechender Maßnahmen ebensalls vom Aerztes
Tage aus erfolgreich bekämpft worden. Die
Aufbesserung des Hebammenwesens und
ein detaillirier Plan zur Reorganisation des ganzen
hebammenschulwesens ebenso die bessere Versors
gung der Geistestranken im Lande, bezw.
ein Plan zur Absiellung der ichreienden Mißstände,
die resormirende Ausgestaltung unseres so sehr
im Argen fliegenden landisehen Hospitaliwesens — das Alles sind für das Wohler-
gehen unserer Heimathbevdlkerung hochwichtige Din-
ge, die auf der livländisehen AerztesTagen ange-
regt, gefördert und zur Spruchreife gebracht sind.

Und auch der nun bevorstehende Aerzte Tag in
Wolmar wird neben interessanten wissenschaftliehenSpeeialfragen Materien von größtem praktischen
Interesse behandeln — so vor Allem die Bekäm-
pfung der Syphilis«, dieser Geißel, die ja
noch ganz unverhältnißrnäßig schwerer auf Stadt
und Land bei uns lastet, als· etwa die Lepra. Aufbreitester Basis soll, gestützt aus ein umfassendes
statsstisches Material, diese Frage verhandelt und
zugleich durch «mehrere Special-Vorträge vertieft
werden. Weitere Fragen von praktischer Bedeutung,
die in Wolmar verhandelt werden sollsxn, sind die
bis hierzu durchaus mangelhafte Organisation des
Jmpswesens auf dem Lande und die hervorragend
wichtige Therapie der Phthisis unter spe-
eieller Berücksichtigung etwa hier zu Lande einzu-richiender S a na t o rie n.— Es werden also höchstwtchtige Fragen zur Sprache und zur Entscheidung
gelangen.

Der Amte-Tag hat seine Existenzberechtignng
durch sein bisheriges Arbeiten nicht nur erwiesen,
sondern sich zum Range eines Organs erhoben,
dissen lebensvollcs Functioniren - inmitten der ge-
gebenen Zeitverhältnisse mit ihrer Signatur der
Patsidttät -— von Jahr zu Jahr immer unentbehr-
Ikcher wird sowohl für das wisssnschastticlpätziliche
Leben in unseren Provinzen, als auch für die Auf«besserung unserer sanitären Zustände. —- Wohlwissen wir, daß es dem psaktischen Arzte meist nichtleicht fällt, sich aus seinem Berufskreise für einige
Tage loszureihenz um so mehr aber hoffen wir,es werde innerhalb unserer ärztlichen Corporation
in Stadt und Land die Theilnahme an den setzte«
Tagen fort und fort als eine Ehrenpflicht angesehen

werden, deren Erfüllung sich Niemand ohne wirklich
zwingende Gründe entzieht.

Unsere AerztesTage beruhen einzig und allein
auf dem freiwilligen Zusammenschluß
thätiger Kräfte; möge dieses Fundament sich
auch bei der bevorstehenden Zasammentunft als ge«
sestigt und zukunsissicher bewähren.

Wie wir in der ,,St. Bei. MedWochlchM lesen,
ist Pcosessor Dr. B. Kö r b er von der hiesigen medicis
nischen Gesellzchast per Acclamation zum Ehren-
mitgliede erwählt worden.

Am U. August verabschiedete sich, wie wir im
»Was« lesen, in St. Marien-M·agdalenen
der dortige Predigey Pastor F. Hollmanm aus
längere Zeit von seiner Gemeinde. Derselbe ist, wie
s. Z. berichtet, durch die Delegation des Rigaer Be-
zittsgerichts auf 4 Monatevorn Amte susp en-
di rt worden.

Die gestrige Wiederholung der Novitätr »Das
goldene Buch« giebt uns die Gelegenheit, auf
den Inhalt dieses Z actigen Schauipiels von Franz
v. Schönthan und auf die Dakstellung näh-er
einzugehen. Der routinirte und vielerfahrene Dichter
leichter Lustspiele und Schwänke hat sich mit diesem
Stück auf das Gebiet des Dramas hinausgewagt
und hat damit einen glücklichen Erfolg erzielt« ZU
den ernsthafteren Dichtungen größeren Stils wird
wohl Niemand das Drama zählen -— dazu ist der
Conflict etwas zu sehr abgebraucht und trägt zu
sehr den Charakter der LeihbibliotheksRomane -— sonst
aber ist die Composition leicht und sicher angelegt
und mit festen und wohlgetroffenen Strichen sind
die Charaktere gezeichnet; das Stück interessirt und
amüsirt

Ein abenieuernder Pole, Stanislaus v. Lasanslrz
veranstaltet eine RaritäterriSammlung längst ver-
moderter Heldenthaterr alter Adelsgeschlechtey um
mit diesem ,,goldenen Buch« ein glänzendes Schwin-
delgeschäft zu betreiben. Die Ahnengeschichte des
Grafen Bretelles soll gleichfalls in das goldene Buch
verzeichnet werden, doch der schlaue Pole macht die
Sammlung, daß der alte Gras ein Schwindler ge-wesen und die Familie unberechtigter Weise den
Namen trägt. Der junge Graf, der die Verkörs
perung starrsten Standesbcwußtseins ist —- seine
einzige Schwester hat er verstoßen, weil sie einen
bürgerlichen Prosrssor geheirathet — ist durch diese-n
Schlag vernichtet. Der ganze Kampf, wie Graf
Bretelles eine Demüthigung nach der andern ertragen
muß, wie er den Versukhungen und Vermittelnngen
des Zgeschmeidigen Polen ausspricht, mit sich selber
kämpft und sich schließlich von seiner Schwester, der
starken und selbstbcwnßten Geistesaristolratim leiten
und halten läßt, ist vom Dichter: hübsch gezeichnet
und mit manchem sein psychologischen Zug ausge-
stattet. Die beste Figur des Stückes ist aber der
Abenteuer, der »gute« Lasansky, der ,,liebe" Lasanskm
der schließlich doch zu jzder Gemeinheit fähig ist,
um sein Ziel, eine angesehene Stellung in der Ge-
.sellschaft, zu erreichen. Jn Herrn Jsailowits
fand— er eine vorzügliche Verkörperung -

Der Graf, die schwierigere Rolle, gelangte durch
Herrn N o r d e g g in anerkennenswerther Weise zur
Wiedergabe; wenn das Schlußtableau des Z. Artes
einen peinlichen Eindruck machte, so lag das wohl
am Verfassey der seinen Helden in verzweifeler
Attitude ausharrrn läßt, während sich der Vorhang
langsam senkt.

Die Geistesaristokratin Professor Klußmann und
Frau, fand in Hrn. Finner und Fu. Bergand
ihre· Vertretung. Den weltfremdem weichherzigen
und harmlosen -- wohl um eine Nuance allzu harm-
losen — Professor, der sich garnicht denken kann,
daß der Anblick von 5 kräftigen Buben nicht— ein

jedes Herz rührt und erfreut, gab Hr. Finner
wohl etwas zu weichlich, so daß die im tiefsten
Grunde doch männlicheNatur des Profrssors sich
kaum mehr ahnen ließ. Die Professorim die wahr«
haft vornehme Frau von ebenso großem und tiefem
Gefühl als krafivollem Willen, wurde von Frl.
Berg and in angemessenem Spiel und mit dra-
matischer Kraft dargestellt. Als Gräfin Erika bot
Furt. R eineken eine ansprechende Leistung. Hm.
Strüning als Sanitätsrath Clemens wäre in
dieser und in ähnlichen Rollen zu einem festeren
Gange zu rathen. -—ah-—

Wie den Revaler Blättern von der Direction
des Revaler Stadttheaters mitgetheilt wird,
muß die anfänglich für den I. September angesrtzte
Eröffnung des Theaters um einige Tage hinausge-
schoven werden, und zwar wegen verspäteten Ein«
trcffens einzelner Mitglieder. Leider werden die
ohnehin großen Schwierigkeiten, die bei Zusammen-stellung eines ganz neuen Personals erwachsen, in
Ekel-m Jahr noch wesentlich vergrößert durch die
ubertriebenen Gerücht« welche in Deutschland über
die Verbreitung der Cholera in Rußland existiren
und auf welche hin den Directoren unserer Pro-
vinzen bereits diverse Absage-n· ängstlich» siüusts
ler und Künstlerinnen zugegangen sind. Auchdaß Pühnenmitgliedern m o s a i s ch e r C o n -

fes sron in jüngster Zeit der Aufenthalt in Rußs
land nicht mehr gestattet ist, entzieht dem Theater
manchen tüchtigen und hervorragenden Künstler und
mußte daraufhin Director Berent bereits mehrere
Contracte wieder lösen und durch andere ersehen,
Wvdlltch ihm sowohl Geld-»als Zeitverlust entstan-
den ist.

Jn der Nacht auf Montag haben Pferdediebedie Gemeinde Kawershof im Werroschen Kreise
hIkMaSlUcht« Dem Jaat Tarwinoff wurden 2 Pferde,
eine 20 Jahre alte schwarze Stute im Werihe von
35—40 RbL und ein IV, Jahre alter schwarzer
Hengst im Werthe von 50 Abt» von Felde gesiohien
und dem Gusta Olle wurde aus dem Stalle eine
7--8 Jahre alte schwarze Stute im Werthe von 60
RU- gsstvhlen Am Montag war in Werks) Maskt
UND lo könnte man fast vermuthen, daß die Diebe
gerade deswegen diese Nacht zum Stehlen benutzt
habetr denn srstene ist in solchen Nächte« das Fah-
ren auf dirLandstraße, auch wenn ein Pferd nebenbei
angebunden ist, nicht auffallend und zweitens ist die
Möglichkeit vorhanden, das Geftohlene rasch an den
Mann zu bringen. — Auf dem Gute Wotti gfer hatten

Diebe eine Schlitiendkcke irn Werlhe von 15 Rbl., eine
Elennhaut und 4 Gefäße, enthaltend ungefähr 120
Pfund Butter, auf einen zweifpännigen Arbeitswagen
gep0ckk- UND V« sie den Wagen nicht felbst fortziehen konn-
ten Und die Gutspfstde gewöhnlich bewachtwerden, fo
hatten sie im Getrost-Gründe von dem JaanKullak einen
über 10 Jahre alten braunen Wallach im Werthe von
30 Rbl. gestohlevs Aas SCchIn, die zum Aufpass-
nen des Pferdes nöthig waren, hatten sie auch vom
Gute genommen. —- Jn der vergangenen Woche
wurde den! Mtchael Kcebbi im Wefenbergfchen
Kreile eine 7 Jahre alte schwarze Stute im Werthe
von 85 Rbl. und ein Arbeitswagen auf eisernen
Achfen im Wekihe von 45 RbL gestohlem

--I«1-

Die neuen Zehnrubelfcheinh die dem«
nächst zur Ausgabe gelangen werden, follen nach den
»·Bitfh. Wein« auf der einen Seite auf matttofas
farbenem Grunde eine alleaorifche Datftellung Nuß-
lands enthalten; die Rückfeite wird von violetter
Farbe fein.-

c s « e s c I I e.
FrLBertha Walter, f imsCJahream 290

August zu Volk. .
stud- mecL M. Romberg, -f- As. August zu

Mitam

Ernst-Ist
se; sssdifseis telesesssesssssesrgkqis

St. P e t e r s b ur g , Donnerstag, l. September.
Bei der heutigen 57.Ziehung der sy- Inne-
ken Prämien-Anleihe 2. Emiffion vom
Jahre 1866 fielen folgende Gewinne:

20»0,000 RbL auf Ser. 14388Nr. M;
««75,000 RbL auf Ser. 8752 Nr. its;
40,000 Rbl. auf Ser. 7441 Nr. 7;
25,000 Rbl. auf· Ser. 14547 Nr. 23;
10,000 Rbl. auf· Ser. 12182 Nr. 18; Ser.

16305 Nr. St; Ser. 12709 Nr. 40;
8000 Rbl. auf Ser. 15586 Nr. As; Ser.

10076 Nr. 28; Ser. 3201 Nr. 1·8; Ser. 4149
Nr. As; Ser. 11885 Nr. U;

5000 RbL auf Ser. 7358 Nr. As; Ser.
1996 Nr. U; Ser. 19241 Nr. »O; Ser. 4994
Nr. 7; Ser. 17740 Nr. 40; Ser. 11790 Nr. Z;
Ser. 376 Nr. 323 Ser. 15882 Nr. 32;

1000 RbL auf Ser. 9205 Nr. is; Ser.
17835 Nr. Z; Ser. 12144Nr. W; Ser.13459 Nr. As;
Ser. 14122 Nr. 14; Ser. 11348 Nr. Bis; Ser.
2109 Nr. 29z Ser. 4594 Nr. 19; Ser. 3912
Nr. 16; Ser. 1407 Nr. W; Ser. 12021 Nr. is;
Ser. 2964 Nr. 45; Ser. 17104 Nr. As; Ser.
6378 Nr. 313 Ser.· 8154 Nr. 293 Ser. 10597
Nr. 7; Ser. 16277 Nr. 41; Ser. 6214 Nr. U;

« See. 13570 Nr. as; Ser. 11050 Nr. ».

St. Peter s barg, Donnerstag, 1. Sept. Die
ReichsbanksJnstitute der neuen Organisation eröffnen
heute ihre Thätigkeih

Berlin, Donnerstag, 13.(1.) September. Nach
privater Meldung genehmigte es das Berliner Bör-
fensComitcz vom l. October ab die Cotirung sstäi
giger Wechsel auf Petersburg einzuführen.

Londo n, Mittwoch, U. Aug. (31. Sept). Aus
To kio wird gemeldet: Zwischen Korea und Japan
ist ein Aiianz-Vertrag. abgefchiossen —- zwecks Er-
langung der Unabhängigkeit Koreas und Vertreibnng
der Chinefen aus Korea.

. gdetterbericht
des meteorolog. untvxObfekvatortums

Vom I. September 1894. T «
. 9 Fsskesktkdfs l? Uhr morg.l1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7469 746«5 746 8

Thermometer (Centigrade) « 10«5 9«1 94
Windrichh u. Gefchwindigt

EIN» PW See) W4 NWZ .NW6
l. Minimum d. Temp. s«0

«

Z. Maximum «, 10«6 -
Z. Vteljährtg. Tagesmtttelx 11«9

Bemerkungen: Niederschlag Zwar. e'

Allgemeinzustand der Witterung: Ntedriger Luft-
druck im centraten und nöxdlichen Rußland, hoher
im Westen Europas. Temperatur tm Ostsee-Gebiet
bis zu 300 unter der normalen.

Trseskxrauåäsnzer Augenstern-ietzt
St. Peteröburger Börse, St. August 1894.

WechfcbCVUkfhLondon 3 M. f. 10 sitt. 92 92,10 92,05
Berlin » f. 100 Ratt. 45,05 45,10 45,07
Paris » f.100 Fug. 36,45 36,50 36,47

Halbsmptriale neuer Prägung .
- -

Fonds- und Aktien-Grause.
Of» Staatsrente . . . . . . . . . . 95
Sol» Gvldrente (1884) . - -

. . . . . lbt Vers.
l. ZU» Prämien-Anleihe ABC-L) . « . . . 23914 Bett.
U. » ,, (I866) .

· . 2257-«.
Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . . . 19272
W» Etfenbagtensälientep . . . . . k . lot-« Bett.
W» Innere nlethe .

. . . . . . . . Sösxz Läuf-
Wp Adelg-stgrarb.-Pfandbr. . . . . . . 100-«

»THE« Gegend Bodencredit-Pfandbr.ANY) 151 Kauf«
«

, IS «·

Hex: St. Bänken. Siävnovngf
. . .

. . ins-« Kauf.ösxotäbarkower Landichlk Pfdbn . 100 Kauf.
W» Pete:sd.-Tulaer» ,, » ,

«—

Ketten der Wolga-kqm«-Bnnt.
. . .

. . 954 Käuß
« » großen rusftschen Eisenbahn-Geh —-

» « Nvbinstksolospjck z, -

Tendenz der Fonds-Dorf« fssts
Berliner Börse, U. Setzt. (31.) August 1894.
100 Nbl.pr. Cassa . . . . . . . . 221 Nmk.25 Pf.100 RbL or. Ultimo . . . . . . . 221 Rmå 50 If.100 Rbl. or. Ultimo nächsten Monats . . 221 Ratt. 50 f

Tendenz- fe ff.
Für die Redaetipn verantwortlich: «

Qhaiieleblstti Frau E-Mattteien-

1895M I94. Neue Döjtptfche Zeitung.
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« « - . ·

J · ·· .· · · ·····l -

eini früheren Laster. lteinwalciisclien Gescliättsdncele crbilnete ich eine

anu ac ur- und Forese III-ie- ean u
nnd bitte ein hcchgeehrtes Pnblicnni mich bei liedari zn berücksichtigen. »nooiiae1iiungsv0n Einst— Fuss-eu- an«. ’ " .

F · svmmklrEhkllckk
- · - — « «» · ,·. «

i« « — , Use. Durch die Geburt einer Tochter wur-
— im""i?ssxczwxsnkgkzgxtteckäi .

svnllsbslltb Eis« Z« ssllkplllbski 7011 10 III-»die Eiern«- doeecrnn do ten-dienen normierten-Zweit njxonnicn roh. de« SkfkEUk G ks H»
« «

z, z« KzkUn Mo en h e » o.- meu W Harmseu «« «« « «« F«- He W s W«
. » T— DE «« « VIII-se« »« 0«2)8c»2«0c»2«. Andere« troproiinn naniiaiin n inneren— «

»« IF» · net— klein» get-zog.
Im Nr· 9 visit-I Hke0THHHx-I,·1Zk3xs;-13J111-1 nepeeedenoi ice-Z does« Ferner-»den» no B« ed» d· W· Ailgllst 1894 Komische Oper m 3 rtcten von· Hm»

F» »
s- . « - Metlhac u. B. Halevy. Musik von

· · J» wo« zween»W« Manakmctak sum! Kur«
H - » « - . ,,. .. Charles Lecocq.e·- Jssseisresew emsig» III! «?

-

siiissiig weg-»O»
··

·
·«

«
«· «

" ·
« Wen-Z Acri-Fee, onna-Z Ferner-»O. -- h h ls— . ««- · Boipcieiecrn owns ccoio umspann-pro Increodcipiioemo sc; enden-ritt«- Jwno 0 «

U do »ein»- onocoeicnouiioemc c- doerepie namens-W« npoiny ydocmomnc —- -

. ais Tnrnstiintieniiirjiingere -
««

treu« « »« oydzzzuiee einen-i, e neeeonicdceoje Herr-pruni- i. e. noirxxnerneeien Ich wohne VOU Um! M! H« »
, wie ZEIT-·! jkägåsvbckäsäjläxx Z en siehet-innerem Thraziens-rezi- ntonnke ncnonnnøno mer«-o r« ersehn-renne ecro s -

· und Mittwdcln send-Fu is« «"I"Y««««' i C« ""««P«««««M«««J««5 i I»
·

Donnerstag den l septeinbTs den Dienstag und. seitens« .- · . -· WDsollsb · - C II(- IOIIIIC ,
« ·

von 9—10 Un» n. statt. E«- « . —

«

Hain; nenne, bei deknoizhkiicke
»

-AICX« Pllllgshspktzi s jjjMsschssfss -FODOTFYUFFY· Fig-s- s ·· SJIITCCIFSTIIIUIO 7011 1··—«Z Uhk
·«··· J·«.;·· ««

- . ·T«T" Dein. leocliyeefirsten Pnbliceim ei. Ade! Jcerfeeocg und der« Umge- ssghl;s·hsF:E;1·I5··ai:;i·snahiiie der Sonn— n. ·« «·

· fjjzk
··

-- - ·-·DEY-·ss· «I:" Eend die eryehenste Anat-eine, dass iclr meine DTIMIDGIIDTHICL · « »»
·

-- · Jersey nebst« Etempnerwecsicsdestt es« dem Heu« Seele-· PI’0f«,-"of·« Hilf. ums· : sp
·· .· « »; · . · · , Cz» ·« »; F« z · « g« «

-————..———.———»—-...»—— sz ··.·sseX., in eøssc esse nasse, »So· X »Warst l.··septlik. nehme meine
.

· -· » stier- Irsecsse r» F, ems ssnncs ·· ·.»I·aIIII]SII-scIIII7-ME se« en« Nen- ees Bekennen-es) riesigen-in» here. . Entree-Pisis- Ftitggiztek und dsroa
« . ·- Indem ich. ji«« das mir· bisher« entyeyenyebrdchte Ver-trennen und Wohl-ergo!- s « MAX ist! OF.

» W« 20 COIVM b« Wind« ferne« Es« Unter« des« disk-sinds« - · wieder auf. Niclitmitglieder zahlen bei Portiall
kssmlis"·.s"sk"sisis LIMIISUWTIIIUUE Ein-met J. Simon, sum-m. Oh. Sachsen-stand n K der Einführung während der Gou-
Jsichtschikmsi cwqflekvmchszns bestens danke, bitte ich, mir· derssezbe weich, irr-J meine snene Einen« , r· COTCZSTC 30 IF« D· PRINT«
TCTVCXIIIVCIIIUEIS TUELIIIIVSUSCIWMSUO · Programme- e o Cossssssspsssssssisse ins! copies-Irr» - « II. Form« · »«

sszia7n«pspi-szk«sz- is« asspsszszhfmstso finde« itberstrdyen e« wen. Es wir-d mein stetes Bestrebenaei, die xiiresjidirsecny
,

»« I- · « O « Anfang um· Abends·
III Just-will empfiehlt ddersiiieijtrsdye Mel! nnd proønzet e« beioerslcstetliyern ·

las. . . e Eeolsdolstdnesssiolt J· III«VII Dislssriesrlssbssbsr d» i« s i« qeAwlWsls .

- . s» «» ssssssg oeowwisoawos
——-.-« FØMMØ NO« SØOYDFYDCZØYDL der Lan wirtliscliait nnd des

«i···--k-·» ..-: Zzsk «-»-·..-.2.-·».— Die acszhdaugen in Änlass d» · ·
- - »

: «. - iådtlgsssdvsstslluvg werde« DIE
», «- mit? Möbeln und Beheizung ist zu zum 1·0.-sept c. täglich· von --3—4 —-...—-..vetaspg·

....———-..—-—.——-———-

sei-mischen — A11essik.-Nk. es. - i« T ; . 1 « U« W« RPOMSSDWEIETE MHIIIEE Frische WIbUkgOI«x—·«———«—— · · . . · »F· C« 9E"11I"t« ··

· · «.

— möblirtes Zimmer s .""""’«"’««"« «« · .
« , - » .- s «

»-
—·«"s«. « -· » ·

st e a» tem Ei» an it a» W» - « Als alkaltfche Quelle ersten Range-Z bereits seit 1601 ersolgretch verordnen .. ..·«—······- erhielt um; empfiehlt gjttekstkzszzätjixfvfoliieraPension Zu gerfnriellxeib Brunnenschriften und Analyfen gratis und. jranco durch ·: , Les szoaks kasztiqaes N« 4 und 16 Z. spie-Jovis.
besehen Teklåftr·. Je. L, eine lTreppe h» Vpvfundt der Fürftltchen Mtneralwasser von .Ober-Salzbrunn.. . die kkäsaxais —EI——————-

von1—3. rmags. . , s. »

«: · « «· ·· .;-««···
«

s et de litterature ont lieu, d« partir
2spcht eine trockene Ntederlagen tn allen Apotheken und;Mctt·eral.1Vaffer-· du l. septembre tous les soire werden billig·perkauft. Zu besehen·«Vpk-
möblirtesWohuung von 3 Zimmern ———«—————— ,

««

« 7 JLICOIISTIOSSO 7
»

mtttags — Techelfetsche Stn 26. oben.
und Küche. Offerten mit Preisangabe soeben zkskzhikzg im Unterzeichneten Ver-lage nnd ist durch alle Buch- de 5 d. 6 pour les danies et deiiioieellee ·—··———sp·umstzudeh—·—-·"··-«"——-—«l·ber wirdH»
erbeten an die Expd. d·". Blattes sub lit. handlullgsll ZU VEZTCVSUT CIO 6 T« 7 YOU' 178 UNDER« · « ·
----————DI-K«-·—--—-—

- . qdrsideilesosiunden iestzkasikeYD Fuss; -.- s« Z»O o O O · ·. ; »- IT Erz: « · · » e, E. set M! .

· . , s e in 2··1·1e- oydm·ns..-·i)2s1ke2h·kkn. tin-Feine pbesehentägtich von 2—-»3 Cak1owastk. e.
« · « · : . i j:«··- .-·«·I auc aus · ein eutsc en ins ussi- ————·«·—.T·)sz7"·—7"s—«

ZU VCVUITCHU«—HISUSCIIS St« WITH· spszI )
sehe. sprechstunde Y0—11 u. 7—8IX, Z JUEL JTLUIUØF

· 3 - -,-.»
·· s«

« «;
·

· — · « » abends. . Katzin-n, Jacobstr.-22. »Hm; z» vorm« ». wekkosehe St» 4·
'· « ·. O

··
· .· · ' s · is ·.

billig zu,vormiethen. Zu erfragen
· C « « l · -· C I« ·«· a -FI»F XVI-T»

Hm H9«"dw9kk9...k.7.PIEEI——.———— « « « d c r nach den Grundsätzen der Wiener »welche in der Küchen- und Stuben-
0 ·· « ·’ « — . Gewerbe-Schule beginnen den s; seps arbeit bewundert ist, »Nicht ssistltltlg

· ·.
-

- mYd «. — tcmben «ls’kall scluttitlcgg ss Jphannisstrasse 2.
sind 2 iWlJfIYUEIUZeFlZEIEstYsHIJID ZZHZÜZF Gesetz. aber« d« w« do« Fr1odern zu Vszkhanscudcn TIERE« . Wallgraben U. Eis·deutsch— odsTustsssssprecliendes
mernm et re. ae ·: one an -·

— - -
· 1 s" « h; · d· I

·-- ·s« seine» seist-siedend«
..

W» d« erstere. esse-«« 1885
»

E·«.·..?..T«:t«·.«;.l Liszt: TI.·.·.«...;:... » sbienstinacicben
» · F· · nebst den Erganzunzemxind Tbatäcäeäungeiit bis ezumhlgäai 1887 über-en auch in de» kszssspchsza sprach» zu welche» Ätszestato besztzh M« ne·

. e un m! am m vonregls er v r« · unterrichteu Ockerten bitte. unter sucht —- steiiistr. s, Quart. Nr. Z.
- »

»
,"

» , , »

. Ah« in d. El d. ·ederzulegen. «· « -
« s F«

istmtethfret eine· vollstandtg separtrte mo- - — H· v H II G I F S G I] UF F. l. 7 ————iustaäås——«—kkichtszt ja»bltrte oder unmobltrtekWohnung vons —————-— s. E n G· . l. R «» h welch» auch Weißnaht versteht wünscht.
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Inland- Falleit der Getreidepreisr. Seemannsschulern

We! il: ZUktch!I1eUUng- Rig a: Cholera. Rev a l: Stadtv-
Si9ung. Sprit-Fabrit. Arensdurgs Estnischer Verein.
Estlandc Cholera.Lehrer-Entlassung.Kurland:Cholera.
St. PUOUVUISS Zum Sibitischen Bahnbam Tages-
edtsvib Stamme-r: Neue Kathedralr. Warschaur
Orihodoxe Kathedreür. «

Pvlttischer Tagesbericht «
Leim-les. Neueste Post. Telegramme.Cours-

Bericht. ·
Fenitletone Der alleinsiehende Mann. Mannig-saltrgesj

Hainen
Das Fallen der Getreidepreise

wird von den Risidenzblätiern mit Besorgniß vers
folgt und vielfach wird befürchtet, daß der niedrigste
Preisstand noch nicht erreicht ist. Diese Ansicht wird
u. Si. von der »Now. Wen« vertreten, indem sie
schreibt:

,,Klagen über ein Fallen der Getreidepreise wer-
den überall laut und doch ist die Ernte des Som-
mertorns noch nicht überall beendigt oder wo sie
auch beendigt ist, da ist das Korn noch nicht ge«
droschen und noch nicht auf den Niaxkt gebracht«
Was soll erst werden, wenn auch das Sommerges
treide den Markt zu überschwemmen beginnt? Was
soll werden, wenn die bäuerliehe Bevölkerung, von
den Feldarbeiten srei geworden, ihre theils aus
Mangel an Zeit, theils ans Mangel an Geld bis
zum Herbst ausgeschobene Befriedigung »dringende:
Bedürfnisse nachholts Und gerade um diese Zeit
beginnt auch die Beitreibung der auf den Herbst ent-
fallenden einen Hälfte der Qbgabem Man musz
somit annehmen, daß die Getreidepreise noch nicht
denniedrigsten Stand erreicht haben, bis zu dem
sie herabgehen können. Wie es augenblicklich« um
die Preise steht, läßt sich daraus ersehen, daß im
centralen Gouvernement Kursk Roggen auf 25
Kop. pro Bad, im Kreise Laischxw des Gouv. Kasan
auf16 Kop. und im Kreise Mamadysch desselben
Gouvernements auf 14 Kot» gefallen ist.

Die nächste Folge derartiger Preise wird na-
türlich die sein, daß der Bauer im Herbst eine
ungeheure Masse Oetreide losschlagen wird. Gut,
wenn das kommende Jahr eine ebenso reiche Ernte
bringt. Wenn das aber nicht geschieht? Wenn
sich —- wir wollen nicht einmal sagen die Calamis
tät von 1891, aber doch ein Mißwachs wie der im
Jahre 1892 wiederholt, soll dann der Staat aber-
mals das Pol! ernähren s«

Die »New. Wr.« glaubt ein Mittel an der
Handzu haben, um soleh’ einer Eventualität vor«
zubeugen und zugleich einem weiteren Sinken der
Getreidepreise entgegenzuwirkem Dieses Mittel be-
stände in ds Anlage von Reserve-Getreidevorräthen:
»Das Hungerjahr hat gelehrt- welche Bedeutung

Neunundzwanzigster Jahrgang.
diese Form der Volksverpflegung hat und wir müssenuns diese harte Lehre jetzt zu Nutz: machen. Be«
vor der Bauer sein Korn losschlägh muß dafür
Sorge getragen werden, daß die VeszrpflegungssVors
rathe überall mit Getreide ergänzt werden, statt daß
die Bauern ihr Korn für unerhört niedrige Preise
an Auskäufer losschlagen und ihre Veip«slegungs«
Rücksiände in Geld erlegen. Das Getrride ist aus
dem Markt billigz es brauchen nur ein Paar Kopes
ten zum Markipreis hinzugelegi zu werden und der
Bauer wird mit seineni Korn die Verpflegungs-
Vorräihe gern ergänzen. Damit würden mit ei-
nem Schlage zwei Ziele erreicht werden: das An«
gebot auf dem Markte würde schwächer und in Folge
dessen würden die Preise frster werden; dann aber
— wie das kommende Jahr sieh auch gestalten
möge, schlecht oder gut, wir könnten ihm ruhig ent-
gegensehen.«

Laut Circular des Curaiors des Rigaschen
Lehrbezirks ist, wie der »New Brod« berichtet, das
zu Anfang dieses Jahres für die Seemannse
sehulen ausgearbeitete Programm nicht einzu-
führen, sondern das Programm von 1867 bis sauf
Weiteres als zu Kraft bestehend zu betrachten.

Aus Walk brachten· »wir in Nr. 191 unseres
Blattes die Zuschrist eines gelegenilichen Corresporii
deuten, welche u. A. über zwei dort arrangirie
LiebhabertheaienVorstellungen ein
äußerst absprechendes Urtheil enthielt. Nun wird
uns von unbeiheiligter und vollauf vertrauens-
würdiger Seite in einer von einer Anzahl der ange-
sehensten Männer Waiks Unterzeichneten Information
wie auch von unserem Herrn ständigen Walkschen
Correspoiidenten in überzrugender Weise dargelegt,
daß jenes absprerhende Urtheil der sachlichen Be·
gründung durchaus entbehrtx esist nachdenuns gewordenen Jnsormaiionen sehr gut . gespielt
worden und zu jener abfälligen Nottz dürften ledig-
lich persönliche Differenzen die Veranlassung gegeben
haben. - Wir sprechen hiermit den an jenen Vor-
stellungen betheiligt gewesenen Herren und Damen«
unser slebhaftes Bedauern darüber aus, daß wir,
in Unkenntniß des Zusammenhanges der Dinge,
jenem ungerechten Urtheil Raum in unserem Blaite
gegeben haben.

Jn Riga erkrankten nach demneuesten Bulleå
tin vom N. bis zum sit. v. Mis.«-32 Personen an
der Cholera; in Behandlung blieben 65 Kranke.
Bisher sind in Riggr insgesammt 250 Cholera-Er-
krankungen vorgekommen.

In Reval hat, wie wir den Reoaler Blättern
entnehmen, die StadtverordnetensVersammlung am
Mittwoch beschlossen, beimDirigirenden Senat Be-
schwerde zu erheben wider die Verfügung
des stellv. Curators des Rlgasehen Lehrbes

Abonneinents und Jnserate vermitteln: gtyRigak H. Langewitz
AnnoncetvBureauz in F e l l in: C. J. Karow’s Butphsä U! W·e U v: W. v. Geif-fron’s u. Fxx Vielrosss Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs gsfzuchhq m Revajx Bucht» v,
Kluge s- Ströhmz in St. P e t e r s b u r g: N. Nkatttfen S Central-Annoncen-Agentur.

nachahmeFn und sich zur Ruhr begeben. Es ist zu
bedauern, daß die Unternehmungen der Esten auf
tec Jnsel so wenig Lebensfähigkeit zeigen. Seit dem
verflossenen Winter hat der Mäßigkeitsvcrein kein
Lebenszeichen von« sich gegeben.

Aus Estland liegt über den Stand der Cho-
lera solgende oificielle Mittheilutig vor: Am Si.
August sind im Bestande der Cholerakraisken in der
Joachimsihalschen Batacke bei Narva keine
Veränderungen vorgekommen. Jn Bshandlung ver·
blieben zum i. September 3 Personen. »

·— Wie der ,,Post.« aus dem Kegelschen Kirch«
splele berichtet, sind in Folge Anordnung des Volks·
schulensJnspectors mehrere ältere, der russischen
Sprache nicht hinlänglich mächtige Gebietsi
schulmeister gezwungen, mit dem Beginn des
gegenwärtigen Schuljahres aus dem Amte zu schei-
den und an ihre Stille treten neue, derrussischen
Sprache niächtige Lehrer.

Aus K"«"u"·rland berichtet die »Düua-Z.« nach
der »Gouv.-Z.« über den Stand der Cholera
vom 14, bis 20·."" v. Mts., daß in der Stadt
Bauske zu AS Kranken s« neue hinzugekommen
sind. Es starben 4 und genasen 7. Mithin blieb
keiner in Behandlung. Jm Bauskeschen
Kreise ist zu 2 Kranken ein neuer hinzugekom-
men; es starb einer und genasen zwei. Somit-blieb
keiner in Behandlung. Jn Mitau etkriiiiksienh
von denen Z starben; 2 blieben in Behandlung.
Jm Doblenschen Kreis-e; wo bisher -kein
Cholerasall zu verzeichnen gewesen war, erkrankten
vier, von denen zwei s starben und einer genas.
Es blieb somit einer in Behandlung. Ja: Jl-
luxischen Kreise, wo gleichfallss bisher kein
Cholerafall regifiriri worden war, erkrankte einer,
der auch dieser Krankheit erlag. In Friedrichs-
stadi erkrankten 14 Personen; 8 starben, 2 gena-
senz es blieben 4 in« Behandlung. -—"

St. Petersburg, Si. August. Der west-
liche Theil der Sibirischen - Bahn iß, «wie
bereits gemeldet, am 25. d. Mts. aus eine Strick«
von 740 Werst dem Verkehr übergeben worden.
Jn diesem Anlaß schreiben die ,,St. Bei. Weh« ;

»Es ist gewiß ein sehr angenehmes Bewußtsein,
daß Sibirien bis Omsk schon bereit iß, das Licht
der Cultur und Civilisation zu empfangen, und es
harrt dieses Lichtes, es dürstet nach ihm. Wenn
wir uns aber nicht beeilen, diesenDurst zu stillen,
dann könnte jede neue Werst des Sibirisschen
Schienenweges zu einer schweren Last sür den Staat
werden. Wie wir bereits aus eigener Erfahrung
wissen, vermag das Eisenbahnwesen von größten:
Segen, aber auch ein schweres, drückendes Joch für
den Staat zur sein. Von Segen sind die Bahnen,
wenn sie sich bezahlt machen und nicht die Mittel
des Staates erschöpfen —- ein Joch sind sie, wenn

zi:ks, betreffend die Anstellung eines vom Schul-
collegium der Realschule nicht gewählten Religion«
lehrers rechtgläubiger Confession an der Revalschen
Realschule. Niittelst Verfügung vom so. Juli d. J.
war vom stellv. Curaior des Lehtbezitks dem Be-
zicksinspecior W. Possen» der Priester M. Oclow
zum Lehrer der Religion griechischsorthodoxkr Con-
fefsion an de: Revalschen Realschule ernannt worden,
während der bisherige Lehrer dieses Faches, Proto-
hierei M. T. Jkonn1kow, der das Amt tnieihweise
bekleidet hatte und zur Bestätigung vorgestellt wor-
den war, dieses Postens enthoben wurde.
AussGrundlage des Allerhöchsten Befehles vom S.
Januar« 1891 ist dagegen dem Schulcollegium das
Recht verliehen, die Lehrer für die Realschule zu
wählen und zur Bestätigung vorzustellen. Dieses
Recht is! durch die Ernennung eines nicht vom
Sehulcolleglum erwählten und zur Bestätigung
vorgestellteu Lehrers außer Acht gelassen worden.
— Auf derselben Sltznng gelangte das Project
eines Schragens für die Handwerker-
Zün fte zur Berathung, das von der Estländischen
Quark-Regierung zur Regelung des Gewerbewesens
in Estland ausgearbeitet und derlsommnnalverwabs
tung zur Bcgutachtung eingesandt worden war. Jn
Anbetracht der hervorragenden Wichtigkeit dieser
Frage sür die Entwickelung des Handwerkerstandes
wurde von der Stadtv.sVers. beschlossen, zur allsei-
tigen Prüfung des einschlägigen Materials eine
Commission von sechssStadtverordneten unter dem
Vorsitze eines Stadtlaths einzujetzem der es anheim-
gestellt ist, sitt) durch dle Hinzuziehung von Sachverstänå
digeu zu ergänzen. — Sodann gelangte ein Reseripl des
Gouv.-Chefs zur Verlesung, laut welchen: der Herr
Minister des Innern nach Relation mit dem Finanz-
ministerlum es für möglich befunden bat, ver
s uchsweis e auf eine Dauer von 2 Jahren die
von der Revalschen StadtverordneternVeszrfannulnng
erlassene Taxe für das Schlzachten vonVieh
auf dem städtischen Schlaehthofe zu bestätigen, jedoch
unter der Bedingung, daß nach Ablauf. der bezeichne-
ten Feist die Frage wegen nllendlicher Festsetzung der
Tare einer erneuerten Durchsicht der Revalsehen StV.-
Vers. zu unterwerfen ist und seitens der Stadt-Com-
munabVerwaltnng rechtzeitig Maßregeln gegen eine
Erhöhung der augenblicklichen Fleischpreise ergriffen
werden.

— Die Rkvaler Spritfabrik stellh dem
»New sechs« zufolge, auf Grund der Preisnotis
rungen der vorigen Brennperiode pro Wehr» 40
Kop. in Rechnung, Io daß 38 Kop. pro Wedro zur
Atrszahlnng gelangen, während, wie üblich, je
2 Kop. dem Reservefonds zugefchrieben werden.

Jn Qrensburg will, wie der. ,,Eesti Post«
schreibt, der Oeielfche Estnische Mäßigkeitss
Verein das Beispiel des »Estnischen Vereins«

Jr I l l s et I I.
» Der alleinsteheude Mann.

Eine Geschichte in 5 Postbrtefkarten
von Er. VötzlH

l.
Liebe Maus!

Den ersten Morgen meiner Anwesenheit in Wien
benntze ich bereits, um Dir einen liebevollen Gruß
zu senden. Es ist wunderschöne-s Wetter geworden,
und Du hast Recht gehabt, mit unserem kleinen
Edgar noch an dem schönen WörthersSee zu bleiben.
Es wird Euch gut thun. Die Wohnung habe ich
in Ordnung angetroffen; sie riecht, wie es sich ge-
hört, niedersehlagend nach Naphthalim Mit Befrie-digung habe ich die Wirkung dieses treffiichen Mit-
tels im Sehlaszimmer gesehen. Einige Motten ha-
ben ihren Geist gänzlich aufgegeben, andere haben
sieh, offenbar um dem todbringenden Oestanke zu
entrinnen, kramshaft in die Vorhänge und Teppiche
verbissen und regen sieh nicht mehr. Diese kann
man ja ruhig sterben tassen, denke ich, während es
sich empfiehlt, auf die noch umherfliegenden Jagd zu
Mischtxts Drei habe ich heute schon erschlagen und
dabei erfahren, welcher Sehade durch solche Thiere
angerichtet werden kann. ""Bei der Exeeuiion des

etdeitrn is! niimlich durch den Schlag mit dem site·iszitnexht -— ich hatte nichts Anderes gerade zur
HLUV -P« hübsche Ali-Wien« Tasse auf Deinem
Trumeau in Scherben gegangen. Mußt nieht böse
sein, ich kaut-« Dis uachgstiiis cijm ähnliche; die
Papier, ri- iizsiß Gott noch wie vie! Teppich« gi-sressen hätte, ist aber auch hin. ·

Soeben hat sieh die alte List als die Bedienerin
vorgestelltz die mir von Dir brieflich zugewiesen ist.Sietomint mir sehr szalt nor« lieber Sehatzz znan

«) Aus dem ,N. Wien. Tal-L«

könnte aus ihr mit Leichtigkeit zwei alte Weiber
machen. Vielleicht wäre es doch« besser gewesen, Du
hättest eines unserer Dienstmädchen behalten, meinet-
wegen sogar die häßlichen. Jndeß, die paar Wochen
und sür meine geringen Bedürsnisse wird es die
alte ja auch noch richten.

Es küßt Dich Dein getreuer August.
- Z.

Meine theure Olgal
Wegen der zerbrochenen Tasse hättest Du mir

keine solche Nase zu geben gebraucht! Es ist gut,
von mir aus können die Motten umherflirgem wie
sie wollen. Sie thun es auch ganz lustig. Die
alte Lisi fängt sie jetzt mit Vogelleim, den sie aus
Stangen streicht. Leider ist eine Stange vom Nacht·
tischchen in mein Bett gesallen und hat auf dcm
Leiniuch so viel Leim zurückgelassen, daß ich michaus Ekel veranlaßt fühlte, die Bettwäsche zu wech-
seln. Wir haben nach einem anderen Leintuch ge-
sucht, aber keines gesunden. Es waren nur Tisch-
tücher da, weißt Du, die damastenem Zwei davon
sind jetzt in meinem Bett — es· liegt sich ganz an·
genehm kühl daraus. Bin ordentlich sto—lz; daß ich
mir so zu· helfen wußte.

Ja, wenn man allein ist, lernt man allerlei, zum
Beispiel Feuer machetiimherd zum« Frühsstüch Wenn
ich nicht auf di« qtte List warm: nein, « so weis« ich
»ein paar Stücke Kohlen in den Herd, gteße Spiri-
tus daraus (den« Sxlpnellsieder hast ja«Du mitge-
nommen) und das Zeug« brennt grokartig Nur
siehe« wia das Weis« uns-i kc»cht, weit has Zeus:
immer zu srüh aus ist. ,Werd’ aber sckjonnoch dar-aus kommen, wo der Fehler liegt. Gestern habe ich
mir Eier aus diese Art gekocht. Si? waren« nochetwas"ro,h, als ich dann aufschlug, aber was
will man von Eiern auch Anderes« eiivartesn -— sie
kommen ja vom Lande. Die List ist«« eine brave
Person; einehalbe Stunde lang steht sie oft aus

dem Stiegengange draußen bei den Dienstmädchen
der Nachbarpartei und giebt ihnen Rathsehlägk
Dafür helfen ihr aber auch die dankbaren Mädchen
beim Wassertragen für mich. Kein« Tag vergeht, wo
ich nicht die eine oder andere in unserer Küche sehe,
wie sie die vollen Wassereimer schleppen oder sonst-
wie haniirem Beide Mädchen sind gar nicht übel
und ungemein artig; wir haben nie solche. Viele
Küssn August. "

Z.
Liebste Olgal

Nun fange ich mich schon zu sürchten an, wenn
von Dir ein Brief kommt. Was kann denn ich
dafür, wenn die Lisi so beliebt» ist bei den Dienst·
mädchens Und daß die damasienen Tischiücher ins
Bett gehören, das habe ich keinen Augenblick be«
hauptet. Aber Sackiücher habe ich doch zu diesem
Zweck nicht nehmen können. Du hättest eben den
Schlüssel zu diesem Kasten nicht mit Dir nehmen
sollen. Uebrigens habe ich Dir zu Liebe die Tisch-
iücher in die Wäsche gegeben nnd einstweilen die
Klavierdecke eingebetteh bis die Wäscherin das Lein-
tuch bringt. Bezüglich des Staubes kann ich Dich
vollkommen bernhigem Jch habe ihn ron der Lisi
immer ins Vorzimmer kehren lassen, da liegt hinter
derDoppelthür schon ein ganzer Haufen. Wenn
ich einmal Morgens länger Zeiishabg werde ich den
Mistbauer rufenlassen und ihm für« das Wegräumen
eine Schachiel Cigaretien geben (Geld kann man
einem öffentlichen Functionär nichikanbieten). Por-
laukig giiig das uoch nicht, heim ich mußte seine:
fort und« habe die Wohnung hinter« mir mit dem
Knnstfchloß abgesperrt Du wolltest ja nicht, daß
die Bedienerin in der Wohnung allein bliebe, und
es scheint ihr auch recht zu sein, daß-sie« so früh
gehen kann. Merkwürdig flink ist diese alte Eidechs«Jn zehn Minuten hai sie »zusammenge"riiu"mt und« die
Kleider gereinigt. Freilich sieht« so eineholhbseiagte

Person nicht mehr gut; gestern hat sie meinen hellen
Sommechut mit der Stieselbürste behandelt und den
Jrrthum erst bemerkt, als der Hut schon wie ein
Zebra aussah. Fällt sie nicht aus die Knie vor mir
deshalb nnd bittet mich um Verzeihung? .

a«

»Na, na, na, Sie alte. Schwarte", sagte ich bei-
nahe gerührt. Jassen Si« nur gut sein. Wir
Menschen sind allesammt Schwächen unterworfen.
Geben Sie den Hut zum Huimachey damit er die
weißen Stellen auch noch schwarz särbt, und damit
basta!« — .

Andererseits ist sie auzßerokdeniiichsparsam Gleich
am ersten Tage hab ich ihr einen Gulden für. Schuh-
wichse gegeben und damit ist sie bis heute ausge-
kommen, trotzdem sie so viel davon sür meinen Hut
verbraucht hat. Wenn ich immer so leben könnte,
würde ich eine Menge Geld ersparen. Jn Liebe
Dein Saite.

4.
Meine »Liebe!

Dir kann man nichts recht machen, das sehe ich
schon. Jhr Frauen glaubt eben, daß Ulles drunter
und drüber geht, wenn Jhr nicht da seid. Doehsieh
gehöre zu den Männern, die· auch auf eigener: Füßen
stehen können. Mich betrügt man nicht. Heute ist
ein Armer gekommen, der mir gesagt, er« bekäme
jeden Freitag von uns das Essem Jch mußte mich
natürlich bei ihm entschuldigen, da ieh ja keine —Me-
nage führe, und gab ihm als Erlaß für das Essen
50 Kreuzer. Er bedankte sieh böslich, erinnerte mich
aber, daß er während der 4Woszehen unserer gemein-samen Abwesenheit ebenfalls leer ausgegangen-sei.
Der Mann hatte Recht und ich gab ihm» daher noch
2 Gulden, womit ich in Deinem barmherzigen Sinne
zu handeln glaubte. Nach ihm kamen dann noch

«? andere Arme, die Alte am Freitag-das Essen von
uns haben und die ich daher in ähnliche: Weise
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nach den großen Ausgaben für ihren Bau immer
und immer wieder ihre Deficits vom Fiseus gcdeckt
werden müssen. —- Wie wir s. Z. hervorgeht-VIII
haben, wird die Sibirische Bahn mit musterhafter
Oekonomie gebaut. Damit aber auch bei dieser
günstigen Vorbedingung der sibirische Schienenweg
sich zu rentiren vermag, muß vor Allem eine völlige
Umgestaltung der sibirischen Verhältnisse und des
ganzen dortigen Lebens vor sich gshsnr VSMI DE!
gegenwärtige Stand der Dinge vermag zu irgend
einem Erfolge nicht beizutragen —- wenigftens ««bei
einem so complicirten und vielseitigen Unternehmen
wie es das Eisenbahniltnternehrnen ist. Außerdem
müßte auch das ganze Eisenbahnwesen im europäts
schen Rußland reformirt werden. Daher müßten
alle jene Traditionen traurigen Andenkens schon
längst zurückgetreten sein, unter deren Einfluß bei
uns das Eiienbahnwesen entstand und sich entwickelte.
In Stelle dieser ,,Txaditionen« müßten wir uns
energisch an die strenge Durchführung des Prtncips
machen: die Eifixnbahnen find für Rußland da,
und nicht umgekehrt. Leider macht sich die Nicht-
beobachtung dieses Piineips auch noch jrtzt fühl-
bar. .

.«

— Jn Erfüllung der Verfügung des Ministers des
Innern betreffend die Einrichtung von Br i e fp o st-
Anftalten in den Gemeinde-Verwaltun-
gen zieht das Postrcssortz wie die »Birsh. Weh«
meiden, gegenwärtig Erkundigüngen darüber ein, in
welchen Gemeinde-Verwaltungen die Eröffnung einer
Annahme und Ausgabe einfacher und reeommandirter
Coirespondenz und des BriefmarkensVerkaufs er-
wünscht iß. Es ergiebt sich, daß eine Anzahl von
Gemeinde-Verwaltungen einen BrtefposbVetkehr in
Folge der aus demselben erwachfenden Kosten nur
als Last empfinden würde; der Verkauf von Post-
marken dagegen ist in allen Gemeinde-Verwaltungen
erwünscht· .

—- Wie die »Bei. Wem« erfahren, hat die Ad-
ministration der Güter der Erben des Grafen Za-
wtsza im NordwestsGebiete einer französischen Com-
pagnie kürzlich einen riesigen, uralten Eichen-
wald zur Abho lzung für 2,275,000 RbL ver-
kauft. Höheren Ortes soll dieser Handel ..bereits
Aufsehen gemacht haben.

In Sfamara fand, der ,,Nord. Tel.-Ag.« zu·
folge, am sc. v. Mts. die feierliche Einweihung der
neuen ErlösersKathedrale statt, die zum
Gedächtniß an die Errettung Kaiser Alexander ll.·
aus drohender Lebensgefahr am 4. April 1866 er-
baut wurde. Die Baukosten betragen über 500,000
Rahel.

- Aus Warschau wird der »Nord. Tel.-Ag.«
zur Errichtung einer neuen orthodoxen Ka-
thedrale unterm so. v. Mts. u. A. gemeldet:
Heute fand die feierliche Grundsteinlegung
der neuen AlexandersNewskbitathedrale auf dem
Sächstschen Platze statt. Die Trupp-en der War-
fchauer Garnison standen mit ihren Fahnen von der
alten Kaihedrale bis zum Sächsifchen Platze Spalten
Am Plage der Grundsteinlegung war ein Pavillon
aufgebaut. Die ganze Stadt hatte geflaggt. i—

DerProtohiereiJoann vonikronstadt traf
hier ein und begab sich direct zum Platze der Grund«
fteinlegung, wo er die dort versammelten Arbeiter
segnete.

ssiiiischeti case-miss-
Den S. (l4.) September 1S94.

seminis, eine Muster-anstatt.
Durch einen Zufall, wie es scheint, ist in Frank-

reich die Publicistik auf ein Thema gestoßen, das,
einmal angeregt, nicht so bald wieder von der Tages-
ordnung verschwinden dürfte. Das Thema, um das es
sich handelt, ist eines der bedeutsamsten unter allen der
öffentlichen Discussion unterstelltenx die eihische Er-
ziehung der Nation, der Anlaß, der zu ernenerten
Erörterungen geführt hat, allerdings ein ganz un«
scheinbarer.

Zu Cempnis, in unmttteibarster Nähe der
Hauptstadt, besteht, so referirt die »Nordd. Allg. Z.«,
ein Waisenhau-s, dessen Leitung seit etwa an-
derthalb Jahrzehnten einem Herrn Robin anver-
traut ist. Die Anstalt verdankt ihre Entstehung der
großmüihigen Schenkung eines reichen Kinderfreuns
des, Namens Prc6oost, der in seinem Testamente
der Stadt Paris eine sehr bedeutende Summe zur
Errichtung und Erhaltung einer Ecziehungsanstalt
für rate» nnd muiteriose Waisen vermachte. Dem
in der Srhenkungsnrkunde ausgesprochenen Wunsche,
daß die Anstalt unter Laienle itun g stehen solle,
kamen die Herren vom Pariser Stadtrathe, dessen
Mehrheit bekanntlich aus Socialdemokraten und ehe-
maligen Eommnnarden besteht, mit besonderer Be«
siissenheit entgegen. Das Waisenhaus in Eempuis
sollte eine Musteranstalt nach ihren ,,philosophischen«
und pädagogischen Jdeen werden. Anderthalb Jahr-
zehnte hindurch hat der Director Robins nun Ge-
legenheit gehabt, die Grundsätze der positivistischen
oder naturalistischem noch deutiicher: der
atheistischen Doctrin bei der Erziehung von
Hunderten von Knaben und Mädchen zur Anwen-
dung zu bringen, bis ein die Sommersrische aus-
suchender Pariser Journalist von dem eigenartigen
pädagogischen Shstem reden hörte und die Sache an
die große Glocke brachte. Es bedurfte keiner langen
Untersuchung, um hinter die Wahrheit zu kommen;
denn der Director Robin ist ein Fanatikey der von
der Voriresflichkeit seiner Neuerungen ganz und gar
überzeugt ist. Aus die erste Notiz in den Zeitungen
hin lud er alle Pädagogen der Welt ein, nach Erm-
puis zu kommen und sein System zu prüfen.

In Eempuis werden Knaben und Mädchen ges!
meinfam erzogen. Sie erhalten den gleichen Un·
terricht neben einander in den Schulsäiem sie woh-
nen gemeinsam, sie tnrnen gemeinsam, sie erhalten
gemeinsamen Skhwimmunterricht und sind in dieselbe
Tracht gekleidet, nur da÷ die Mädchen noch einen
kurzen Rock über dem Beinkieide tragen. Blos die
Schlassäle sind nach den Geschlechtern getrennt.
Einen Religionsunterricht giebt es nicht; man bringt
den Kindern über alle Dinge rein ,,wissenschastliche",
d. h. naturalistische Anschauungen bei. Ferner lehrt
man die Kinder, daß der Patriotismus ein von der
herrschenden Classe zu ihrem Vortheil erfundener
und weiter gepflanzter Wahn, die Desertion im Kriege
ebenso eine Pflicht der Menschenliebe wie der Selbst-
erhaliung sei. Ueber sexuelle Verhältnisse werden die
Kinder vom frühesten Alter an unterrichtet, um sich
in dieser Hinsicht an ein rein rationales Verhalten
zu gewöhnen. Einer der Berichterstatter will wissen,
daß Director Robin zu weiterer Förderung derar-
tigen Wissens an die Lehrerinnen seiner Anstalt
Broschüren vertheilt habe, worin aus den Maithuss

schen Principien der Bevölkerungslehre die natura«
lisiischsuiilitären Folgerungen gezogen werden. -
Die nächste Oberbehörde der Anstalt isdder Pariser
Stadirath und die Municipalverwaltung Von die-
sen ist anzunehmen, daß sie als Socialdemokraien an
dem Experiment Robirvs ihre besondere Freude ge-
habt haben. Daß aber die Staatsbehörden, die
obersten Beamten des Seine-Departements, die Dinge
so weit gehen und gewähren ließen, wirst ein merk«
würdiges Licht auf den Geist und die Methode der
republicanischen Verwaltung.

Der Ministerraih hat dem Skandal vorläufig
damit die Spitze abgebrochen, daß er die Leitung
des Waisenhauses von Cempuis suspendirte, eine
eingehende Enquete über die dortigen Vorgänge an-
ordnete und gleichzeitig auch eine Untersuchung be-
züglich jener Staatsbeamten, welche sich einer so
groben Nachlässigkeit in Erfüllung ihrer Pflicht der
Beaufsichtigung schuldig gemacht haben. Dieser Be-
schluß des Ministerraths hat die-Angelegenheit des
Waisenhanses zu einer Art von Staatsaffaire ge-
macht. Die radicaien Blätter fallen über die Re-
gierung her- und werfen ihr Vergewaltigung der
Unterrichtsfreiheih sowie Liebedienerei gegen die Cle-
riealen vor. Die ,,gemäßigten« Blätter erwidern
ihrerseits, und das ganze System der in Frankreich
durch Gambetta und Fern) eingeführten ,,verwelt-
lichten« Elementarschule wird unter die Lupe ge«
nommen. «

Die Schule ohne Gott, ohne irgend eine positive
Religion — das war das Ideal der Radlealem
Frankreich hat diesen Leuten unter dem irügerischen
Namen eines «ethischen« Unterricht-s die Volks-
schule ausgeliefert. Der socialdemotratische ,,Philo-
soph«« Robin hat nur die Consequenzen gezogen aus
den staatlich zugelassenen Prämissen. Dieselben Leute
aber, die über den ,,welthistorisehen Fortschritt« der
Laicifirung der Schule in endlosen bombastischen
Reden nicht laut genug ihre Freude äußern konnten,
sehen jetzt die Früchte reifen und stehen betroffen und
entsetzt vor denselben. -Nach den glaubhasten Ver-
sicherungen gemäßigter Pariser Journale ist die
Schule in Cempuis durchaus nicht die einzige in
ihrer Art. Namentlich in den JndustriesCentren
sollen zahlreiche socialdemokratische Lehrer »unter dem
Beifall gleichgesinnter communaler Schulbehörden
ganz ähnliche Unterrichtsmethoden befolgen, wie der
naturalisiische Philosoph von Cempuis Wenn Je·
mand bisher eine kriiische Bemerkung machen wollie,
so wurde er des Clericalismus verdächtigt und da-
mit war die Sache abgeiham Bei der Aengstlichs
fett, mit der aber heute die Bourgeoisie die Frage
verfolgt, woher der Anarchisruus stumme, werden die
Erörterungen, die sich an den Fall RobiivCempuis
knüpfen, nicht so-ohne Weitere-s zum Schweigen ge«
bracht werden können.

Bei aller Unzuverlässigkeit der vom koreauisrljen
Kriegsschauplutz einlausenden Meldungen scheint so
viel doch ziemlich sicher, daß die Japaner bisher ein
entschiedenes Uebergewicht behauptet haben und daß
den Chines en recht bänglichsdesensiv zu Muthe
ist. Darauf lassen auch die Mitiheilungem die dek
am s. September in San Francisco eingetrofsene
Dampfer ,,Peru" mitgebracht hat, sei-ließen. Nach
den Zeitungen Pekings zu urtheilen, heißt
es in diesen Mittheilungem ist die Stellung Li
Hung Chang’s ernstlich untergraben. E«

stößt feinen Untergebenen nicht mehr allgemeine
Furcht ein und seine Vorgesetzten haben · das Ver·
trauen zu ihm als Staatsrnann verloren. Während
die Zeitungen Pekings einst nicht ein Wort gegen
den Vier-König zu bringen wagtery kritisiren sie ihn
jetzt in der heftigsten Weise und machen ihn sogar
verantwortlich fürder: Verzug und die Schlappen
seit der Krirgserkiärung Der Mochi« sagt sogar,
es sei schon ein Ausschuß eingesetzt worden, um Li
HUUS Chsvg in Anklagezustarrd zu setzen und ihn
Wegs« feine! Unsähigleih welche die Ehre. des Rei-

»-

ches befleckt habe, zur Verantwortung zu ziehen. Es
Wird jstzt bekannt, daß die Hofpartei für eine Frie-
denspoltttk war; Lt Hang Chqng aber war für
Krieg und trug den Sieg davon, trotz des erbittert-
sten Wrderstandem Man sagt, daß e: durch den
chinesifchen Gesandten in Söut, Yuaw ikkkgefühkt
worden sei. Yuan unterschiitzte die Macht der Ja·
dann; wiederholt erklärte er» dem Vies-gg»kg« J«-
pan werde in seinen Prätensionen aus Korea nach«
geben, sobald man ihm die Zähne zeige; Jqpgn sei
gar nicht in der Lage, China den Krieg zu »Un-
ren, noch weniger einen Krieg zu führen. Darum
ist Li Hang Chang erbost gegen Yuam Er hat
aber augenscheinlich nicht die Macht, ihn· seine Rache
fühlen zu lassen, wie er es vor 6 Monaten hätte
thun können. — Eine Meldung des »Reuter’schen
Bureaus« aus Shanghai vom Sonntag betagt:
Admiral Ti ng, Eommandant der Flotte im
Golf von Petschili, welcher die Besrtzung der in der
Nähe von Port Arthur gelegenen Jnfeln durch die
Japaner nicht verhindert hatte, ist wegen Feigheit
nnd Unsähigkeit degradtrt und auf einen unter-
geordneten Eornmandoposten bei der Landarmee ver«
setzt worden.

Man erwartet, der deutsche Reichstag werde
für Mitte November und der preußische Landtag für
Mitte Januar einberufen werden. Zur Haushaltss
Ausstellung sind in Preußen, wie üblich, die Forde-
rungen der einzelnen Ressorts dem Finanzministerium
bis zum I. d. Mts. zugestellt worden; sie sind, wie
gewöhnlich, auf vieifache Mehraufwrndurrgen ge·
richtet, werden mit Rücksicht auf die Jinanzlage aber
sehr wesentlich einzuschränken sein. Der für 1894J95
veranfchlagte preußische Fehlbetrag wird sich durch
Verminderung der Matricularbeiträge und Erhöhung
der Eisenbahn-Einrahmen zwar erheblich ermäßigem
aber keineswegs vollständig gedeckt werden: ob der
nächste preuszische Haushalt wieder mit einem Fehl-
betrage und in welchem Betrage abschließt, das wird
in erster Reihe davon abhängen, ob im Reiche neue
Einnahmequellen eröffnet werden. Es steht in dieser
Beziehung wieder eine Vorlage über die Erhöhung
der Tabakbesteuerung in Aussicht; wie weit sie gegen
den vorjährigen Entwurf Veränderungen aufweisen
wird, ist noch nicht bekannt.

Ein Berichterstatter der »Leipz. Neuest Nach»
hat den Reichscommissar Major v. W ißmann in

fBad Lauterberg am Harz besucht. Das Gespräch
kam auch auf Deutsch-Ostafrika, insbesondere
bezüglich der Frage, ob es an der Zeit sei, von
Seiten der Regierung aus den Strom der Aus«
wanderer nach Ostrssrika zu lenken? Wiß-
rnann erwiderte: »Um Himmels willen nicht.
Oshblfrtka hat nur Werth für Plantagenbam Die
Plantcrgen müssen durch Schwarze bebaut werden,
nur so hat unsere Colonie dort eine Zukunft. Man
soll in der Presse Alles thun, und ich bitte Sie

entschädigen mußte. Ich wußte gar nicht, daß Du
so viele Arme speisest, Du gute Seele. Dergleichen
kommt freilich, wenn man Hauswirthschaft führt,
billiger zu stehen, weil ja doch immer mehr gekocht
wird. Ich war nur froh, daß die Armen sich we-
nigstens so zufrieden zeigten, denn um 50 Kreuzer
pro Mahlzeit kriegen sie ja doch nirgends so gut
und reichlich zu essen wie bei uns. . .

Heute war die Wäscherin da und brachte u. A.
das Leintuchz es trägt jetzt eine- andere Marke als
die unserige, fieht aber sonst ganz aus wie ein Leintuch,
weshalb ich es ohne Umstände annahm. Bei einigen
anderen äschestücken sind mir kleine Bedenken aus-
gestiegen. So z. B. erinnere ich mich nicht, je ein
Paar zerrissener Frauenstrümpfe getragen zu haben.
Besondere Kennzeichen: sie haben gar keine Fersen
und eine unsinnige Wadenbreitr. Ferner fand ich
anstatt einer Unterhose von mir eine Damenhoses
Nun, vielleicht kannst Du sie brauchen, damit man
die Wäicherin nicht durch die Rückgabe kränkt. Un-
ter meinen Socken sind zwei fremde dabei, die aber
auch nicht zu einander passen: diese werde ich dem
Hausmeister schenken. Oder meinst Du, daß ihn
das etwa beleidigen könnte? . . . Ja, richtig, noch
eine Frage: die Lisi hat eine Nichte·, die übermorgen
nach der Stadt kommt, um einen Dienst zu suchen.
Und da hat sie mich gebeten, ob das Mädchen, das
sehr ehrenhaft und sittfam sein soll, einstweilen in
unserem Dienftboteuzimmer untergebracht werden
könnte, weil sie selber keinen Platz hat und ander-
wärts das arme junge Blut leicht verdorben werden
könnte. Meiner Meinung nach wäre nichts dabei,
der Lisi diese Gsfaaigkeit zu thun; nahe: habe ich
ihr schon halb und halb zugesagt, wollte aber doch
Dir als Hausfrau von der Sache Mittheilung machen,
weil ich Deine Neigung zu grundloser Eifersucht
kenne. Erholt Euch nur noch recht, mir geht es
ganz erträglich. Dein braver, treuer Mann August.

5
Liebe Frau!

Jch finde keine Worte für den Ton, Deines
Schreibens. Du nennst mich einen Esel, den man
nicht einen Tag allein lassen kann. Berdiene ich
solche Vorwürfe, ich, der ich durch das Inter-
regnum, einzig mit Hilfe einer Greisim das Haus-wesen in Ordnung erhalten habe? Dem Reinen ist
Alles rein. Daß Du kommst, ist keine Drohung für
mich; noch weniger trifft es mich hart, daß Du mich
nie wieder allein lassen willst. Jch habe gezeigt,
was ein alleinstehender Mann zu leisten vermag.
Der Staubhaufen hinter der Vorzimmerthür ist
schon fort und Skhuhwichse noch immer genug da.
Die List habe ich um Entschuldigung gebeten betreffs
ihrer Nichte; sie weiß, daß ich keinen Anstoß an der
Einquartierung genommen hätte. Nun magst Du
kommen. Es erwartet Dich schmerzlich bewegt Dein
unschuldig gekränkiey aber milde verzeihender Saite.

sen-Wams«
Ueber die Frage, ob bei den Regatten

der Ruderer Geld- oder Werthpreise
zur Vertheilung kommen sollen, schreibt ein mit den
Berliner Wassersportstkreisen in guter Fühlung
stehender Berichterstatten »Die Geldpreibzkage be-
schäftigt augenblicklich lebhaft die dem Rudersport
huldigenden Kreise. Während in Frankretch und
Belgien den Mitgliedern der RsuderiVerbände die
Annahme von Geldpreisen gestattet ist, darf kein
Club, der dem ,,Deutsehen Ruder-Verband« ange-
hört, um Geld starken. Auf Allen deutschen Regattas
Bahnen kommen in Folge dessen nur »Werthptekfs«-
d. h. Luxusgegenstände von zuweilen recht fragwün
digem Werth, zur Vertheilung. Mit der Vermeh-
rung der RegattasBahnen und der Regatten über-
haupt und seitdem es immer mehr Brauch geworden

ist, daß die Vereine auch fremde Bahnen befuchen,IIhat sich in denjenigen Stube, die regen und erfolg-

reichen Sport treiben, die Zahl dieser Werthpreife
so angehäuft, daß die Clubritume einem Kunstges
werbesBazar gleichen. Ein praktischer Werth wohnt
den Preisen selten inne, sie repräsentiren aber ein
ganz ansehnliches Eos-ital, das todt daliegt und
dem Sport damit entzogen ist. Es wird daher
namentlich von Süd-Deutschland angeregt, auch für
den deutschen Rudersport Geldpr e is e zuzulassem
Erwähnt sei, daß für den Wasserspori Geldpreife
kein Novum mehr sind. Der SeglenClub Berlins,
der Verein »Seglerhaus am Wannsee«, dessen Mit-
glieder dnrchschniitlich sehr wohl situirt sind, hat
keinen Anstand genommen, einen Geldpreis einzu-
führen, der schon seit Jahren zur Vertheilung kommt.
Gerade für den Rudersport aber eignen sich die
Geldpreise ganz besonders, weil es hier leicht ist,
alle Unnannehmlichkeiten zu vermeiden, die das
Starten um Geld vielleirht mit sich bringen könnte.
Nach dem allgemeinen Gebrauch starten nie einzelne
Ruderer für sich, sondern die Nennungen zu den Re-
gatten erfolgen ausfchließlich durch die Vereine, und
es ist daher eigentlich selbstverständlich und leicht
durchführbare, daß auch die Geldpreife nicht Ver-
mögensvortheil für den einzelnen Rudern, sondern
Gemeingut des gewinnenden Vereins werden. Da«
mit aber ist zugleich die Möglichkeit gegeben, die
Gewinne, die dte Ausübung des Ruderiporis bringt,
dem Sport selbst wieder zuzuwenden. Daß eine
solche Möglichkeit lehr erwünscht, in vielen Fällen
sogar nothwendig ist, zeigt ein Blick in die Etats
der Ciubs. Mit der Entwickelung des Rnderfports
sind auch die Anforderungen an das Material ge«
stiegen und damit die Etats zuweilen zu einer Höhe
gelangt, daß einzelne Mitglieder — und die Mehr-
zahl der Clubs seht sich aus Mitgliedern zusammen,
die nicht über große Mittel verfügen —- nothgedrum
gen in einen Zwiespalt zwischen ihrem eigenen Bad«
get und den Verpflichtungen gegenüber ihrem Club
kommen müssen. Werden jedoch Geldpreise gegeben,
fo können die Vereine, die Erfolg haben, bei denen
also Verbesserungen wirklich angebracht sind. derar-
tige Verbesserungen mit Hilfe der Geldpreise ent-
schieden leichte; durchführen, als wenn sie, wie es
geschehen kann, 6 Bowlen in ihrem Clubzimmer
stehen haben.

—- ,,Jn d·ie unrechteKehlelii Wem wäre
nicht das häßliche Verschlucken bekannt, das jeden
Menschen, groß und klein, jung und alt, mehr oder
weniger oft im Leben urplötzlich zu den krampfhafstesten Anstrengungen der Olthmungsorgane zwingt,wenn ihm unglücklich« Weise beim Essen oder
Trinken Etwas »in die unrechte Kehle« eingedrungen
ist, und sei es auch nur ein winziges KrümchenBrod oder ein unschetnbares Tröpflein Wasser. Ein
einfaches, besonders auch bei Kindern leicht anwend-
bares Mittel, den-bösen Eindringling möglichst raschwieder hinaus ZU Ists-Betst, ist folgendes: Man·
halte die Arme gestreckt nach oben, als obman nach der Zimmerdecke greifen wollte. Durchdieses Hochhalten der Arme wird der Brustkastengehoben, die Lunge bekommt eine andere Lage und
wird befähigt, sich des eingedrungenen Fremdkörpers
leichter— zu entledigen, als es sonst möglich ist. Oftkommt auf diese Weise schon beim ersten kräftigenHusten Alles zu Tage, was in den Weg der Luft-7dhre, stait in den der Speiseröhre gerathen ist;nnd der Gequälte, der unter den oft ganz gewaltigen
krampfartigen Anstrengungen allerlei gesundheitlichen
Schädigungem ja nicht selten lebenbedgohendeu Zu-fällen ausgesetzt ist — man denke nur an Kinder
oder erwachsene nervöse, auch an dicke Personen — .
ist dann erlöst.

-— Neue Eommunalsteuerm In Es·
furt sieht die Einführung einer Klaviersieuer in
Sieht, und bereits werden die dort vorhandenen»Wimmerhölzer«, wie der Thuringer sagt, einer Zahs »
lung unterzogen. Dis SGASU bis Klaviete gerichtete ,
Actton bildet den Anfang VII! ,,weit ausgreifendeM
Steuerplänem E« splltv nämlich außerdem UND«
wie verlautet, zur Vssteuerung herangezogen werden nZagen, Singvögeh Zweirädey Reitpferde re. sc. !

—Die weiblichen »Genossen« wollen
hinter dem starkeren Geschlecht an Kraft der Sprache
nicht eurückstehensp So schreibt Frau Ihrer inihrer Zeitschrift sur die Interessen der Urbeiterinnent»Die Bekämpfung des Anarrbismns ist quch hkiuns das Feigenblaty hinter das sich die socialistekptödterischen Gelüste des angstfchlotternden Capitrvlistengelichters und seiner Znhälter verkriechen«
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seh: darum, um kleine Leute, die dorthin auswan-
dern wollen, von diesem Vorhaben abzuhalten. Ge-
hen diese dorthin, so werden sie sich in ihren Hoff-
nungen getäuscht sehen, es entstcht Unzufriedenheitz
und die Colonien würden dadurch Nu! kU lchlschkstl
Ruf gerathen. Alles, was davon gsfsbslk Mitb-
Ansiedelung von Auswanderern am Kilimandsharo &c.

stnd Phantastereiem ilser es unternehmen wvllte,
das zu thun, würde dasselbe klägliche Fiasco erleiden,
wie die sog. Fkeiland Expedition.«

Aus Paris meidet der ,,Soir«, ein der jetzigen
Regierung nahestehendcs Abends-mit, daß die Bei-
setzung des Grafen von Paris in Drcux
erfolgen werde. Ein vorübergehender Aufenthalt
des neuen Prätendenten in Frankreich behufs Theil«
nahme an der Beerdigung sei jesoch Unwahrschein-
lich. — Nach einer London» Dcpesche sollte die
Beiscßung des Grasen »von Paris am vorigen Mitt-
woch erfolgen.

Bcoischen dem Vatican nnd der italienischen
Regierung ist ein slbkominen geschlossen worden,
welches für die Beziehungen des Königreichs zum
Papslthum von weitiragender Bedeutung zu wer·
den verspricht; es erschließt die Aussicht aus eine
bisher sür unmöglich gehaltene Verstszän digun g
auch auf anderen Gebieten. Seit 4 Monaten schweb-
ten nämltch zwischen dem Mtnisierpräsidenten Cr is pi
und dem Cardinal Vineenz Vannutelli im Aus-
trage des Papstes Verhandlungen, welches die Be-
setzung der Sedisvacanzen und die Errichtung einer
dem Einfluß des französischen Patriarchen sür Asrika
entrückten apostolifchen Präsectur für Eiyihräa und
alle Gebiete der italienischen Schutzherrschast bezweck-
ten. Die Frage des Patronatsrechis auf den Patri-
archensiuhl von Venedig erschwerte nun die Verhand-·
langen in besonderem Maße; aber dank dem Entge-
genkommen Crtspks und den milden Gesinnungen
des Cardinais Vannutelli sind sie nunmehr zu einem
glücklichen Abschluß gediehen: eine— königliche
V erordnung ernannt kraft des königlichen Pa-
ironaisrechts den Cardinal Sarto zum Patriarchen
von Venedig und ertheilt das Exsquaiur den Erz-
bischöfen von Mailand und Bologna, sowie den
Bischösen von Segni, Arezzo und Warum. Gleich·
zeitig errichtet ein päpstliches Breve sür
Eihthräa und die italienischen Schutzgebiete eine
selbständige apofiolische Präfcciur mit dem Haupt-
sitze in Ketten. Damit sind die Bemühungen der
französischen Diplomatie und des Cardiuals Lavi-
gerie, welche, die katholische Jurisdietiou für Asrika
gänzlich dem französischen Einfluß untergeord-
net hatten, gescheitert. —- Die clericalen Blätter,
welche von den Verhandlungen keine Ahnung hatten
und sich alltäglich die widerwärtigsten Schimpfereien
gegen Crispi leisteten, schweigen seht.

steilen
Die NaturforfchersGeskitschgss ims

gestern zU ihrer ersten Sihung nach den Fertenzusammen. Vor Eintritt in die Verhandlung ge-
dachte der Vier-Präsident, Professor Dr. E. R usso w,
des neuen Verlustes, der die Gesellschaft betroffen
-- des Hinscheidrns Friedrich Btdder’s, der
der Gesellschaft von ihrer Begründung an, undzwar
über ein Decenntnrn als Präsident, angehört hatte.
Redner erinnerte daran, daß in der litzten Zeit
kaum eine Sitzung vorübergegangem ohne daß dies
Gesrllschast den traurigen Anlaß gehabt hat, ihrerkj
Trauer über den Verlust hervorragender Mitglteders
Ausdruck zu geben: im Mai hatte die Gesellschaft
des! Veclust F« v. Diintarse zu vertagen, inis
April den Verlust Alexander Schmidt’s, im
Februar denjenigen Carl Schrnidtse und iknl
Januar den Verlust A. v. Middendorsf’s.«
Wenn man sich die Träger dieser Namen vergegene
wärtigh dann kämen Einem jene Worte ins Ge-
dächtniß, die einst kein Geringerer als Carl Ernst
v. Baer anläßltch des scsiährigen Jubiläums der
Universität Dorpat als Vertreter der Kais- Akademie
der ilggssenschasten gesprochen:

«, odieAkadeniieau eineUnter ü un «

lskbst it! den unwirthbcllrpsten Gegengeili dgawlslgllclsik
U« ZZSUUAI der hiesigen Hochschule dazu bereit
SClUUVEU, und oft nur diese. Jn der That, wer
bat die Erzeugnisse der Natur aus der äußersten von
Mensche« ntcht mehr hetretenen Steige, weiche Si.
birien ins Eismeer vorstreckh wer in den brennenden
SIOPPIU Mikkslssiens gesammelt? Wer untersucht
in diesem Augenblicke das Felsgebirge des schnee-
MGSU Kklmkschstka und wer mißt in den sonnver-
brannten Fluren des Kaukasus die Strömungen des
Luftmeeres und den Wechsel der Würme? Das st u m m i
UUV IV UND« Buch, das Sie heute verbreiten
gieet rintroort aus diese Fragen. Sie aae engen;
SDDUI DMPMI — Zu solchen Unternehmungen
verlocket nicht die Hoffnung auf äußeren Gewinn·
Wir schließen aus dieser Bereitwilligkeit Jhrer Zog·
Auge, daß Sie, meine Herren, das Beste in den GeistPfksvzsth was darin gepflanzt werdenkann, die S eh n.
spchk UCch dem Lichte, wie das Beste, ingg is«
HOTZM wohnen kann, die Sehnsucht nach dem Her.
DE« Ists So wie man von den Zöglingen Dorpais
di· uber das weite Reich, von den Ufern der Nie«
M« US in den Küsten des Beeringsmeeres ver«
Ist-M find, sagen darf, daß die Sonne sur sie nichUUECVSIVH so kann man in einem etwas anderer
Sinn· ist-v- dsß das Licht nicht ausgeht sur di
Zöglivge Demut, denn die Sehnsucht nach den

Lichts« Dis« l« Iäskksthmstle läßt sie es nimmer sindenJu encn er orra e
Männern, welche die åetlstliesliichsicksstsslxndpegrzsis Zsthkdssdi· Herzen ein-pflanzte«- hat auch Friedrich ViddeSihötks De» Anfang seine: Thätigreit liegt wer
Iukücks s! W» de! lrhte Repräsentant der Glan ei
"IU«DVtpAts, der s0-er und sit-er Jahr« ipp ««
Fptlchungen an unserer Hochschule die Arismerksam

keit ganz West-Europas erregten. Mit ihm ist ein» r
Stück der Traditionen und der Vergangenheit Alt- El
Dorpats in das Grab gesunken.

·

l
Seinen schönen, von warmer Pietat dnrchdruns l

genen Nachruf schloß Redner mit der Aufforderung l

an die Anwesenden, ihrer VerehruukLlUk VII! VII« I

dlichenen durch Erheben von den Sitzen Ausdruck !

zu geben.
Den geschäftlichen Theil erledigcnd, berichteteder ·

Secretäy Professor Dr. J. v. Kenn et, uber -
mehrere Geschenke, die der Gesellschaft dargebracht ·
worden waren: von Professor Dr. Thoma der erste s
Theil seines Lehrbuches der paihologischen Anatomie, ;
von Professor Dr. Arlhur v.»Oettingen seine Ge-
dächinißrede zur Feier des Ioosährigen Geburtstages
von Wilhelm Sirt-we, von Dr. E. Reh eine natur-
wissenschastliche Arbeit, von Dr. Claus v. Samson
eine Sammlung von Repiiliin und Insecten aus
Aegyptem von sind. meet. A. Bolz eine Ringelnaiter
aus dem Gouv. Ssaratow, von Dr. Jaesche das
Nest eines Gartenlaubvogels, einer Zaungrasmücktz
und verschiedene Vogeleier und von sind. Erwin
Jürgens ein ausgestopfter Zaunkönig — Als Mit-
glied wurde gestern sind. man. Hermann Schalith
— unter der Vorausfetzunck daß ihm die vorschrift-
mäßige Erlaubniß zum Eintritt ertheilt wird —

aufgenommen.
Einen sehr interessanten Vortrag hielt auf der

gestrigen Sitznng Profcssor Dr. D. Barsurth
über die experimentelle Herstellung von
Polydakthlie bei Amphibiem Der Vor-
tragende erwähnte zunächst der verschiedenen Theorien,
durch welche das Vorkommen überschüssiger Glied-
maßeniheile (6-—7 Finger an einer Hand beim Men-
schen, rudimentäre Doppelbildung der Hand bei
Amphibien u. s. m) zu erklären versucht wird, näm-
lich u. A. durch Zurückführen auf eine längstaus-
gestorbrne Uxform, die Annahme einer einfachen
Doppelbildung oder einer einfachen Mißbildung,
die vielfach durch äußere Einflüsse erzeugt wird,
und die Annahme einer doppelten Keimesanlage —

Theorien, die alle mit dem Anspruch aus ausschließ-
liche Geltung aufgestellt worden sind.

Professor Barfurth hat nun eine Reihe von
Versuchen unternommen, um eine thatsächliche Grund-
lage für eine Erklärung zu gewinnen, und zwar
sind von ihm Experimente mit dem hier vorkom-
menden Wassermolch, mit Fröfchen und mit der
Molchart Axolotl ausgeführt worden. Die Experi-
mente mit dem Wassermolch ergaben keine Poly-
dakthlin Bei ganz jungen Froschlarven wurde eine
Regeneration der Extremitäten erzielt, bei älteren
Thieren dagegen nicht. Beim Axolotl aber ergab
sich bei der Regeneration eine Vermehrung der
Fingerzahl und die Bildung einer rudimentären
Hand oberhalb der functionirendem Mehrere solcher
Molche mit 5 Fingern und einer rudimeiitären
Hand wurden von dem Vortragenden demonstrirt.

Redner erlänterte darauf die verschiedenen Arten
der Amputationen zur Herbeiführung von Polhdats
tylie, die Höhe des Schnities, die Form der Wunde
u. s. w., und legte dann die theoretischen Ergebnisse
d« Experimente dar. Die Thaisachq daß 5 Finger
statt 4 regenerirt wurden, wurde hierbei damit in
Zusammenhang gebracht, daß die Amphibien früher
5 Finger gehabt haben, durch die Regeneration wird
also der Zustand wiederholt, der früher der normalegewesen ist; die Regeneration ist demnach conser-
vativerz als die directe Entwickelung und in dem
Zurückgreifen auf frühere Stadien liegt bei dieser

. Polydaktylie in der That Atavismus vor. Anders
liegt der Fall dort, wo eine rudimentäre überschüssige
Hand oder statt derselben als Bruchstück einer
solchen ein einfacher Sporn regenerirt wird. —

Jm Allgemeinen ist zwischen einer ontogeneti-
schen und einer regenerativen Polydakiylie zu unter.
scheiden. --r,

Zur gestrigen Ausführung waren die Theater«
Jräume wieder einmal unheimlich leer —- ein um so be«
Pauernswertherer Umstand, als das Mosersche «S t i f-sxtungssest« eines der nettesten und wohl auchFeine-s der lehten Lustspiele der diesjährigen Saisongewesen ist. Die scherzhaste Parodie auf die Festef übereifriger Sangesbrüder ist vom Versasser mit solch’

«· spielender Leichtigkeit hingeworfen, mit so viel Frische,
?-i»7Heiterkeit, drolligen Pointen und Verwickelungen

- versehen, daß der Schwank wohl mit Recht zu den
besten seiner Gattung gezählt wird.

Die Hauptperson des Stückes, der wohlwollendq
seine Ruhe über Qlles liebende Commerzienrath Bot«
zau, ein liebenswürdig» Pantofselheld, der jedoch im
entscheidenden Augenblick stets feine bessere Hälfte

» seine männliche Ueberlegenheit in gemüthlichster
J Weise fühlen läßt — dieser charmante alte Herr,

H der durchaus Mittelpunct des lärmenden Festes wer-
j den soll, überall beschwichtigen, helfen und vermit-

; teln muß, wurde von Herrn Director Heinrich in
« shmpathischer Weise und mit höchst beredtem Mie-

k nenspiel wiedergegeben. Die energische, aber doch
· kurzsichtige Frau Commerzienräthin wurde von Frau
»

v. Jllenbergey die ängstlich behütete Nichte,
, der feuersangende Bühnen-Backfisch, von Frl. Rei-
»

neken recht gut gespielt. Dr. Steinkitch sHerr
Thom as) wußte mit der herkömmlichen Geschwin-

; digkeit während eines Spazierganges und einer ge«
»

duldigen Schachpnrtie das junge Herz der Nichte zu
erobern.

; Das junge Ehepaar, das zum ersten Mal in
k Zwist geräth,- weil die junge Frau dem einmaligen
« entsetzlichen Vergehen ihres Mannes, angeheitert nach
» Hause gekommen zu sein, ein für alle Mal energisch vor»-
·

beugen will,- wurde von Herrn Nordegg und Fu.
B erg an d gespielt; unsere geschätzte Künstlerin faßte

: dieses Mal aber ihre niedliche und heitere Rolle zu
· sehr von der heiteren und nonchalanien Seite auf·
it Die beiden Schnellredner Hariwig (Hr. Fin n er]
«

und Schnake (Hr. Hungar) waren ein gelunge-
« nes Paar, und viel Heiterkeit erregte der abwech-
» selnde Triumph der Beiden, den Gegner glücklich in
» Grund und Boden gesprochen zu haben. —- Hm·
» Lesfler’s Brimborius hätte wohl besser in ein(
» Posse als in ein Lustspiel gepaßt. —eh--

k ...-.—.-..-..-—-

Lt Ja der Nacht vom A. auf den 22 sugusi
e wurden, wie der »Post.« aus dem Oberpahlenfchet
i« Kircdspiele berichtet, dem Lustiferschen Oe

meindeältesten P. Tamm 15 Fuder Gaste, S
die in Schobern auf dem Felde lagen, von v er· l·
brecherifcherhand ntedergebranni. Der r
ihm hierdurch verursachte Verlust beläuft sich auf i
etwa 135 Rbl. — Als der Thäterschaft dringend f
verdächtig ist der zu Kurtista angeschriebene, aber in s
Lustifer wohnhafte Bauer J.M. inhaftitt worden. — z
Der geschädigte P. Tamm ist ein energischer Gemeindes 1

ältester, dersett seinem slmtsantritt mit Entschlossenheit s
gegen die zahlreichen Verbrecher im» Lustiserschen 1Gebiet vorgeht. So hat er gleich 12 ubelberuchtigte i
Personen des Gcbiets der Gemeindeversammlung z
zur Ausschließung aus dem Gemeinde« :
verbande und zur Vertheilung nach Sibirien in s
Vorschlag gebracht. Für 8 derselben gab die Ges «
meindeversammlung ihre Zustimmung, erlangte aber
bisher nur für 3 die obrigleitliche Bestätigung der
Ausfchließung und Verweisung, während 2 als noch
reicht 21 Jahre alt zurückgestellt wurden und MU-
sichtlich der übrigen drei Glieder des Gebiets die
obrigkeiiliche Entscheidung noch aussieht.

Aus« dem PernamFellinschen wird uns
geschrieben:
-u-U.hekdik diesjährige E rn i e können wir schon

einen ziemlich sicheren Ueberblick gewinnen. Das Wie-
s e n h e u ist quantitativ mittelmäßig, qualitativ theils
gut und theils von der Nüsse etwas mitgenommen- VI!
Klee mittelmäßig gewachsen. Der R o g g e n war in hie-
siger Gegend im Halme prächtig gewCchlSU- sbMsp VI!
Winte rw eizen; der Erdeusch von Rvggen übe!
war nur wenig über mittelmäßtg, weil die Iehren
nicht oollzeilig waren , und der Weizen lagerte
sich sehr früh, daher war die Qualität nur mittel-
maßikr Gern« und Hase: sind ganz gut
gerathen; der Flachs ist mittellang getvschlstt UUV
stellenweise sehr durchfetzi mit Unkraut. Die Kartoffel-
knollen werden sehr klein, weil das Kraut bei den
kleineren Sorten schon im Juli abtrocknety und
zudem sind» die kleinen weißen Sorten fast
alle krank und wenig stärkehaltig Der Kohl
ist theilweise auch mißraihen. Die Apfelbäume ha-
ben ebenfalls recht spärlich angefetzh wobei Uvch M!
großer Theil der Aepfel auf den Bäumen verfault
ist; Kirschen und Pflaumen haben wir sehr wenig
erhalten. »

Aus dem am Dinstag abgehaltenen Rennen des
Rtgaer Nenn-Vereins — dem letzten Rennen in
dieser Saison — kam die ,,Fides« des Hm v.
Block nach glänzendem Finish als erstes Pferd ein.

Dem wegen Diebstahls bestraften Lunias chen
Bauer K. Z. ist von der Gemeinde eine Ueber-
rafchung bereitet worden. Aus dem Gefängniß zu«
rückgekehrtz gedachte er vielleichh ruhig fein altes Hand-
werk aufzunehmen, wurde aber ergriffen und wieder
eingesperrt, wobei er erfuhr, daß die Gemeinde ihn
nicht mehr behalten rvolle und er die Reise nach
Sibirien antreten müsse. Schon der ernstliche«
Entschluß, die Gemeinde von den mit dem Gesstz
zertallenen Gemeindegliedern zu säubern, soll in
einigen Gemeinden zu ganz unerwarteten Resultaten
geführt haben: sie sollen nämlich ihr Bündel ge-
schnürt und diese Undankbaren Gemeinden verlassen
haben. Schlimm genug, daß solche Gemeinden über-
haupt exisiiren, die derartige Leute aufnehmenz

-1-

Aus dem Kirchspiel Lais läßt sich der
,,Gesti Post· schreiben: Rüstig kämpft unser

· Mäßigleits-Verein gegen die Trunksucht
unter dem Volke an. Wo er erfährt, daß ein Krug
über die gesstzlich erlaubte Zeit hinaus offen steht,
macht er sofort gehörigen Orts Anzeigk Drei Jn-
haber von Krügen sind deshalb vom Friedensrichter
zu einer Strafe von je 25 Abs. und 5 Rbl. Ge-
richtslosten verurtheilt worden. ·

Auf die vom Revier-Aufseher Franell aufgenom-
menen Protoeolle hin hatten vorgestern nicht weniger
als 10 Milchhändler sich beim Friedensrichter
des I. Districts zu verantworten. Der Uddernsche
Milchhändler Jaan M» der bereits im Juli wegen
Butterverkaufs mit zu großem Wassergehali mit Z
ochen Arrest bestraft worden war, hatte dieses
Mal seine Milch in fchmutzigen Gefäßen feilgeboten
und wurde dafür zur Strafzahlung von 30 Rbl.
oder 10 Tagen Arrest verurtheilt. Dieselbe Strafe
erhielten für dasselbe Vergehen der Mahdelshofsche
Milchhändler und der Milchhändler der zum Gute
Warrol gehörigen Hoflage Allojaz der Lrtztere hatte
außerdem noch eine schmutzige Waage beim Butter·
verkauf benußh Die Bäuerinnen Julie L. und
Lena J. bekannten, daß sie ihre Milch in einem

« schmutzigem verrosteten Siofe feilgeboten hatten
« und wurden dafür mit 10 Rbi. Strafzahlung oder
» 2 Tagen Arrest belegt. Bei der Bäuerin Anna S.
» hatte der Revier-Aufseher ebenfalls einen veerosteten
; Stos gefunden; dieselbe behauptete, daß ihr Stos
« schon von Natur eine solche Farbe besiße und au-

ßerdem wohne sie weit von der Stadt und habe
« somit nichi gewußt, daß neuerdings solche Reinlich-
»

keit auf dem Markte verlangt werde; dieselbe wurde
ebenfalls mit 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest bestraft

« Der Milchhändler vom Gute Neuhof hatte beim
: Butterverlauf keine Wange und wurde, weil e!

seine Schuld eingestand, zu 1 Abt. oder I Tag
; Arrest verurtheilt, während der Milchhändler des
· Gutes Sarrakus, der seine Schuld nicht eingeftand
« und der Altiliusthoffche Milirhändler für dasselbs
« Berg-he» der Erste» mit 2 Rot. und der Listeni mit 5 Rot. oder 1 Tag umst den-dir wurden;
J endlich wurde der Milchhändler des Gutes Du·
' ckershos, weil er beim Butterverkauf keine Wange
« hatte, und ein zweites Mal, als er eine Waagc
« hatte, dieselbe aber schmutzig war und weiter außer-
« dem Milch in einem schmutzigen Stos verkaufte, zt

15 RbL oder s Tagen Arrest verurtheilt. Die Straf·
fiel deswegen so gering aus, weil er seine Schutt
eingestand

t In demselben Tage gelangte beim Friedensrich
r ter des L. Districts eine Betrugssache zur Ver
- handlung Der Auskäufer M. hatte von einen

Wirth einen Ochsen und Ferkel für 40 Abt. gekauft,
satte aber einen Zettel ausgestellt, aus dem —-

oenn man das Gestrichene und Vermischt» das man
iicht lesen konnte. fortließ — heroorging, daß er
Illes nur für 20 Rbl. gekauft habe« Glücklteher
Weise hatte der Wirth Zeugen, die bei dem Handel
zugegen gewesen waren, und so half dem M. auch
nicht ein Zettel des Jnhalts, daß der Wirth be«
scheinigh dem Angeklagten das Vieh für 20 Abt.
verkauft zu haben; diesen Zettel stellte er dem Frie-
densrichter vor und behauptete, daß ihn der klüger
geschrieben habe. Der ttläger verschwor sich hoch
und theuer, diesen Zettlel nicht geschrieben zu haben.
Der Friedsssnsrichter verurtheilte den Angeklagten zu
4 Monaten Gefängniß. -——i-

Als erster Wegweiser auf das kommende neue
Jahr ist uns etn «Damen-Kalender für
1895«, herausgegeben von J. G. Kküitsk hier·
selbst. soeben zugegangen. Es tir ei« zierliches klei-
ner Geselle, der mit einem Blumenstrauß geschmückt
ist und auch in seinem Innern neben dem Kalen-
darium zehn blumengeschmückte Monats-Sprüche
birgt.

Am 25. v. Mts ist nach der »Russ. Shisn" auf
einem Eisenbahnzuge zwischen Petersburg und Ora-
nienbaum der erste Versuch einer Naphthasheis
zung der Locomotive gemacht worden. Das
Experiment ergab· so günstige Resultate, daß die Lo-
comotive an demselben Tage den gemischten Zug von
Petsrsburg nach Narva führen konnte. Mit der
Zeit soll die Naphthaiheizung auf der ganzen Baltis
schen Bahn eingeführt werden.

Nach dem Jagdkalen der ist im September
der Absrhuß iämmtlichen Wildes gestattet. Ausge-
nommen ist nur das unter fortwährender Schonung
stehende weibliche Elenn und Rehwild sowie Kälber
dieser Wildartem
."?.......:-..—....——-..

E e d t e s i i I e. e
Gustav Waldeck, s· tm As. Jahre am U.

August zu Riga.
Frau Bertha Banknth geb. Klage, sss so.

August zu Riga.
Frau helene v. Swiontecka, geb. Haken, -s-

28. August zu Rigm
. Georg Villwock, -s- Its. August zu Riga.

Jngenieur Leonhardt Dotter, si- 31. August zu-
St. Petersburg

e Grimasse
de: Aosdismen selegssssasfssssstsk

Berlin, Donnerstag, is. (1.) September. In
der hiesigen Bösssewerden mit dem I. October un-
ter der Bezeichnung ,,kurzterminirte Tratten auf St.

. Petersburg« Wechsel mit einer stiigigen Frist anstatt
der Wechsel mit Zmonatiger Frist, wie sie bisher
üblich waren, cotirt werden.

Ankuufts- und Abgangszeit der Eiseubahnziige
3,11 aus St. Petersburgz
3,22 nach Wall;

ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall;
ll,56 nach Revalz

5,40 aus Revalz
’7, 5 aus Walk;
7,31 nach St. Petersburgz

ll,10 aus Wall; «
Il,24 nach St. Petersburg.

gdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom D. September 1894.

« l 9 BEIDE . 7 Uhr morg.l 1 Uhr Miit.

« Barometer (Meeresniveau) 747s4 751-7 7549

i Thermometer (Centigrade) Zss 5-0 60
Windricht u. Geschwindigh

» (Meter pro Sec.) W4 NNWS Ns

s l. älliinsmurn d. Temp. 2«3
j F. Maximum ,, 70
j s. Vieljährig Tagesmittelt It?

; Bemerkungen: Niederschlag dann.s Allgemeinzustand oer Witterung: Barometrisches
; Minimum im nbrdlichen Rußland, hoher Luftdruck
« im Westen Europas. Temperatur in ganz Rpsßland
sz unter dem Mittel (im OstfeoGebiet bis zu soc)

; Tourgbericht
F St. Petersburger Börse, II. August 1894.
- Waaren-Börse.
g Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte
» für 1o Pud . . s,5o-7

Tendenz für Weizen: s e h k matt.
I Roggem Gewicht 9 Vud . .

.·
.

.
.

. 5
. Tendenz für Roggene still. -
k Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,s0—3,70
» Tendenz für Hafer: fest.

Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud .
. . . 12

i Tendenz für Schlagsaate st i il.
Z Roggenmehh Moskowisches, pr. 9 Pud. . . 5,20-5,35

» von der unteren Wolga . . . 5,30—5,60
;

» Tendenz für Roägenmehle still.Grutze, großkorn1ge, pr. Ku . . . .
.

.
10,50

I Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud- . .
. . 1,24

; » aus Baku » » . . .
.

. 1,tt·-
. ZUckSIJ Königsscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,I0—-S,20
sMelispr.Pud...........5«
Ixeiegrcirudilmek gerne-bettelt!
I Berliner Börse, 18.[1.) Sept. 1894.
s 100 Rot. pr. Gasse. . . . .

.
.

. 221 Rast. es Pf.I100Rbl.pr.llltmo . . . . . . . 22lRm!.75Z.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 221 Ratt. It) f.
-

Tendenz: se st.
· Für die Redaction verantwortlich:
r! Qhasselblatt Frau Csllattiesem

Reue Dörptsfe Leitung. Issh
I III.
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«: · s : »

.· s . c« -:»-;i «hiiction STI1«ch-VEVEIU« lll I( Entree lll l( «««««"««««·«« »Ur-««-
· s «— s s in alllen Gydmna2alfächern. Ueber-site

, , »» .
»

auc aus em t h ' R «-

sqgqzhqgkk us« s, sgpkgmhske w» 10 Wiederbeginn der Spiel-Wende Mon- sshss SPWOEISCUUTIOOU ksjlllläs DIE-H, JVII? MOVSSVS II) ggzlJzerSåptsFmber« 9 Uhr« Im obere« abends. Kisten-in, Jacobstiu 22. s s« -

· · e VUVVT ». ——Im Nr· 9 Anmeldung und Anfnahme ·neuer ·"3-·;;·2«·« , s b ej d 3 s bvon Mannkactnis ans! Kurz— Mlkglledek (SCM·;fkSJ-sVE:lkTAH1ssklkkiltt ». -.j a s e
Am« M i ZU · Sptcm ··

- n sites-eig- .-d·- Ess.;————s«s«. II III EIN«ins-nnd « z» . » - 1001913Lkivlåndifklici liiteiii lllarlctsstrassc 13 d. ssssssss
—

« « — —

«

set-»sehr«- sss Es« ssssssssss ne— llkiilistiicliss iiiiilein· Feioisileiiing Ezzkknlh Schqkkdkkikk
»

Ho1zp1size, . i«» L«"«W""-’s«".«" W« «« AHTGIZIZIETTXFTWTW ———-——"IS·I""ISEL«L«T1-FLTEYYCE— Mlllllgsllscll « sSswsklssllslsksss then-dessen» passiv-ei, d» deutsche» lies com-s pkactiqnes , . ,
·

·· · ·

Die Rechnungen in Anlass de! und russischen Sprache vollständig de kkanxais F p Entree fuisznlitglieder und deren
diesjahrigen Ausstellung werden bis mäohxjz · · · d· ·

·
Familien 20 Kaki.

zum 1o.sspi. d. isgheh von 3—-4 a - et de litten-tut(- Ovt heit-
»

Pest» 4 speisen is. ltailce 65 can. qkzhkmzkgskzgzk zemee 30 Fee» e«
Uhr beim Rechtsanwalt v. Miihleik e Cl! I« SSPIISMVTS toll« le« SOUV s » 45 » Person und müssen, wem, ei» pack,
EIN-III VERMES· in allen Gymnasiab und Realfächcrn 7 amwbstlwssszd7 . n »

schluss des Gonccrts im Local ver-
zu ertheilem Seil. 0kf. sub Lit. ,,Ma- g« TTAPOUV les] das« O« EVEN« e« bleiben wollen, sich einführen lassen.

—« «— .——-—— thcmatische GeographiM empfängt 9 POUT Ss 0mm9s- " · m« n a, m. «, u ·VII! CUJJ DeUtlchlaNV die Bxpd dieses Blattes a g E k e« s«

Teichåtrasse Nr. Hltwerdcnt d
·—

-« ..

und übernehme wieder Arbeiten. U » a» gss III; ·
.. . .

Damenschkieidekiu Frau A. Schwein: s« esse« oläxeslxsvonloszenek eleeeee I sagte« sssdn2««-««»·- · tsqlicli 2 speisen nnd sonntags Z, »»

JacobaStraße Nr. i. Dem» gesehen «; vormittag« «, He ins. Monat 9 Mit; taglicli s speisen OH.OHHHIFOO...W· Zugs. 12, Nachmittags 2——4.
»· sz«·——

, — Pf. Mclläl II III. R l:Unterricht sei-e Mehrere sortnn i! s S Sk- ebei einer Engknderin — Petersbg « · · .
———

d» »...-...-...-.... Z«a !ei: dei« Zlekc S«’""««"«« «« Z· www«
in allen Gyninasiab und Realfächern . fix, « O « . -
Z; Es; ssxsss Fpszsdg —-e1j,kts;sbig— » E.«««2.s»dd».»»»« kccchhaltkllknd-’ elner«««prs«

—

« « « »» Mist-s»lsssslwllzvJYEFYFHHY’I"«-"s;ij:-«: U "sz"«·«:-«sz" «« « l .g— E· G— EVEN-«« I.- e i i e- .
In· meinem Hause am —Barclay- J »«s « WAAOMFZTMY

Platz· vspäspis dem Räumen M M· net» Z Hans d. E. Schrainnh Hochachtuiigsvoll ·
«» z. : ·«- I

.

—-

« «

. I; - - .r»-:s; Pages 30 Kozx W H w · Hi.
i «!iidknliral s w» Eis-si-

III FCIIUIIFYIICYIO nNällslåkcsd III I Z« I««-i—;:.-I;:-1-:"-J«-;.-E;s »Es-»F: i«-;«·:r":.. X;;-;--:s-?·ItD·«"7—"-«.«-1?:3«»« «-:---«·i.s. ge en he«
·· «« «

.

— --«- :·".!«"« l ..
·-.-...-.—incinem Glescha tunter ote on on · MPOjeeszl Gezsz»a,.stsspjxepseysznq»

-- —- Dem« hochgeehrte» Public-ani- a Ade! Jnsfeids und des« UMJO a e c«
——————H———— 7 fand die eryehensts Angabe, dass ich meins; DTIMIDGUJUUVICL Anfang 9 Uhr« Abends.

1 Himmel· · e l l may nebst Esempncrwetslsssestt ans dem Eanse sach- t· ffBuEet. ·
Pakkijmgkig gkstgn Hauses Fenddhh in« des« FGMOFFSIFWBFFS F« de? » »

« «

»

«

· ·mit volles« Pension einer Dame oder · · . W' Dwkk eKt qck Und ie I k
sing« Hom- siii yskmisnsg vsi l Misslssssk Trssskssss « Kifieissostisasse DIE! F, Xans Assmus las-I« H« « g

Zu· habe« be! c' «« W, Stamm« des« Nähe des Eathhaeiscs) älieiyefixthist habe. - Um recht regen Besuch ersuchts EIN? DAMAGES« Wakme Indem, ich jäh« das näh· bisher cntyeyenyebrachitc Fcøstisaiicn and Wohl-wol— · HochachtuvgsvollbWCIUUUIS 7s 3 zjmmokn -—«··3 » sz
· ··—" Zcn unter· der· bisher-Pan « Illlgo West-not·ne st Küche etc. ist «z. verinicthcn . : s ·

'

— s« i MEDIUM MPOsseossocisnnnessis
Zum l« octs wird. misthfkei diS k1« T r . « O « Jakobs-Str· Nr· werden

. .
F. .I . a e a

aber-Fragen s« eoos inätGiekzzestrebcszei die Aasjithrnny gcschmachpoue und uqhthaitc Mit—-
, D« 40 Kops da« PHO ist ZU habe« — addi- Aeijtrdyc read and prompt s« lieuicrlcstezläyeik

« Mgc Und Ybkudcllcu

h l Teichsszks 99 Es« KSPPO Eoezeeeezezemywozz es. ZHFAWHYFY IMeØHFP ges«o Firma Oh. Sachsen-Saht.
« k « « « .

s« is» sclslvssssd M— 5 U UF F ll s scU »Ur- -

eine Tr. hoch, mit Veranda. Zu er-
·· « »

’ « « · -
-’

fragen in der Kanzlei der ök. sokip vekkaeikt iåitnhgu iäausiiieiå biålikthH · . «« b?tät schloss t . I, 10-——12 Uhr· a— ges(- m Z s ii S» Op s S III-« -

selbst; »wirds rauch d. Rolle; des slsiilllss2SOPIIASYICOUOIFOVTCJZ SJP/ . : - l.
Hauses an dgl« s0hI0ssstk« Nke 3 mit iilschc,4SIJSESISIS·U,3Bl1cl16kschk8llkc, . · - .d. Eingang v. d. strasse Verlust-thut. S SVIIIUIUSJLOUSICJSOIICV Blldskssshmsvs le] . flkykn ZMU MUIMUL
Bl s l N 9 Xglskxzikxszlikszssdkk i« pisomsiisiisiisisis 7. « skissisplllllclls P. k- sszkd Haken« aksisszkd riet-z»- sdkis : ——

» e kzzxeTxkkeszlzg Zzlxszekggkzeszkjzsesszz
ist ein mssblirtcs Zimmer 211 ZCICWUEUSU W Sksllllmslslsls W« O] Und augk Weine so sen, isdizhdzugsionss, disk-site, cou-
vcksnictncn SSUSIISISIIIHYYPZJIISYHU 18 Ei) O « : Isdkis weit-esse. neigen, ei» Fid-
——"

·-";"«««·—-
j———

·

. O el, e· P P« tole e· Cornet d«
« « Nr· anka- 00311367 ÄkkaG okampagaelzk : Zistoilnuniladinelsklinllkd äfllirma J. P.
ist eins giesse»- kdmiiiesiwqiinung mitee»36 J» IF) scliweiltschen keusch, schnapse de lnqueurc e sauer· ki- soinn sahn. «
vCYSUCISI Elskellsk Und« allem Ende· E mächtig der russischcn, deuts Es Pclkkick Und. aick O
W« Zubshök Mlellllksls schen u. estnischen sprachen, such! ZU - O s— ·

» Stellung als Itaiisiiiäcliteiu w( Bar- 40 VV aaren
«« e Delicatessen und Naschweklc J werden übernommen —Teichstr. 27,
ist miethfrei eine vollständig separirte mö- Einem niichternen und tleissigen . Tahake Cis-Spreu und Papykos es im s. stock.

————·——

blirte oder unmöblirte Wohnung von 3 Kutscher· kann eine gute stelle . e« et» . ? qorzxigliehe salut- nncl Speise—
Ziemmerty Küche und Keller. nachgewiesen werden im comptoir . « . lciikliisse werden verkauft —-

Jsmssshsssss «
, »» i EPIISI IIOHIISIS fis Msrsssdssssds strs Ak- «

möplirtes Zimmer- «

· .; · ·
Mit scpakakem Eitlgclllg ist clUf Wunsch Ejklislllzshkääxs uäifxgääxzgdtr .- «.

(s«
.mitsvoller Pension zu bei-miethete. Zu sohulbndung M»

’

gute» Familie· .·
» OOOO.O«OO-O««-- · »

wird billig verkauft — Botanische
belehen Teichstrs Nr« L« eine Treppe h» ggsuchå Nähekgs zu ekfahkeg stkassy part-Orte«
WkYILIi!tL-.———— i» d» added-nd» · B H· · « sz l.M· Z» Verf7s2ehhef2 —aeE—-V—E s e « os- zn haben. F— schmale-tin Z;
Iniihljkte Iininiek —- Haus Paul- E h I «

· Jwann, Russische strasse Nr. 2. n c Moskau --— Peteksburgx

III: Kupffekschen Hause (Hetzei-Stk.4) such« ehsmfxekejftilåskjzkekk 5 Englischc Reis-Moder— Tiscihräcmcn
i e ne · . . · . · » · . .Studeutellwohllullll Eine gewaiiilte Vekliaiifeisin ETWJSOEE K«M9««««J- TTEOHTMUEO « sind vsxkeihig is:

.——T———-—— der siegt-schen, russktchenkix estniä Eneijscschc ECJMETPFDØMGMGA - E—sLIMITED«· — schen prac e mäc ig ann sio . «. u. g - pe .I meiden idhggp············i·-··:·g ·· ········· v i EisdliscilixfläiåsjkscshllEiicåI s: c . IYDHvon 3 Z« met-n sofort billig zu e - . : -
«

«
·

« ·
,

· " . ,
« lxjgvlzhiglk ·R,jgzschk·z·»solik. Nr· 9«v r Ema

«· -
·

Zwei große, gut möblirte · · »
s

», I· ein kleiner weißer Seide-Fabel. Gegezts · . . -. s - , Belohnung abzugeben Uferstraße ,gtielllllzszhissteialnee Fslelilzkizne silslepgrietqrlfizjgiklll « " · l « i« d« Brauexei.
- - p r— r ss , · · -

können stilllebenden Miethern abgegeben ziehen - in 7 Verschieden-ZU name-naht.
. ll kllss. d« . .werden. Dieselben sind auch zum Ab- 24 .

TIII-I.I-—«T von 1 hls 200 (Doppelkapsel) ist verloren worden.
steigequartier geeignet· Zu erfragen Stern« ållcht Stellung· — Matktstlb - bei.

··
m»

·· B« wird gebeten· dieselbe« Teich-et·
Straßen im obere« Stock.

— BLHTEVLHFLT Dr. Dutzend. 40 Koxx S.Elllc lllchllgc Kllkhm l n z; i« o« s s c i« c n P a i« t ic n m« B a h at F. · Sonnabends,
die gut zu koch v t t wii fcht Stel- « 9 . d Zes jz ·

»zu vermiethen — llllarktstrasse Nr. 2. lang — Fischekllraeßrx Jst n O« lagf «·

s« « . an pp ember



III-sue rpise eiiung« « Erscheint täglich «

Mgcxwmmen ·S»o:·m- n. hohe« Festtagm
Ausgabe um«? Uhr Abexcda

Die Expeditivu ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—s"Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redactioki v. 9-11 Vorm.

»Pre»is mit Znstellunge jähtlkch
. .7 RbL S., halt-jährlich s Abt.

50 Kop., vierterjährlich 2 Rblii
monatlich 80 Kop.

Imch uuswärtR jährlich 7 RBL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

sc an ahm e d er Ja sera te bis 11 Uhk Vpkmiitsg"g. Pxeis für die fünfgespalteue
Epkpugzgiu oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. « Durch die Post
,

einqcbende Jnferate entrichten 6 Kop (20-Pfg.) für die Korpus3eile.

- Inland- Ge:reide-Jnfpeciion. Wege-Coniingente. Vom
Curator. Perfona1-«1ea-.1-sichten. Wohnungeftener. Walt-
Prediger-Wsbl- Mag-I: Gedenktag Choleraj Estlands
Cholera; Revalx Brand. St. Petergburgz Ihre
Kein« Nksjestäxen in «;-.2-.::pejp. Zu: Ovesiaek Gesteins-Feier.
Lageschrorcih O d es. «, a: Judiläuup

Pvlitifcher Tagesberichtz
Besiozatlekiiieuefte Post.Telegramme.Cours-

Feuilletotu Brugfchdliafcha f. Einiges über die Setud.
gManntgfal«tiges.

secure
Zur Einführung der Geige-ide- -

«» J-ufpection. -

Die Regeln, die jüngst vom Libauer Börfens
cotniiö betreffs einer Jnfpection des GetreidekExpors
tes entworfen« und darauf sministeriell bestätigbwors
den find, follen nunmehr auf alle Hafenstädte des
Reichs ausgedehnt werden. Den· einzelnen Böriens
Comisztås follen demnächst die diesbezüglichen Vor·
fchläge des Finanzuiintfteriunrs zugehen. s

Mit Befriedigung wird es von den ,,St. Pest.
Wein« begrüßtzz daß Tdad FinankRsssojit nach langer
Erörterung· der« Frage der Regelung der Getreides
Ausfuhr zu den: Befchluß gekommen istz daß ssdie
Entscheidung den· Vertretern des. Ausfuhkhandeis
felbst überlassetr werden müsse« Die Initiative fei
von Libau ssausgegangew dessenf BörfewComitå

Regeln ausgearbeitet hat, nach Idenen die Qualität
des Getreides auf Ver-langen atntiich festgeftellt
»wird undxCeriificate über die Befchdffenheit ausge-
reicht werden. »Auf dtefe Weife —- bemerkerr die
»St. Pet. Wird« weiter —- erhalten die ausländi-
fchen Käufer eine Garantie betreffs der Uebereino

stimmung der· gekauftens Waare mit den izorherges
lieferten Probenkfo daß die Anlössezu denfteten

idisserenzen zwifchen Verkäufern und« Käsufern be-
feiiigt werden. Diefe Differenzen, denen fchließlich
doch Unzuveriäffigkeit einess großen Theils unserer
Händler zu Grunde lag, haben« dazu geführt-daß
das ruifiiche Getreide auf den asusländifchen Märk-
ten niedriger- als— alles« übrige Getretde in« Pfeife
Hebt« » « . . . « » s.

· Die Einführung« einer« Jnfpeetion iftsjedoch, -wie
die— s»St. Pet. Wen« ausführen, nicht das einzige.
Mittel, unt die Reputaiion des ruffifchen Getreides
auf den« ausländischen Märkten-zu heben: »Jn«noch
größerem Maße verrnag hierzu die Verbreitung« von
Mafchiuen nnd Geiäihen zum Reintgen von Ge-

sNeunu»ndzAwvanzigfter« Jahrgcxuxb
treide unter der iandwirthlchastlichen Bevölkerung
mitzuwikkem ferner der Bau von Elevatorem die
mit den erforderlichen! Maschinen versehen sind.
Gegenwärtig giebt es z« B. in Deutschland beson-
dere Centrem wo das russikche Getreide »in einen
den Anforderungen der Consumenten entsprechenden
Zustand versetzt wird. Die Notwendigkeit, solche
Dienste» in Anspruch "«zn nehmen, hindert uns, in
direkte Beziehungen mit anderen Märkten zu tre-
ten, die jetzi unser Product aus zweiter Hand be-
ziehen.« i

Ueber die Zuweisung der Wege-Con-
tingente an die einzelnen Vauergemeinden
wird von der Livländischen Gouv-Verwaltung in
der »Llvl. Gouv.«Z« zur allgemeinen Kenntniß und
zur Anleitung Nachstehendes gebracht:

Laut Bestimmung der. Kreis-Wegeeommissionen
im Herbst dieses Jahres müssen in den 6 Kreisen
der Wegesontingeute des Livländisehen Gzouvernex
agents, im Rigaschem Wolmarschenz Wendensehem
Walkschem Jntjeffsrhen und Werro.schen—Kreise, die
nach der neuen. Eintheilung der Wege vorherbes
stimmten Wege-Coniingente" nicht später als am 1.
November d. J. den Banergemeindeir zirgewiesen
werden. « . l «.

: Jn Anlaß Eessens hat der sür die örtiiche Kreis-
Commission ernannte Landmksser im Verein mit dem
örtlichen. Kirchspielevorsteher, oder-im Falle Letzierer
nichi pzrsönlich anwesend sein kann, mit dem Siells
bertreter disselben der Wretsreffenden Bauergemeinde
den Wegedlstkict zuzuweisen nach vorhergegangener
Benachrichtigung des Gemeindeältesten über die An-
kunft— desselben an. Ort und Stellm Ueber die er-
folgte Anweisung des WegessContingents wird: hieraus
ein Protocoll ausgenommen mit der Unterschrift des«
Kirchspielsvorsiehers des Landmessers undsGemeindeäls
testen z. der, aus dieseWeise zngewtesenegWegediftrirt geht
in den Bestand des Wegtwsontingents der betreffenden
Gemeinde übeyjjsweiche mit dem Tag-der Anweisung
die Verpflichtung übernimmt, alle Baus und Unter-
haltungsarbeitserr genau auszuführen. « salls sieh irgend«
welche Ungleiehritiißigkeiten in der erfolgten Verthei-
lung der Contingente und in der Ableistung der
Wegelasten nach der neuen Vertheilung erweisen soll«
ten, so» ist es den Gemeinden aus: Grund Beschlusses
der Wirthsversammlungem sowie den Gutsbesitzetn
anheimgestelltz innerhalb Jahresfrist, d. h. bis zum
l. November 1895, sich beider Livländisehen Gouv.-
Regierung zu beschweren, welche, nachdem sie die

Abonneinents und Jnserate vetm,ttteln: in Rigag H. Langewi ,AnnoncemBureauz in F e l l in: C. J. Karow s Buchhz in W er: o: W, v. Gas-fron’s u. Fr. VielroseI Bucht« in W a l k: M. Rudolfs Buchbiz inRoyal- Buchh. v.Kluge Z- Ströhmz in St. P e t e r s b n r g: N. Pcattisejkg Central-Birneniemslgenttm

detd -"- Jm Jahre 1866 ward der Bau nach dem
Pianedez Professors Hilbig in Angriff genommen.
Die Stände der Stadt Riga brachten zur Erbauung
des Poiyiechnikums ein Capiial von 100,000 Abt.
dar und gaben den Bauplatz toftenfrei her. Die
Gefammttoften der« Haupigebäudez das später noch
einen Anbau erfahren, betragen über 180,000 Rbl.
— Die Männer, die um die Begründung des Po«
lyiechnikums sich verdient gemacht haben, tsind schon
fast Alle dahingegangem Nur der greife dtm. Bür-
germeister G. Hernmarck lebt noch zur Zeit im
fernen Meram «

— Arn 31. Auguft erkrankten nach dem neuesten
Bulietin 2 Personen an der Cholera. In Be·
handlung blieben 58 Kranke. «

Jn Eftiand find nach den letzten offieiellen
Nachrichten über den, Stand der Cholera am I.
September in Joachimsthal 2 Personen geftors
benz zum D. d. Mit. verblieb dort ein Patient in
Behandlung. .

In Rev al war, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Donnerstag Abend auf dem Boden·
ranm des. an der SandbergiStraße belegenen Lap-
pentockschen Hauses F e u e r entstanden, welches, bei
dem herrschenden sturmartigen Winde mit Vehemenz
um fich : greifend, bald esueh die uebenanliegenden
Burlandsschen und « Randmanrsschen Häuser ergriff.
Esr lag bereits beim ersten Blick auf der Hand, daß
die drei Häuser-rettungslos verloren waren, und die
einzige Aufgabe der Feuerwehr darin bestand, das
entfesselte Element zu xlo-ealtfiren.« Diese Aufgabe
hat die Mannschast denn auch in glänzendster Weise
gelöst. Die « gegenüberliegenden Rofesschen und
Bin-ersehen Häuser« fingen zwar Feuer, mit großer
Gewandtheit indeß rissen die Steiger den Dachstuhl
niederund diehänfer waren gerettet.
. -St. Peterdburg, I. September. Ueber-die
Ankunft Ihrer Rats. Majestäten im Be·
lowefhersWalde bringt der »Reg."-""Anz.« nach
der Grodnpfchen »Gouv.sZ.« einen Bericht, der
u. A. folgende Einzelheiten enthält: Am 19..sugitst,
um 1- Uhr Its: Nin. Nachmittags, trafen. Ihre
Majrstäien der Kaiser nnd die Kaiserin, II. litt. VI.
der Großfürft «-Thronfolger, der Oroßfürst Michael
Airxandrowitschdte Großfürstin Olga Aierandrowna
und Se. Kgb Hoheit der Prinz Nitoiai von
Griechenland mit ihrem Gefolge auf dem Bahnhofe
von Vielostok ein, wo fie vom Generaigouverneun
dem Obercommandirenden des Wilnafehen Militän
bezikks und vielen anderen Würdenträgern empfan-

Erklärungen; der örtlichen Kreis-Wegekommissi-on ein-
geholt hat, die Sache endgilitg entscheidet.

Nach Ablauf des für die Einreichung der Klagen
ssstgesetzten Termins und nach Entscheidung aller
Klagen etreten die KreiOWegecomMtfsion an die end-
giltige Vertheilung der Wege, worüber seiner Zeit
eine besondere Bekanntmachung in der ,Livl. Gouv.-
Z».« erfolgen wird. .

»

Der Curaior des Nigaer Lehrbezirks«, Ge-
heimrath Law r owski, soll, wie der »Rish. Westn.«

serfährhzum so. d. Mts. nach Riga zurückkehren.
-— Wie der »Livl. Gouv.-Z.« zu entnehmen,

ist unter-n so. Juli d. J. der Förster des hiesigen
l. Fhrstdistriciz Tit-Rath Nun, zum jüngeren·
Forstrevidenien der baltifchen Gouvernements ernannt
worden und der jüngere Reservesörstey Coll.-Seere·
tär Mizkewitfch, zum Fbcster des hiesigen l.
.Forstdistrtcts. " » . ·

e — Die Reich.s-Wohnungssteuer, deren
Ertrag für das laufende Jahr auf 4,6t0,000 Abt.
veranschlagt war, ergiebt,- wie— die ,,R-uss. Web-«
erfahren, nur etwas über 2,700,000 Abt.

« — te die ,,St. Petx Z.« officieilen Daten
entnimmt, sind im Laufe der legten 5 Jahre im gan-

« zen russischen Reiche 4766 Ehefxcheid u n gen
ausgesprochen worden. «

Jtn Walksrhen Kreise ist, der ,,Latw. Am«
zufolge, zum KirchspielssPredtger von Wohlfahrt«
dserflfPastotaAdjunct Moltrechtszu St. Matthiäss
gewählt worden. « -

J In Riga erinnert das »Rig. Tgbl.« daran,-
daß nur-Donnerstag vor 25 Jahren — am 1.Sep-
tembev ·1869, die seierliches Einweihung des
neuen ftattlichen Gebäudes des baltischen Pol-hi-
techniskusms am ThronsotgersBoulevard fiattfand.
Dass· baltische Polhtsechnikumtwar eine der lehten

·1Sehö.pfungen-1aus«der tnRiga noch unvergissenen
Zeit, da Fürst Sfuworow Generalgouverneur den

Ostseeprovinzen war. Mit« der Erinnerung an den
xFüssten Ssuworoitv wird das Gedächtniß swaeh Lan
ssden i! ersten· ".Pc.üisident«en- des Verwaltungsraihs, den

im Jahre 1867 dahtngeschiedenen Bürgermeister«
Otto Müller, an dessen Stelle »der Bürgermeister
Hernmarck trat. Wefentciche Verdienste neben diesen
genannten Männern haben sich noch um das balti--
sehe Pokytechnitum der damalige Preises? des Börfens
Gewiss, Cumming und. der Manufarturrath Thilo
erworben, die in thatkkäfiiger Weise von demDirec-
tor des PolytechnikumG Dr. Rauch· untetstützt wur-

« Jsesilleist «

BtugichisPuicha r. . e i
» is. Februar 1827-.—9. September 1894.. ·

Sämmtliche Berliner Montag-Blätter widmen
dem, wie gemeldet, am« s. September in Berlinversi
storbenen Prosessor Dr. Heinrich Brugsch ehrende
Nachruf« - . «. . - . . . -

,,Brugsch-Pascha« — heißt es in dem Nekrolog
welchen ihm. im .J,,Bierl. Tgbisi Redacteur F. D er n-
burg widinet --t,,so.nannteesich der berühmte Ge-
lehrte gern selbst und so war er in Berlin bekannt,
ja populän spDieser Name charakterisiete die merk«
würdige Verbindung von Occident und Orient, von
wissenschaftlicher und weltmännischertThätigkeit,· die

z. der Persönlichkeit-I von Brngfch ihr eigenthümltches
Gepräge gaben. « s .

- »Als ich» ihn zum letzten Mal in diesem Frühjahr
in einer Gesellschastvon Schriftstellern und Gelehr-
ten sah, hatte die ichwm Krankheit, dcexieiue rstztm
Lebensjahre vergällt» mit schweren: Griffen seine so
schönen und wohlgebildetensüge durchweht. szMan
sah es ihm an, das; .-er verurtheilt war; aber er
Ielbst tühmte stch laut seiner. Reeonvalescenz er1klam-
merte siehan den Arzt« der die Wundercur an ihm
vollzogen habekkund trank auf ihn als seinen Reis,
ter. Es war nur eine flüchtige Besserung gegen-
über einem» unheilbaren Leiden. BrugschiPascha san!
wieder aus das Krankenlager zurück, von dem ihm
jstzt der Tod Erlösung. gebracht hat. »

Doch auch damals, als. er: zum leßien Male un·
ter uns erschien, hatte er noch die stramme Haltung

«« Mk« Alten Oenerals bewahrt. BrugschiPaicha war
«« Echkss pteußisches Soldatenkind ·und hätte das

erste Glied eines GardoReginaents nicht verunziert
Vater und Großvater waren Untetosficierr. Heinrich
Vkugfch war in dein großen, tasienähnliehen Bau
It! dertkaserne am Kupfergraben geboren, nitht weit
von dem Stallgebüude re: Sake-s du Same, wo
IS Jshts »ftühst QctlGutztow als Sohn eines
ptinzlichen Bereiters unter ähnlichen äußeren
Umstaydeu pas etcht de: Weit ekviicktlhqtta Beide,
VkUgtchsPsfchs UUdszs-«:G.ußkow, echte Kinder jenes

alten Berlins, das heute nur noch wie eine Jnsel aus
der ungeheuren Fluth des Zuzuges austaucht. Aber
wie verschiedenwar die Lebensführung dieser Beiden!
Gutzkosw schwenkte zur äußersten- literarischen Opposition
ab, wurde als einer der.Führer des jungen Deutschlands
von dem Bann des Bundestages getroffen; erst spätfand
er aus· dem Wege, des Theaters wieder Anschluß an
die regierendenGewaltetr. Brugschqdascha ist sein
Leben lang in jener militärischen und Hof-Atmosphäre
geblieben, zu der ihn seine Geburt in einer Kaferne
beim Schloß prädestinirtk Der Fürst. von Carolath
war sein Taufpathy und da dieser den Täufling in
der Hedwigssskirche erwartete, wurde er. katholisch,
statt, wie ursprünglich besiimmh evangelisch getauft;
das tostbare Pathengesehenh das ihm der Füxst.une-
hing, hat ihm die diebiseheAmme gestohlen — in die-
sen Vorgängen hat BrugschiPascha ein verhängnlßs
volles Omen für seinen Lebensweg gefunden. Die
Sonne der Hofgunst hat Brugsch oft geleuchtetz
König Friedrich Wilhelm IV. nahm sich des hoffnungs-
vollen Soldatenkindes mit. persönlichem Interesse und
reicher Geldunterstützung an; am« Hofe des aegypth
schenKhediveswar er eine Art Günstling, er begleitete
den Kaiser Franz Joseph auf feiner aeghptischen Reise
gelegentlich der Suezca.nal-E.cöffnung. Mitzdem nn-
glücklichen Erzherzog Rudolph war «ers in nahe Be«
ziehungen getreten, und er gehörte zu dem Kreise,
den Prinz Friedrich Carl insseinem halbenExll in
Dreilinden um sieh versammelte; Aber alle diese
Beziehungen vermochten fein iiebenssehicksal nicht so
zu gestalten, wie er es sich wohl geträumt hatte,
als ein nach jeder Richtung gefichertes und gefesteteh
wie es seiner wissenschaftlichen Bedeutung und seinen
glänzenden Leistungen- entsprochen hätte. «

Jn dem Vorwort zu der Selbstbiograbhitz welche
Brugseh vor kurzer Zeit veröffentlicht hat, wirst er
die Frage auf, ob er» zu den glücklichen Menschen
zu zählen gewesen ist. Die: Welt halte ihn aller-
dings dafür, sagt erz sie meine, die goldenen Aepfel
seien ihm gleichsam in den Schoß gefallen. Das
aber sei ein Jrrthum. Jm Gegentheil habe er bon
Anbeginn seiner Laufbahn mit ungewöhnlichen Schwies
rigkeiten und« Widerwärtigkeiten? zu kämpfen. gehabt,
ihm seien geradezu uubegreifliehy ja verblüfsende

Dinge begegnet. Weder durch Geist noch durch
Verstand habe er zu den sog. Wunderkindern ge-
hört; vielmehr« habe. ers« .an seiner sehr schwe-
ren Aussassungsgabex gelitten· und durch ei«
ferne Arbeitskraft. ersetzen müssen, ·was ihm an
Talent und Anlage gefehlt habe. Den Kampf Ums
Dasein habeszer mit allen Waffen führen müssenz
sein Lebenssehisflein sei von den Siurmwlnden nach
allen Wassern hin verschlagen worden» .- -

Etwas Abenteuerltches lag« allerdings in ihm,
Etwas, was dem hergebrachten Stillesitzen des here
gebrachten deutschen- Prosessors direct widersprachu
Beugsch wargein Günstling und sogar ein Liebling
Alexander v. Hnmboldt’s, derden Bann, welcher
auf dem deutschen Gelehrtenthum als weltschener
Stubenhocker lag, zuerstf gebrochen hat. Brngschs
Pascha ist der Mitbegründer. der neuen Methode
deutscher Archäologen geworden, für die das Studium
der Bücher nur eine Ergänzung des Studiums der
Reste der alten Welt selber ist, .nnd die sast mehr
auf dem Meer und inReitsüttelnx zu finden- sind,
ais in ihrem Schreibsesseb Vielleicht war gerade
darin BrugsclyPascha der heutigen Welt zuweit
voraus. Geführlicher wurde BrugsclyPascha in sei-
nem Verkehr mit: den Menschen ein anderer Zug,
der ihn eine übernommene Verpflichtung leicht wie·
eine Fessel empfinden ließ, die man. um jeden Preis
adstreifd Etwas Unstetes war seinem Wesen beiget
mischt: die Sturmwind» von-denen er erzählt, die
sein Lebensfchissflein nach .-allen Wafserns hin ver-
schlagen, waren allzu oft in seiner eigenen Brust
enifachtzi « . , s

Vielleicht aber unterschätzte doch BrngschiPascha
das Maß von Lebensglück, das ihm beschieden war.
Schon in früher Jugend hatte er seinen Beruf er«
trennt. »Die Schildernngen der-Wunder des alten»Aeghptens hattenauf den zwblssährigen Knaben ei-"
nen so üderwültigenden Eindruck gemacht, daß sein
ganzes Dichten und Trathten aus jdie Kenntniß der
Quellen zur Erforschung dieser -Wunder Sskkchksk
war. Das aegyptische Museum in Berlin eröffnete
ihm dazu das Thon Noch auf dein symnastum
war es ihm gelungen, sei ne alssAutodidatt begon-
nenen Studien der altaegyptischen Jnscheiften zu einer

Entdeckung auf dem Gebiete der demotischen edek
aeghptifchen Voltsfchrist zu·"«verwerthen, deren epoches
machende Bedeutung er zunächst feibst noch nicht zu
würdigen wußte; als Student schon verkehrte« er
mit den leitenden Egypiologen Europas sast wie
ein Gieicher mit-Gleichen. Wenig mehr als 25
Jahre alt, konnte, er» sichfchon Jahre lang unter den
günstigsten Bedingungen, in Aegypten felbst aufhal-
ten nnd sich ganz feinen Studien hingeben. Immer
wieder kehrte er in dem Laus feines langen Lebens
an diese Stätten zurück, denen er immer neue Ente
dcckungen abgewanm Dazwischen waren Perioden
erzwungener Muße und Sammlung, in denener die
Resultate ziehen und feine grundlegenden Wette ans«
arbeiten konnte. « «

Wenige Menschen waren so wie. Brugschsslascha
geschaffen, Zierden «-drs, Salons und Helden der
Gsfellixskeit im besten Sinne zu fein. Es war nicht
ohne Grund, daß dies Großen der Erde ihn mit
Vorliebe in· ihrje Kreise zogen: vieler Ntenschen
Städte— hatte er gesehen und ihren Geist erkannt.
Brugsch war, was der Franzofe einen charmeur nnd
einen oauseur nennt. Jn dieser Richtung hatte
fchon fein früher Aufenthalt in Paris ans ihn er-
zieherisch gewirkt, der Orient hatte ihm den letzten
besonderer Schiifs gegeben. Denn dem eigenthüms
lich-n Reiz, den dieser ausübt, kann fic Memand
so leicht entziehen, und Brngseh gab sich ihm mit
ganzem Herzen hin. An einer Art von Heimweh
dahin hat er immer gekranth

Als Trost für Vieles, was er in den letzten Jah-
ren entbehren mnßie, war ihm ein giückliehes Fami-
lienleben beschieden. -- Den legten Glas; über fein
Dasein breitete die merkwürdige FreunILFkfi, die
ihn mir Hennann Grafen-verband, Er« Welt
nnr aisden Mann der Pause-platten nnd Qfthühe
kennt, der aber auch in feiner Art ein Aegyptologe
iß. . . i .

In den gemeinsamen Untersuchntisen über das
räihselhafie Liehigebilde, die Uraites mit Neue«
sten verknüpften, find denn die letzten von
srugfchsBafcha vergangen. Die Mystik des« slten
Priefterlandes hat über das in harter Verstandes-
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gen wurden. Auf der Plaitsorm waren auch die
Schülerinnen des Beloftokschen Instituts und di«
Zögltnge der Reals und Gemeinde-Schule aufgkflkats
Jhre Majestäten geruhten an die Leiter dies« NOT·
anstalten mehrere huloreiche Fragen zu rtchsms «—

Nach einem Aufenthalt von 10 MTUUIM fUhk VI!
Kaisetltche Zug auf der neuerbauten Belowesher
Linie weiter und langte gegen 5 Uhk Nschmittags
åttf der Endstativn dieser Linie, Hcttnpwkch an.
Die lstztn 18 Wkkfs von hatnowka bts zum Palais
tm Beloweshek Fost lsgien Jdre Majiståtsn und
Jhre Hohe ten in Eql pag-n zu-ück. Um Si« Uhr
Abends passirten Jhse Maskstäsetr das Dorf Belo-
wesh, wo d« Zdlicnge de( Eiemsntarschule beim
Schulgsbäude aufgsst llt waren und das Herannahen
des Zuges mit »dem Gesang der Nationalhhmne be·
grüßten. »Als Ihre Mai. die Kaiserin die Kinder
erblsck e, gebot sie zu halten undeines der Bauern-
mädchen konnte Ihrer Majestät einen mit einem
ausgenähten Handtuchs umwundenen Kosnähreni
Strauß überreichen. Ihre .Maj. die Kaiserin er«
kundigte sich hnldvoll nach dem Namen und Atter
des Kindes und nach dem Wo nort feiner Eltern,

während Se. Mai der Kaiser. an den anwesenden
stello. Volkslchul-Director—Fragen über die Gründung

de! Belowesher Elementarschule und ihre Schüleri
gahl richtete. Beim Palais wurden Jhre Majestäten
vom Chef der Qlpanagen-Vertoaltung, Fürsten

--W.jasemski, einpfangety der den Erbauer des Palais,
Grafen de Rocheforh vorstelltk Graf de Rochesort
überreichte St. Mai. dem Kaiser den Schüssel zum
Etngangsihor des Palais, worauf Ihre Majestätem
nachdem sie ihrer Freude über den schönen Bau
Iusdruck gegeben, sich in die inneren Gemächer be«
gabenyx . . . s

-Zu der Säculaxiseier der Stadt
HOdessa macht die »Nedelja« nachträglich noch·
einige Bemerkungen. »Odessa ist das Product des
neuesten, des Kaiserlichem des- europäisirten Nuß-
land. Nach dieser Richtung hin ist es sogar noch

-.iypiicher- und noch schärfer ausgeprägt, sowohl in
seinen Vorzügen, als auch in seinen Mängeln, als
.Petersburg, in dem sieh-die verschiedenen Seiten des
russischen Lebens viel stärker widerspiegelny Odefsa
ist eine der einseittgsten Manisestationen des russis
schen Lebens und auch des ,,Europätsmus«: es ver·

-körpert- hauptsächlich nur« eine Seite desselben: die
Bonr.geoisie, die Herrschaft comntercieller Interessen,
äußeren Unternehmungsgeist, überhaupt äußere Eul-
.tur.. . .«« Aus der Geschichte Odessas zieht die

. »Nedelja« den Schluß, »daß zur Entstehung eines
so starken Bourgeoisihandelscentrums in Rußland,
abgesehen» von den natürlichen geographtschen Be«
dingungety noch erforderlich sind: staatliche Ziele,

- Initiative der Regierung, Krons-Suboention, aus-
ländische Leiter »und Einwohner und die Ausschei-
dung aus Rußland durch Gestaltung zu einer Art

.Freihafen. Dafür ergiebt xdie Vereinigung— aller
dieser Bedingungen bei uns so schöne Resultate wie

sdie Stadt Odessa,« dessen Wachslhum nur hinter
dem amerikanischer Städte zurücksteht und das, ob-
gleich es in administrativer Hinsicht eine bescheidene

Rolle spielt, zu einem cominerciellen und euliurellen
Centrum des ganzen südlichen Rußland geworden
ist —- gleirhsam eine dritte- russtsche Residenz, vpll
Leben, mit europäiicheni Comsort, mit prachtvolle«
Kathedralem Theatern, Bibliothekeiy Volkssliluditoriew
allen möglichen L hranstalten einschließlich einer Unt-
veisicät und schließlich Z itungen, die mit den besten
Pcovcnzialnlättern Wcst Europas weiteiiern . .

.«

Wie aber Odsssa ohne Verbindung mit dem übrigen
Russland entstanden ist, io ist es auch ohne Ver«
binoung gsbiievenx »Ob.leich Ooessa sich selbst
nahezu für »die edelsts Perle in der ruisischen Zion-«
erkiä-t, obgleich Roß-and in der That Gxund hat,
sich über eine it) tchöne Stadt wie Ooissn zu freuen
und an ihr lebhaften Antheil nimmt, so trug vie
Feier doch einen streng localen Charakter. Vom
gesammten Rußland sei schon ganz abgesehen —

aber nicht einmal der Süden nahm an der Furt
Theil, sondern betrachteie sie wie etwas Fremd-is,
Fernstehendes . .

««

-Der Tod des Professors H. v. Heim«
holy veranlaßte die Moskau« Universität
zur Absendung nachstehenden ConrolenzpTelegramms
nach-Berlin: »An die kbnigliche preußische iiikademie
der Wisfenichafien in Berlin. Tief ergriffen von
dem Verluste eines solchen Gelehrten, wie Hermann
v. Helmholz der an der Spitze der Naturforschttng
stand und deren unersetzliche Zierde war, schließt sich
die statt. Moskausche Universität der Trauer der
Academie an in der festen Uebeezeugung, daß der
große Gelst des Entschlafenen in der Menschheit
Unsterblichkeit gefunden hat.«

— Um die aus Rußland auswandernden Juden
vor Enttäuschungen zu bewahren, hat das Ministe-
rium des Jnnern, den »Birsh. Weh« zufolge, die
Erklärung abgegeben, daė die unter dem Schuhe
der jüdischen ColonisationssGesebls
schaft Auswandernden von den Agenien und Co«
miiis der Gesellschaft jegliche Förderung ihrer Jn-
teresfen zu gewärtigen hätten, pecuniäre Unterstützuni
gen sie jedoch auf Grund ihrer Empfehlungskarten
nicht erhalten könnten. Die einzige materielle Un-
tersiüßung, welche ihnen die Gesellschaft gewährt,
besteht darin, daß sie ihnen zu einer wohlfeileren
Denn-Reise verhilft. Diese Vergünstigungen wer-
den aber nur denjenigen zu theil, welche naihweisen
können, daß sie sich am Bestimmungsort würden
ernähren können oder dort Verwandte hätten, welche—-
die Sorge für sie übernähmem Alle anderen werden
von der Gesellschaft nicht unterstützy so bekehrte,
kranke oder arbeiisunfähige Personen, ferner dieje-
nigen, welche mit großen Familien (über 6 Kin-
der) oder« in solche Länder auswandern, inwelchen
die Einwanderung russiseher Juden verboten ist.
Ebenso wenig hat aus Unterstützung zu hoffen, wer
seine vom Ugenten oder einer anderen Person ver·
abfolgie Fahrkarte nicht vor seiner Abreise aus Nuß-
land vom Comitö hat visiren lassen.

— Vom-St. August auf den I. d. Wie. erkrank-
ten in St. Petersburg 13 Personen an der
Chole ra. In Behandlung verblieben 76 Kranke.

Jn Odessa war, wie die ,,Odess. Z." berichtet,

von Pkopst Faun: aus rriichiuew dem Stadt.
haupt zur SäculariFeier der Stadt Oinssq Mag«
des slückwunfchsTelegramm zugegangen;
»Sr. Excellenz dem Herrn Odessaer Stadthaupt
Grtgoki Grigorjewitsch Marasld Als Vertreter der
mir Allerhöchst anvertrauten lutherischen Gemeinden
des l. PropstsBezsrks von Süd-Rußland, welchem
auch Odessa angehört, bringe ich der Stadt die herz-
lichsten Glückwünsche zum Jubiläum dar und danke
für die wasme Sympathie, welche die Stadt den
lutheripchen Gsmeeciden stets entgegenbrachte. Jch
bete met meiner Gemeinde zu Gott dem Allerböchs
fis-n, E« uöge de: Stadt und seinen Vertretern sei
nen Segen herabsendein - Pbpst Zaum«

seinetwe- Interessen«
De« s. (l5.) September lS94.

Die Rede des Kaisers Wilhelm 1l.
im Moskowiterissaale zu Königsbeeg hat für Deutsch«
land unzweifelhaft das Ereigniß der vorigen Woche
abgegeben. Sie hat ganz augenscheinlich levhaster
und meist in anderem Sinne, als die Mehrzahl der
Hösliugss und sonstigen Aeußerungen der deutschen
Presse es erkennenläßh die Gernüther des Volkes
und des nächstbetrosfenen Adels beschäftigt. An Hin«
weisen darauf auch in der deutschen, namentlich
außer-preußischen Presse fehlt es nicht ganz.

In sehr energischem Ton schreibt die Münche-
ner ,,Allg. Ztg.«: »Ja weiten streifen mochte
an der Illusion festgehalten werden, daß eine
Appellaiion von der Regierung an den Monarchen
mdglich sei oder das; man der konservativen Oppo-
sition gegen die Wirthschaftspolttik des »Neuen
Eourses" wenigstens die ehrlich patriotischen Motive
nicht streitig machen werde. Ja dieser Beziehung
istnunmehr unerbittlicheKlarheit geschaffen:
dem agrarischen Adel der östlichen Provinzen der
preußischen Monarchie bleibt nur die Wahl zwischen
der vollsten königlichen Ungnade und der Vertrag«
nung der bisher von ihm vertretenen politischen Ue·
berzeugung Die histotische Stellung des preußischen
Oidels macht es wahrscheinlich, daß viele seiner Glie-
der sich zu dem von ihnen geforderten saoriüzio ciells
inielletto verstehen werden. Es versteht sich aber
von selbst, daß dadurch an dem durch die Handels«
Vertrags-Politik hervorgerufenen Kampf witthschasts
lieber Interessen nichts geändert wird; es werden
lediglich einige Perssnlichkeitem die bisher in erster
Reihe getämpft haben, die Waffen aus der Hand
legen. Es ist oft genug betont worden, daß die
agrarische Bewegung nicht eine Mache gewisser Groė
grundbesißey sondern der spontane Ausdruck der
verzweifelten Lage der landwirthfchaftlichen Bevölke-
rung sei. Jst dies wirklich der Fall, und daran ist
kein Zweifel mdzlich, so wird sich die Bewegung
neue Führer schaffen, falls die bisherigen erstg-
niren sollten, und leider steht zu fürchten, daß der
radicale Olntisemitismus das freigewordene
Erbe antreten und die Bewegung in Bahnen leiten
würde, von welchen sie, dank der Thiitigkeit des viel«
geschmähten Reis, seither feengeblieben ist. Unter

diesen! Gesichtspunei wäre es im Interesse des natio-
nalen Staates, dessen gesährdete Grundlagen die
conservative Opposition bisher mit dem Ausgebot
aller Kraft zu schützen suchte, schwer zu beklagen,
wenn die kaiserliche Rede wesentliche Frontverändv
rungen auf dem politischen Kampsplatz zur Folge
haben follte." «

Jn bemetkrnswerther Weise wenden sich ferner
die »Iugsb. Neust Nachts« gegen die »Hm. Z.«,
die in ihrem »Dcthhi-ambus« auf die Rede sogar
D« F0tIetUI-g, »daß der Adel überhaupt keine OF«
PVstIIDU Machen dürre-«, zur Beruhigung seines libe-
ralen Gswissms histokisch sich zurecht zu legen ou·
stshks sDlsfs FvrderungR sagte die »siöln. Z.«,
»Ist zweiseisohve zurückzusühren auf die Auffassung
des Kaisers von dem Vasallenverhälciiih in dem der
Adel noch heute stehend gedacht wird und dein der
Fürs! Bis-trank, so lange er Reichskanzler war, so
oft in entschiedeney das Beispiel feiner eigenen Per-son heroorhebender Weise Ausdruck gegeben hat.
Wenn auch nicht staatsrechtlich, so findet diese Auf·sassung doch darin eine Unterlage, daß dem Adel
aus diesem vorausgesetzten Vasallenthum nicht wenig
Vortheile entstanden sinds· Das sugsburger Blatt
bemerkt, daß dir Forderung staatsrrchtltch unmöglich
sei, sehe die ,Köln. Z.« wohl ein. »Aber wie
schlangenglatt weiß sie um das sonst von ihr so hoch
verehrte Staatsrecht sich herumzuwindem das Un·
mögliche möglich zu machen und auf dem absolutis
stischen Standpunkt ihres kaiserlichen Herrn glücklich
zu landen. Wenn sie als Zeugen stir ihr Sophisma
den Fürsten Bismarck ansührt, wenn sie die«
sem eine »Vasallenireue« imputlrt, die das
Opfer der eigenen Ueberzeugungstreue einschließen,
also darin bestehen soll, daß der Vasall seinen Herrn
in Dingen bestärkt und fördert, die er für
schlecht und schädlich hält, so muß man das ihr zu
Gute halten. Sie hat im Dienste des ,,neuen
Ton-fes« ganz und gar das Verständniß für das
Wesen und den Werth des Fürsten Bismatch wie
der wahren Vasallentreue verloren. Nur das sei
bemerkt: diejenige des alten Retchskanzlers war dia-
metral entgegengesehter Art und eine gleiche darf
man auch bei dem ostpreußischen Adel annehmen.
Er ist nicht muihwillig nicht einmal freiwillig in
die Opposition gegangen. Die seinen Usberzeus
gungrn wie seinen Lebensinteresscn geradezu feind-
felige Politik des »neuen Courses« hat ihn gezwun-
gen, entweder für Hofgunfi das zu thun, was er
als dem Staate unheilvoll erachten mußte, oder eben
— zu frondirem Wir rechnen es ihm hoch an,
daß er das Leßtere gewählt, und wir bedauern es,
daß dem Kaiser nicht selten auf der stolzen Höhe
eines absolutisiisch angehauchten Begrisfss von
Gottesgnadenihum der Blick in die Thatsachen und
Verhältnisse dieser Welt versagt blieb, die ihm die Ursache
und die Bedeutung, die sachliche und verfassungs-
mäßige Berechtigung jener Zronde im Lichte der
Wirklichkeit hätten zeigen können. So wurde sie
ihm durch den magisch-n Dämmer einer zwar ma-
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sarxbeit ,t-zngebrachte Leben des Forschees zuletzt noch
einen zsanst ver-glühenden Schein geworfen.

« « s Einiges über die Setnd .
« « « von O. Kallasttx «

" « Zu Ojstern1894 verbrachte ich kurze Zeit bei
. den« Pleskauer Esten, den sog. setud oder setukezeihum für das Museum der Gelehrten Estnischen Ge-

» sellschast ethnographische Gegenstände aufzukaufen.
Einige Beobachtungem die ich dort gemacht, erlaube
ich mir hiermit der Gelehrten Estnischen Gesellschaft

« vorzulegen.
Der Name Sein, setukene ist halbwegs ein

Spitznamg Iden die angrenzenden lutherischen Esten
ihren orthodoxen Stammesbrüdern beilegen, ebenso

—«-der von den Russen gegebene Name noxynsizpeua
H(Ob« die Namen immer diesen Klang gehabt oder

« ihn mit der Zeit erhalten, will ich nicht entscheiden.
« Letztere Annahme liegt nicht allzu fern; dieselbe

" Entwickelung machen viele Völkernamen durch. Ilyxna
klingt in einigen Gegenden im Munde des Rassen
sehr verächtlich, ebenso hin und wieder ,,Este« im
Munde des baltischen Deutschen oder germanisirten
Esten. Der Este seinerseits rächt sich dafür mit
Ausdriickely wie: ajab pääle kui Vene1ane, (er bet-
telt aufdringlich wie ein Russe), tal saksa liha etc.
er hat sdeutsches -Fleisch). Doch gebrauchen die
Pleskauer Esten trotz des verächtlichen Klanges, der

»ih·nen wohl bewußt ist, auch selbst von sich den
Namen Setu, einerseits im Gegensatz zu Maamees,

»Das-Haue , Tsuhkna — dem lutherischen Esten, an-
dererseits zu Vindlane — dem Russem Andere scheuen
den Namen und umschreibem »to om me rahva
sonst« (er ist aus· unserem Bolk)= er ist ein Setu,
xtojcdnelas me like-eilt« (er spricht Unsere Sprache)
,,to kdnelas me värrki« (er spricht nach unser«
Art)»=er spricht setukesisch. Maakeel ist die Sprache
der MaamiheJ «

» Wie bekannt, sind die Pleskauer Esten orthodox
nnd haben unter russischem Cultureinfluß gestanden;
sie find aber — mit Ausnahme einiger weniger
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Dörser —- ebenso wenig russificirt, wie etwa der
baltische estnische Bauer germanisirt ist; es hat sich
bei ihnen im Gegentheil· vieles Alterthiimliche er-
halten, das in anderen estnischen Gegenden durch
Eultur und Bildung verschwunden ist.

Jch hielt mich in den Setu-Dörfern auf, die um
das Kloster Petschur (llesIop1-1), dem geistigen und
wirthschaftlichen Mittelpunct der Gegend, herum-
liegen und von russischen Dörfern umgeben sind,
habe aber sogar dort gesunden, daß die Kenntniß
des Russischens unter den Weibern fast garnicht ver-
breitet ist —- unter den Männern« nicht allzu sehr,
doch jedenfalls mehr, als unter den Russen die des
Setukesischew Fürs Erste halten sich hier die beiden
Völker noch so ziemlich das Gleichgewichtz sind
einige wenige ursprünglich setukesische Dörser russi-
ficirt, so hörte ich dafür von manchen Setud, be-
sonders Weibern sagen, sie seien eigentlich Rassen,
hätten aber ihre Sprache vergessen. »Vinue tätriga
pandva setu röiiva pääle, saa ei muidu miehileit
(russische Mädchen kleiden sich nach Setu-Art, sonst
finden sie keinen Mann) —- erklärt vielleicht theil-
weise den Wechsel der Nationalität.

Jm Ganzen« sind Mischehen zwischen Setud und
Russen (ebenso auch zwischen Setud nnd lutherischen
EsteUJ selten: ,,Me iks oma rabva jaost v6tam««
sWir heirathen immer aus unserem eigenen Both.

Was die Sprache nahe-trifft, so ist sie ·— sehen
wir von der russischen Aussprache und den aus dem
Russischen genommenen Eulturwörtern ab —- bei
Weitem nicht so corrumpirt, wie man es vom Se-
tukesischen gewöhnlich annimmt. —

Eine große Beihilfe zum Russificiren wären die
Schulen; doch fürs Erste spielen diese leinewichtige
Rolle, weil ihrer zu· wenig sind nnd Schulzwang
nicht existirt. Auch« will die russische Unterrichts-
sprache dem Volke nicht ins Blut. Ein Vater be-
klagte sich, Der Schüler verstände nicht den Lehrer,
der Lehrer nicht den Schüler: ,,No umma ku tsika
ja 1amjnas: töne röhk, töne määg, mdistai üts
tdze keelttt (Sie sind wie Schwein und Schaf. das
eine grunzt, das andere blöcktz eines versteht nicht
des anderen Sprache) Die Kunst des Lesens und
Schreibens ist deshalb fast unbekannt und die est-

nischen (lutherischen) Ansiedler, die auch hierher hin-
iiberfluthem finden wegen der Kenntniß dieser Künste
von Seiten der Setud aufrichtige Bewunderung.
Doch giebt es auch einige Setud, die durch Schule
und Bildung aus dem Bauernstande geschieden: so
einige Mbnche in Petschur; ein Setu — essen-c- Ap-
Icazxiå — ist zur Zeit Prior des Klosters in Welt-
kija-Luki.

Die Unkenntniß des Nussischen hindert weiter
Viele daran, am Gottesdienst mit Verständniß theil-
zunehmen; besonders die Weiber, die Hauptbesuche-
rinnen desselben, verstehen theils wenig, theils gar
nicht, was vor sich geht. Auf meine Frage, was sie
denn in der Kirche machten, wenn sie dem Gottes-
dienst nicht folgen könnten, erhielt ich zur Antwort:
»Ja-s hinkt, keä Vinne keelt tat-d, to m6ist, meä
papp lukeez a. me lööm risiikeizkz nii kumardarrn
sis ku tulee ikäsq sis pa1lu sujkva» nii mag-He.-
CEs ist ganz schön, wer russisch Versteht, der begreift,
was der Priester liest; wir machen das liebe Kreuz-
zeichen und verbeugen uns

, dann schlummern Viele
und schlafen). Daß es mit dem Kirchenschlase —

und zwar wird stehenden Fußes geschlafen — seine
Richtigkeit hat, davon war ich selbst sowohl Augen-
als auch besonders Ohrenzeuge Das Erwachen ist
nicht immer das sansteste, besonders wenn es Jeman-
dem einfällt, den schlafenden Nachbar mit einem
Schnippchen zu werten, oder indem er ihm ein bren-
nendes Licht— unter die Nase hält. Beide Arten von
Volksjustiz in der Kirche sollen besonders jungen
Mädchen gegenüber gebräuchlich sein.
i Daß die religiösen Vorstellungen wegen Mangels

an jeglichem Unterricht oft ziemlich naive sind, ist
begreiflich. Ja» der Nacht von Char-Freitag aus
Sonnabend wurde die Kirche zu Tailowa bestohlem
Ein Setu meinte, die Diebe hätten sich eine sehr
passende Zeit ausgesucht, da Christus ja eben todt
sei und nicht wissen könne, wer das Verbrechen
verübt.

Von orthodoxen kirchlichen Gebräuchen ist das
Schlagen des Kreuzes wohl am tiefsten ins Volk
gedrungen: am Abend und Morgen schlägt der Setu
vor den Heiligenbildern seine Kreuze und spricht sein
Gebet; ebenso vor und nach den Mahlzeit-en. Die

Heiligeubilder sind gegenüber der Eingangsthür an-
gebracht; die Seite des Speisetifches die zum Hei-
ligenbilde zu liegt, wird mäeqzool F Ober-Seite
genannt, die gegenüberliegende ala—poo1=·- Unter-
Seite. Bei festlichen Gelegenheiten werden die
Bilder Ussavda kojo, Pan-Tinte) mit einem kunst-
voll gewebten Handtuch —— Piihäze rätt —- ge-
schmückt.

Kommt der Setu in ein fremdes Haus, so schaut
er erst zu den Heiligenbildern und bekreuzigt sich,
dann spricht er seinen Gruß. Die Fasten werden
streng eingehalten; ich sah meine Wirthin vom Brod
ein Stück Rinde herausfchneidem weil ich auf das-
selbe Milch gespritzt hatte. «

Andere orthodoxe Gebräuche bleiben dem Volke
fremder, so z. B. der Osterkuß Die Rusfen küßten
sich regelrecht 3 mal, bei den Setud —küßten sich —-

— soviel ich nach dem Oster-Gottesdienst in der
Kirche zu Tailowa bemerkte —-s nur einzelne Männek
und auch diese nur ein mal, Männer mit Weibern
und Weiber unter sich sah ich überhaupt nicht den
Osterkuß wechseln. Als ich mein, Befremden darüber
aussprach, sagte man: »Ah, see um säne Virme
womit« (Ach das ist solch eine russische Sitte l) Es
muß wohl das Küssen, wenigstens das bsfentlichq
nicht in der Natur des Esten liegen; bei den balti-
schen orthodoxen Esten habe ich mehr als ein mal
bemerkt, daß sich die Braut allen Ernstes sträubte,
die Trauung .mit dem üblichen Kuß zu besiegeln.

Ebenso ist der Ostergrußx Xpacfkocsh Zockcpeee
re. nicht allzu sehr im Gebrauch und wenn — dann
im Russischenz als Erklärung hörte ich wieder obigen
Satz vom »Vicme mo0d!«

Grüsse giebt es, wie bei den übrigen Esten,
specielle für specielle Gelegenheiten. Jch saß beider
Mahlzeit und hörte einen Eintretenden — nachdem
er sich bekreuzigt — einen dreifachen Gruß sagen:
»Tere! Xpucrocæ gocnpece ja jåkka leihst« Die
Antwort lautete ebenso getreulich! »Tere! Bo sorgt-IF
Zocnpece ja. jäkku tarbistE

Der Ostetgottesdienst findet bekanntlich in der
Nacht stcltt tich machte denselben in der Kirche zu
.......-.-..sz·-..—.-.-—-—-·-
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jestätischem dem modernen Staat aber« leider reicht
entsprechenden Anschauung verschleiert, die schonj
schwere Enttäuschungen erlebt und— noch schwerere
vor sich hat —die nächste aller Wahrscheinlichkeit
nach gerade in diesem Falle. Denn wenn der ost-
preußische Adel aus mannhaster Ueberzeugung und
schweren Herzens in die Opposition eingetreten ist,
so wird er sie wider seine Ueberzeugung und leichten
Herzens nicht aufgeben. Da hilft auch die schönste
Kaiserrede nichts - und diese letzte war vielleicht
die schönste. «. Gleichwohl um) twtz des Gotter-
gnadenthums hat sie ein vollständiges Fiasco ge-
macht; das beweist am besten sein eigene: Ausruf
zum Kampf gegen den Umsturz Wie kann dieser
Ausruf dann den ostprenßischen Adel ermuthigem
dem Gottesgnadenthum und der kaiserlichen Politik
in anderen Richtungen, die er sür salsch und ichädlich
erachtet, das Opfer des Jntellects zu bringen? Wie
gesagt, wir glauben, auch eine Kaiserrede wird an
der politischen Haltungdes ostpreußischen Adels höch-
stens in der Form, nicht in der Sache etwas ändern
können, solange die kaiserliche Politik sich nicht ändert,
und hiesür giebt die Königsberger Kundgebung keinen
positiven Inhalt. Jm Kampfe gegen den Umsturz
wird dem Kaiser der Beistand seines Abels auch
künftig nicht fehlen, in anderen Dingen ebenso wes
nig dessen allergetreueste Opposition. Jn der heuti-
genpolitischen Lage handelt es sich eben überhaupt
nicht mehr um Reden, sondecnnm Leistungen, nicht mehr
umzVersprechungen, sondern um Ersüllungem Der
Worte sind genug gewechselt, nun laßt uns endlich
Tltaten seh’nl«

Ueber die Anarchisten in Deutschland
verbreitet sich die »Tägl. Rnndsch.« in folgenden
Ausführungen: Während es im Juli mit den Geld-
sendungen für den anarchistisehen Central-
F o n ds sehr stockte und das Ausland die ,,Munition«
vollständig zntückhiely sah es, wie aus der soeben
veröfsentlichten Abrechnnng hervorgeht, im August
mit den anarchistischen Geldsendungen viel besser
aus. Das Ausland stellte sich wieder ein: Amerika,
London, Kopenhagen sandten Gelder. Von deutschen
Städten betheiligten sich u. A. an den Sammlungen
Waldenburg,»-Velten, Leipzig, Düsseldorh Nordhamsen. Jcnmer mehr Gewerkschasten scheinen in
Berlin in das anarchtstische Fahrwasser
sacht hinüberzuglettem Mit der großen Achtwurs
den von der »socialdemokcatisclsen Partei-Leitung alle
Gewerksehasten belegt, welche in dem Anarchistens
Organ ihre Versammlungen anzuzeigen wagten; erst
waren es nur die Schuster, welche die Anarchisten
zu sich zu Gaste luden; dann aber kamen die Schnei-
der, Klempnen seht haben sich auch die Holzarbeiier
dazu gesellt; ihren Ausruf hat der soeialdemokratische
»Vorwärts« auszunehmen sich geweigeetz es heißt
in dem charakteristischen Aktenstück: »Wohl existirt
hier seit Zerstörung der Localorganisation ein Holz·
arbeitet-Verband. Haben jedoch alle die bedeutenden

Opser an Geld, Zeit, körperlicher und geistiger Ir-
beit zu Gunsten dieser ,,Organisation« etwas Anderes
zu Stande gebracht, als eine fragliche Wanderburi
schen-Untersiützung, eine Vergeudung der mühsam
abgeiparten Beiträge zu Verioaliungskosten und Be-
amtenbesoldungen und« als eine, jedes Solidaritäts-
gesühl untergrabende WerksiattsRräcnerei ? . . .

Oder haben wir etwa von dem rein politischen
Kamps etwas zu erwarten? VWo sind denn die Fol-
gen jener so ost gerühmten politischen ,,Eesolge« bei
uns zu spüren s« Das mochte der »Vorwärts««
steilich nicht drucken, und die unzufrieden-en Soeiab
demokraten schwenken ins anarchisiische Lager ab.
Es ist das trotz allen Stcäubens der Soeiaidemokcatie
— wir wollen nicht sagen die gewöhnliche abir eine
sehr häufige Entwickelung.

Die telegraphisch gemeldeien neuesten U n ruhe n
in DeutschsOstasrika haben im Mutteriande
nicht wenig Ueberraschung . hervotgerufem Der:
Stamm der Mawudji, der es versucht hat,
Kilwa zu übersallen,- sitzt 50 Kilometer tandem-
wärts von Kilwa und hat bisher nicht von sich
sprechen gemacht. Wie er plötzlich zu einer Auf·
lehnung gekommen ist, geht aus dem Telegramm
des stellvertretenden Gouverneurs nicht hervor, doch
ist es jedensalls nicht unbedenklich, das; in. iolcher
Nähe der Küste, wo die deutsche Herrschaft doch
naturgemäß am festesien begründet sein sollte, ein
Ausstand hat ausbrechen können. Kilwa hat ge«
wöhniich eine starke Garnisoky doch ist es möglich,
daß diese aus Anlaß des Zuges des Gonverneurs
v. Scheele nach dem Innern etwas geschwächt wor-
den ist. Vielleicht kann dieser Umstand dazu beige-
tragen haben, die Eis-gebotenen zu dem. Uebersall
zu, ermuthigem Beamte, welche die Gegend um
Kilwa kennen. hatten, nach der »Köin.- Z.«, den Stamm
der Mawudji nicht für stark genug, daß er eine
ernste und dauernde Beunruhigung des Landes her«
betsühren könnte. -

..

Namens der Familie Ort-uns ist der junge
Philipp durch den Herzog. von Nemours in
einem seierilchenHuldigungsact als ,,Ches des
Hauses Frankreich« anerkannt worden» Dar-
aus hat der neu beglaubigte Prätendent an die
Häupter der regierend-en Häuser folgendes Teiegramm
gesandt: »Ich habe den Schmerz, Eurer Majestät
den Todt meines Vaters, Philipp Grasen von Paris,
anzuzeigem Gottergeben starb er in Steine-Hause
am S. September. Phiiipp.« Es» sind auch bereits
mehrere Antworten eingetroffen. —- Den ,,Franzosen"
wird seitens yes Herzogs von Ocleans eine sechs-
monatige Trauer »vorgeschrieben««. — Das Be-
gräbn iß des Grasen von Paris sollte, nach einer
endgiitigen Meldung vom vorigen Montag, am
Mittwoch in Weybridge in der englischen Grafschaft
Surrei stattfinden. Weybridgh an der Mündung
des Weh in die Thiimse gelegen, besitzt eine Gaville,
wo König Ludwig Philipp, seine Gemahlin und die
Herzogin von Oiumale vor der im Jahre 1876
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erfolgten Ueberführung nach Dreux ruhten und wo
die Herzogin von Nemours noch heute in der
Krypta ruht. Ein Sonderzug sollte die Ueberreste
des Grafen von Paris und die Ptinzen dieses Hau-ses von Bnckingham nach Wrybridge führen. Jn
Dreux sollten an demselben Tage Messen gelesen
werden.

Die wirkliche Ursache des Todes des
Grafen von Paris ist noch immer nicht be·
kannt. Das englische Gesetz verlangt von dem be-
handelnden Arzie in dem von ihm auszustellenden
Todtenschein eine zweifache Angabe: die indirecte
Todcsursache und die directr. Jn dem Todtenschein
wird in diesem Falle als indirecte Ursache Jntesiis
nal-Obstruction, als directe Erschöpfung der Kräfte
angegeben. Sehr verbreitet ist die Annahme, daß
der Gras von Paris am Darmkrebs gestorben
isti Das Ende ist schmerzlos eingetreten. Bis» zum
Freitag Morgen war der Graf bei völligem Be·
wußtsrim Am Abend aber war die Schwäche schon
so groß geworden, daß die Aerzte jeden Augenblick
aus den Tod gefaßt waren. Die Gräfin von Paris
war bis zum letzten Augenblick um ihren sterbenden
Gemahl. Am Morgen konnte der Graf sie und ihre
Kinder noch erkennen und umarmte sie. Am Don-
nerstag hatte er alle Mitglieder seiner Familie zu
sich rufen lassen und ihnen das Gebot eingefchärftz
einander zu lieben. Es kostete ihm allerdings große
Mühe, seine Worte herauszubringen. Auch der Her-
zog von Charires war fast beständig am Todtenbette
seines BrudersAls die Herzogin von Montpensietz die
Schwiegermutter des Grasen, Freitag Abend in Stdn-e-
House eintraf, konnte der Graf schon keine Silbe mehr
sprechen. Dann erhielt er die Stetbesacramentin
— Der Gras von Paris hat bekanntlich ein sehr«
großes Vermögen hinterlasserr. Minder be-
kanntaber dürfte es, wie die »Westminsier Gazetie«
schreibt, fein, wie er zu« so viel gekommen ist. »Wer
etwa 15 Jahren schrieb ein ausländischer hoher
Adeligey der längst todt ist, an den Grafen von
Paris: »Ich verdanke mein« immenses Vermögen
Ihrem Großvater und wünsche meine Dankbarkeit
dadurch. zu bezeigeu, daß »ich Ihnen einen Theil
fchenke und Sie so in den Stand sehe, die Monarkhie
würdig zu repräsentirem Geben Sie einem Manne-
dem Sie trauen, s Bisitenkarten von sich. Diese
wird "·e"r den unten namhaft gemachten s Fonds-
maklern einhändigeiy welche ihm das für Sie Be·
stimmte übergeben werden.« Das geschah. Der
Vertrauensmann brachte eine ganze Droschke voll
von- Werthpnpierew Obgleich die genaue Summe
nicht bekannt« ist, weiß man doch, daß die Ver-
sicherungsGesellschasten 150,000 Francs verlangten
für den Transport der Papiere nach England.
Der Graf hielt diese Forderung für zu hoch ge-
griffen, ließ die Papiere in Blechkästen packen, unter
Geleit selbst nach England schaffen und in der
Couiisschen Bank hinterlegen.« — Für nichls
interessirte sich der Graf von Paris mehr als für

die sociale Frage. Ueber ProductivsGenossens
sehaften, Gewerkvereine u. dgl. vermochte er mit der
Sachkenntniß eines Professors der Nationalökonomie
zu reden.

Aus Italien wird von einer bemerkenswerthen
Rede des Ministerpräfidenten Crispi
berichteh Jn Neapel wurde am 10. September
anläßlich des 10. Jahrestages des Besuches des
Königs während der Cholera auf Beschluß der
Stadtvertretung eine Gedenktasel in Gegenwart
von Vertretern sümmtlicher Behörden und unter
zahlreicher Betheiligung der Bevölkerung eingeweiht.
Der Mintsterpräfident Crispi erinnerte nun in
einer Aussprache an die Hochherztgkeit des Königs,
welcher nach Neapel geeilt sei, um in Wort und
That Trost und Hilfe zu bringen, und sich hier
mit dem ebenso glaubenseisrtgen wie wohlthäitgen
edlen Erzbischof, dem Cardinal Sanselice ge-
trossen habe. Wie menschliche Gesellschaft durchlebe
eine schmerzlich krktische Zeit; mehr als jemals
mache sich die Nothwendigkeit fühlbar für etn Zu«
sammenge h e n der bürgerlichen und
der religiösen Gewalt, um das ver-
irrte Volk aus den Weg der Gereih-
tigkeit nnd der Liebe zurückzuführen. - Aus den
dunkelsten Höhlen sei jene ruchlose Secte hervorge-
drungen, welche aus ihrem Banner die Inschrift
trage; weder Gott noch Gebieten» Crispi fuhr fort:
Laßt uns an dem heutigen Erinnerungsfeste einen
Bund schließen zur Bekämpfung dieses Ungeheuerss
Schreiben wir auf unsere Banner: »Mit Gott, mit
dem König, für das Vaterland« Der Wahlspruch
ist nicht neu, erist die logische Folgerung desjenigen
Mazzinks nach dem Plebiscit vom U. October 1860.
Halten wir dieses Banner hoch, zeigen wir es dem
Volke als ein Zeichen des Heils: ,ln hoc signo
eine-est« — Die Rede wurde vielfach durch Beifall
unterbrochen. Am Schluß brachte die Menschen-
menge Crispi eine enthusiastische Ovation dar.
Natürlich ist man in radicalen Kreisen etwas ver-
schnupft über diese Rede; hier ruft man gegen die
angeblich heraufziehende G efahr ein es ,,Bün d-
nisses von Thron undAltar« erregt zu den
Waffen. »

Wie in Belgrad festgestellt worden, entbehrt die
sensationelle Meldung, auf den K ön t g A l e xander
sei auf der Fahrt im· Eisenbahnzuge ein Att entat
durch Steinwürfe ausgeführt worden, der Begründung,
da steh herausstellte, daß Kinder längs des Bahn«
geleises sich mit Steinen bewarfen, wobei sie zufällig
zwei Fenster eines Waggvns trafen, die zertrümmert
wurden.

Lakeien
Unser Sommertheater begeht am kommen-

den Dinstag eine Art Jubiläumssseierx es
vollendet sich in der nächsten Woche die II. Theater-
Saison unseres einheimischen Kunst-Instituts.

Um U. Juni 1870 war es
, wo das Theater-

Gebäude vollendet war und seiner Bestimmung über-

Tailotvcy 4 Werst von Petschuy mit). Schon bei
Sonnenuntergang fing das Volk an in die Kirche
zu strömen; bis 12 Uhr wurde aus der Bibel vor-
gelesen (im Russischen), dann begann der eigentliche
Gottesdiensh zu dem auch der Umzug um die Kirche
gehört. Es machte einen ganz eigenartigen Eindruck,
als ich diese vielen Hunderte weißgekleideter Ge-
stalten sich in feierlichem Zuge dahinbewegen sah;
jeder Theilnehmer hielt ein brennendes Licht in der
Hand. Die Kirche war gedrängt voll, doch müssen
es alles Leute gewesen sein, die dem Priester be-
kannt waren; wenigstens kann ich es mir sonst nicht
erklären, weshalb er während des Gottesdienstes
gerade zu mir einen Menschen hinschickte, der mich
über mein quis, your, und-s» examinirte und mir mit
Arretirung und Gefängniß drohte — wohl, weil
die Antworten etwas kühl ausfielen. Bis jetzt gehe
ich allerdings noch unarretirt herum.

- « Den Schluß des Gottesdienstes bildete, daß die
Leute »zum Küssen des Kreuzes zugelassen wurden;
auch »kjiifßten sie dem Priester die Hand; die Hono-
rationen wechselten mit ihm den Osterkuß

Von 3—5 Uhr Morgens fand ein» Morgen-
Gottesdienst statt; zum Schluß desselben segnete der
Priester verschiedene Lebensmittel —— hauptsächlich
Butter, Käse, Eier — die von den Leuten aus einem
Nebenaltar aufgestellt waren.

Die Kirche zu Tailowa befindet sich mitten im
Kktchhos Angenehm berührte es mich zu sehen, mit
Welchst Ehrfurcht die eintretenden Männer ihre
Kopfbedeckung abzogen, wie sie durch die Pforte ein-
traten. Jnnerhalb des Kirchhofes ging Keiner be-
VEckkSU Hauptes; von Rauchen und lautem Schwatzem
wie man» es bei uns oftszvor den.Kirchen und Kirch-
höfen sieht, war keine Rede· -

Nach SchIUß des Morgen-Gottesdienstes belebte
sich der ganze Kirchhofz fast an jedem Grabe sah ich
Nienschen sitzen Einige Weiber hatten sich über die
Gräber der» Ihrigen-gebeugt und wehklagten mit
lauter Stimme in singendem Ton. Diese Sitte
muß doch eine etwas ausfällige sein, denn Viele«

schauten befremdet undspbttisch auf die Klagendem
Bald hatte sich indessen das Jammern gelegt; die
mitgenommenen und theilweise igesegneten Speise-
vorräthe wurden hervorgeholh auf den Gräbern aus-
gebreitet und die Anwesenden ließen es sich gut
schmecken Bettler, die sich in großer Anzahl einge-
funden hatten und Säcke, Geschirre, Kannen zum
Unterbringen der Gaben mitgenommen — bekamen
auch ihr reichlich Theil. Am zweiten Osterfeiertag
versammeln sich sehr viele Setud und die umwoh-
nenden Russen in Petschun um den an diesem Tage
stattfindenden IipecTIiHkj xozxk mitzumachenz es
werden die Heiligenbilder ums Kloster herumgetragen.
(Am Himmelfahrtstage soll der Zusammenfluß der
Leute ein noch größerer sein; es wird dann ein
wunderthätiges Bild in feierlichem Zuge aus Pe-
tschur nach Pleskau gebrachtd Das Menschenge-
dränge und -gestoße ist sehr groß, besonders um die
Heiligenbilder herum; ein Jeder möchte sie »Über sich
hinwegtragen lassen oder« sie wenigstens berühren.
Vor der Kirche, aus welcher sich der Zug in Bewe-
gung setzten sollte, hatte sich eine Kette von mehreren
Hundert Menschen gebildet, die alle unter den ·Bil-
dern dutchgehen wollten. Die von den, wie mir
schien, theilweise improvisirten Polizisten freigebigst
ausgetheilten Rippen- und Nackenstöße fruchteten
herzlich wenig zurspHerstellung der Ordnung.

Der Griindonnerstag und Charfreitag werden
nicht als allzu große Feiertage angesehen: ich sah
an diesen Tagen aus dem Felde arbeiten, und in
Petschur soll am Charfreitag Pferdemarkt gewesen
sein; dafür feiert man aber die ganze Osterwoche»

(Fortsetzung folgt).

Aas-excelsis«-
Das telegraphisch gemeldete Eisenbahn-

unglück in Apilly ereignete sich in Folge· des
Zusammeustoßes des Schnellzuges mit Wagen eines
im Rangixcthbesgxiffenen .Güterzuges. Die Zahl der
Todttuksyird aus«-trug« Klange-zehen, die der Ver(

letzten auf 20. Der Loeomoiivführer gab Contri-
dampf und verhüiete dadurch noch größeres Unheil;
er wurde selbst dabei· schwer verwundet. Zerttümi
mert sind die drei ersten Wagen des Schnellzusges. Die Verwundeten wurden nach Paris trans-
portiri.

— Die Arbeiten am PanamasCanal
sollen demnächst wieder beginnen. Französiichsund
amerikanische Capitalistrn haben in aller Stille
während der lehren Monate die Vorbereitungen dazu
getroffen. Es soll eine neue Gesellschaft gebildet
werden. Der Oberingenieur der PanamasEifenbahn
schäßt die Kosten zur Vollendung des Canals auf
500 Mill. Free. Die· französischen Commissare hat—-
ten sie auf 900 Mtll. Ins. veranschlagt.

—- Einen Spielpalast für Damen ent-
deckte ein Damen-Ausschuß, der sich die Aufgabe ge-
stellt hatte, die Last-erhöhten in den Großstädten Ame-
ritas zu stubiren, in Newport. Jn dieses mit
rasfintrtesiem Luxus ausgestattete Haus in einer der
belebtesten Straßen Newhorks «ist noch nie eines
Mannes Fuß getreten. Nur eingeweihte Damen
oder von solchen eingeführte erhalten Zutritt. Durch
ein von einer Negerin gebüietes Vorzimmer gelangt
man in den Saal. Dicke Teppiche ersticken das
Geräusch der Schritte, hohe Spiegel hängen zwischen
den Fenstern, die von kostbarsten Vorhängen umgeben
sind. Auf Onyxgeftellen erglänzen in den dunklen
Ecken herrliche Marmotstatuen von blendendem Weiß.
Das gesammte Dienstpersonal setzt sich aus Negerini
nett-zusammen, die eineschwarze Untform mit weißenTurbans aus Spitzen tragen. Sie empfangen die
VSlUcherinnen im Saal, führen sie in die Gardes
robe und dann in die Spielsälr. Da spielt man
das mexlkanische Monttz hier Phaeam Baron-at,
Rouleite Der interessanteste Saal is? der ,,Limit-
less Play Roms der Raum, in welchem für die
Einsätze keine Höchstgrenze vorhanden ist, wo die
reichsten Damen spielen. Dieser Saal! wird besonders
vermiethet Hunderttausende werden hier verloren
und gewonnen; die ausgesuehtesten und theuersten
Soupers servirt. Ja den anderen Sälen erhält
man Cigaretten und- Speisen umsonst; nur der Cham-
pagner wird bezahlt. — Die Eigenthümerin und
Leiterin des Spielhauses, Frau H» hält sich im
Mittelpunete des Hauses, in einem glanzvoll aus-
gestatteien, mit einer-«Glaskuppel gedeckt-n Eabinet
auf, zu dem jeder Dame der Zutritt offen steht.
Vom Abend bis zum Morgen sülleu das Haus

Frauen aus allen Gesellschastsclassem zuweist aus
dem besseren Mittelstande Auch wenig bemiitelte
Frauen und Mädchen, Ladenmädchem Postbeamtins
neu, Telegraphistinney Arbeiterinnen opsern hier
dem Spiele. ·

— Ein ,postlagerndes Kind« ist das
neueste posialisehe Curiosunr Vor dem Postamte
des Boulevard Voltaire hielt jüngst ein Fiaken
dessen Kutscher einen Iijährigen Knaben aus dem
Wagen hob, das Bureau betrat und an einem
Schalter mit den Worten versprach: »Ich habe
Auftrag, Ihnen den Jungen herzubringen; man
wird ihn schon holen.«« Ehe der Beamte Zeit hatte,
den Kutscher auszusorschen, war dieser schon aus
seinem Bock und davongesahrem Dem Vorsteher
des Postamts erzählte der Junge, er komme aus
einem Pensionat von Lensz zwei Nonnen hättenJhn
nach Paris begleitet und ihn dem Kutscher überge-
ben, da ,seine Mutter keine Zeit hätte, ihn auf dem
Lyoner Bahnhose zu erwarten. Nach einer Stunde
kam denn auch wtrksich eine junge Frau, die nach
dem ,,postiagernden« Knaben fragte. Die Beamten
händigten ihr das neuattige Poststück ohne Weite-
res ein. —- Wie wäre es aber, wenn die Beamten
einen strengen Verrveis dafür erhielten, daß sie für
die unfrankirie Sendung nicht die vorgeschriebene
Sirastaxe verlangten? Bei einem Gewichte von 30
Kilogn hätte das die Summe von 600 Ins. aus-
gemacht, da die sranzdsische Post keine Postpackete
befördert. und alle unsranlirten Sendungen als
Briefe mit 30 Ccniimes sür je 15 Gramm be-
handelt.

—- Dem Earl von Leicester wurde jünast
ein Sohn geboren. Dieser Sohn ist genau 49
Jahre, 6 Monate und 7 Tage jünger als seine äl-
teste Schwester. Der Gar! von Leictster ist nämlich
72 Jahre alt und hatte mit 22 Jahren diexrste
Tochter, welcher allmälig nochweitere 19 Geschwister:
folgten. Das letzte Kind ist selbstverständlich von
des Lords zweiter Frau. .

-Jm medicinischen Examem Pto-sessor ( dem Examinanden ein Präparat dortiger-V:
»Nun sagen Sie mir, was ist das?« —— Ungau
»Das ist der Leber-«« —- Professor: »Nein, es ist
die Riese; man sagt auch nicht« der Leber, ins-dem
die Leber. Uebrigens: was wissen Sie von der
Leben« —- Ungar: ,,Sehen Sie, »Herr Professor,
wie Sie selber sagen: der Leber s«
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geben werden konnte und seitdem hat es 25 Sommer
hindurch im Dienste der Kunst gestanden. Geförs
dert durch die verständnißvolle Pflege unseres Hand«
werter-Vereins, dessen Vorstande und activ thätigen
Niitgliedern das Theater-Unternehmen nicht gctkllss
Mühewaltung auferlegte, hatte das Sommertheater
bald eine günstige Entwickelung genommen und war
der Sammelpunet des geselltgen Lebens während des
Sommers geworden.

Wases während per 25 Jahre auf schausptes
lerischem und musikalischen; Gebiet geboten hat,
daraus brauchen wir hier nicht näh-er einzugehen: wir
erinnern nur an die vielen Gastipiele ausgezeichneter
Künstler, weiche die Kunftgenüsse vermittelten, die sonst
nur in größeren Städten zugänglich find, und an die
vorzüglichen Sänger und Sängertnnem die, während
der WintersSaison an größeren Bühnen wirkend, im
Sommer urkferem Theater angehört haben. Erösfnet
wurde damals das Theater unter der Leitung des
Hm. Directots Eouard Be·rent, der dann mehr
als 20 Jahre hindurch ihm treu geblieben ist und
dem es in hervorragendem Maße zu danken ist, daß
die dramatisaje Kunst sich hier dauernd niederlassen
konnte und daß unserer Stadt alle die Genüsse zu
thetl geworden sind, die eine moderne Schautsühne
darbieten

Zur Feier der II. Theater-Saison wird am
nächsten Dinstag eine FestsVorstellungvers
anstaltet werden, an der auch He. Director
Bei-cui, der sich ja nicht nur als Theater-Leiter,
sondern auch als Darsteller derbesonderen Aner-
kennung und Gunst unseres Publikums erfreut,
activ theilnehmen wird. Director Berent wird als
Gast in dem beliebten Lustspiel »Goldsische«
mitwirken, und zwar in der Rolle des Benzberg —

einer der von ihm so vorzüglich gegebenen. Bonvivants
Rollem —- Etngeleiiet werden wird die Feier durch
ein zu diesem Zwsck gediehtetes Festspiel.

Wie wir aus einer Depesche der »Notd. Tel.-Ag."
ersehen, ist am letzten Mittwoch hterselbst die 4 - c las-
sige Marien-Schule feierlich eingeweiht
worden; 86 Schülertnnen sind eingetreten.

Herzliche Bitte.
Dem dringenden Bedürfniß nach einem Ar-

menhause, in dem die Aermsten unserer Stadt
gegen eine geringe Miethe Wohnung fänden, hat
der Hilfsverein durch Ankauf eines Hauses nebst
Grundstück (Allee-Straße Nr.»12) abgehalten. Das«
selbe ist einer gründlichen Remonte unterzogen. Die
Armenpflege hat es gemiethet, einen christlichen
Hsrusvater hineingesetzy und im September soll das
Hans von den Armen (40 bis 60 Personen) bezo-
gen werden.
- Noch fehlt es uns aber an Mobiliar En-
desunterzeichneter wendet sich an die Einwohnerunserer Stadt mit der Bitte, der Armenpflege freund-
lichst Betten, Mairatzem Kissen, Decken und Möbel
jeder Art, die in den Häusern nicht mehr gebraucht
werden, zu überlassem Auch eine Badewanne wäre
sehr erwünscht. — Ueber die freundlichst eingegan-
genekn Gaben wird in der ,,N. Dökpt. ZU« quittirt
werden. Jm Voraus dankt heezlichst

, G. O ehr n,
Präses der kirchlichen Armenpflege.

Anläßiich des Verbotes, diestudentischen
Abzeich en öffentlich zu tragen, war von uns das
Jahr 1855 als das Jahr angeführt worden, von
dem an damals die studentischen Abzeichen wieder
gestattet worden waren. Der »Seit. Anz.« hatte
darauf hin ein späteres Datum angeführt und mit
Recht geltend gemachh daß das Datum, welches uns
beider bezüglichen Angabe vorgeschwebt hatte, sieh auf
ein anderes Ereigniß im corporellen Burschenlebem
nämlich auf die obrtgkeitliehe Bestättgun g d er
(bis dahin verbotenen) Eorpor ationen bezog.

Neuerdings schreibt das Felliner Blatt: »Wie
schwer es hält, ohne Zuhilfenahme von schriftlichen
Aufzeichnungen —— direct aus der Erinnerung trüg-
lichem Quell« sehöpfend — das Datum eines be-
stimmten, der ferneren Vergangenheit angehö-
renden Ereignisses festzustellen, das ist uns
neulich wieder ein rnal zu Gemüthe geführt worden,
als wir der betr. Notiz der ,,N. Döiph Z.« das
Demenii entgegensetzieru das öffentliche Tragen
der studentischen (eorporellen) Abzeichen an unserer
ehemaligen Landes-Universität datire vom Il. Sem.
1863 und nicht bereits vom Jahre l855. Zu dieser
Annahme gelangten wir, nachdem die Frage in einem
Kreise ehemaliger Jünger der Hochschule aus jener
Zeit eifrig discutirt worden war. Nachträglich haben
wir uns davon überzeugen müssen, daß jene Zu—-
rechistellung gleichsalls kein richtiges Datum angiebt,
indem wir uns ans der verdienstvollen Ulrbeit Axelv. Gernet’s: »Geschichte der ,,Estonia«
belehren ließen, woselbst es Seite 215 heißt
»die ersten Monate des Jahres 1862 brach-
ten endlich auch die völltge Abschaffung der
Uniform und die Erlaubniß zum öffentlichen
Tragen der corporellen Abzeichem . .«

So weit unser Gewährsmanry doch vermögen wir
auch jeßt noch gewisse Zweifel nicht zu unterdrücken,
daß die Angabe hinsichtlich der Jahreszeit, in welcher
das Tragen der Farbendeckei gestaitet worden sein
soll, doch vielleicht auf einem Lapsus beruht, indem
wir aus unserer, wie mehrerer am Orte lebender
Zeitgenossen Erinnerung jenen Act entschieden auf
den Beginn des Z. Semesters 1862 verlegen
zu müssen meinen«

unsererseits können wir hinzufügen, daß nach
einer Jnforrnatiom die uns von einem in diesen
Dingen wohl orientirten Zeitgenossen zu Theil ge-
worden ist, das öffentliche Tragen der Farben vom
Januar 1861 ab gestatiet war. Das genaue Datum
hoffen wir demnächst feststellen zu können.

Das Departement der Eisenbahnen hat nach dem
»Rig. Tgblck angeordnet, daß bei der Beför-
derung von Frachten als Bagage das Ge-
Wkcht d» Fracht in Pud abzurunden und jeder Theil
eines Pudes als volles Pud zu rechnen iß.

Gestern wurde auf dem Markte vor dem Kauf·
hofe der am 10- April aus des: Wekkpschen neue.
Gefängniß mit 2 Anderen entsprungene Sa-
muel Lugga ergriffen. Nach seiner Aussage

soll er garnicht beabsichtigt haben, zu entspringen;
als er aber gesehen habe, daß der Ausgang offen ge.wesen sei, habe ihn auch die Luft nach Freiheit an-
gewandelt und er sei hinausgegangen. --Leider hat
er aber vergessen, zurückzukehren. -i-

Wie man uns schreiby wird am U. Septemberunsere wohlbekannte Or gelkünstlerin FrL
Miinahermannin derHallistschenKirche
nach dem gewöhnlichen Gottesdienste aus der schönen
Orgel ein Concert geben, wobei sie durch Chor«
gesangsVortrüge des ausgezeichneten PollenhofsPeras
küllfchen gemischten Chores untersiützt wird. Daß
man damit in Hallist einem Kunstgenuß nicht ge«
wöhnlichen Grabes entgegenfrhen darf, beweisen
die aus dem Auslande vorliegenden zahlreichen Kunst-
kritiken über die treffliche Orgelfpielerim Der »Er-
furter Allg. Anzeiger«, das ·Leipziger MusitvlatiQ
Professor Bernhard Vogel in den ,,Leipz. Neuest.
Nachr.«, das »Leipziger Tagbl.« u. A. m. besprecheti
die Leistungen von Fu. M. Hermann in der aner-
kennendsien Weise. Das erstgenannte Blatt consta-
tirt zuuächst die Gediegeiiheit des Concerts und fährt
hierauf fort: »Mit geradezu staunenswerther Tech-
nik beherrfchte die Künstleitn die Orgel in der Ni-
kolaiilkirche und hatten wir Gelegenheit, die meister-
hafte Registrirung und die echt künstlerische Auf-
fassung ihres Vortrages zu bewundern.« —- Wir
beschränken uns auf die Wiedergabe dieses einen
Urtheiis, lauten doch die übrigen ganz ähnlich und
ist doch FrL Hermann schon von früher her weiteren

Kreisen unserer Heimaih bekannt. Es steht zu hoffen,
daß namentlich der intelligente Theil der Bevölke-
rung in weitem Umkreise vomHallist sich am U.
September an den Darbietungen der Künstlerin er-
freuen werde. «

Außer den Sehenswürdigkeitem welche das Pa-
nopticum von M. N. Schutze bietet, ist hier der
im vorigen Jahre in Riga aufgetretene Miniatur-
niensch Johann Dobos oder der Jknabe mit
dem Vogelkoiifl eingetroffen, der auch in der
ürzilichen Welt, wie z. B. bei Professor Vlrchouy
besonderes Jnteresse erregt hat. Dieser kleine
Itsjährige Knabe ertheilt seine Audienzen in der
Alexander-Straße.

Morgen findet in unserem. Sommeriheater als
einzige Kinder-Vorstellung eine Ausführung
des »sschenbrödel" zu den auch in früheren
Jahren üblichen erniüßigten Preisen statt, und
zwar beginnt, worauf auch hier aufmerksam
gemacht sei, die Vorstellung prücise um 4
UhrNachmiiiags. Morgen Abend geht dann als
letzie sonntagssBorstellung zum zweiten Male »Der
kleine Herzog« mit Fiel. Hedwig Kühn als
Gast in Some. Diese Operetie, in welcher der
soeben genannte Gast die beste Gelegenheit hat,
die Reize graziösen Spieles und Gesanges zu
entfallen, wurde gestern sehr beisüllig aufgenommen.

sträfliche illakliriclitrir
Universitütssitirclm

U. Sonntag nach Trinitaiisi Hauptgottesdienst
mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigere Hoerichelmanra
Am Schluß des Cöottesdienstes Collecte für die

Taulistummem
Beginn der Conftrmcrndenlehre für die weib-

liche Jugend Montag um 8 Tage, den U. Sep-
tember.

Eingegangene Liebesgabeni
Jn den Kirchenbecken 6 Rbl. 4 Koth; l Abt.

für die Judenmis-sion.
Mit herzl. Dank Hoerschelmanm

St. Johannis-Kirche.
U. Sonntag nach Trinitaiiih den 4. Sei-i. c.:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerr O e hrn.

Collecte zum Besten der Fennernschen Taubstunp
menschule.

Kindergoitesdienft um M! Uhr.
Predigeri W. Schwarß

Die Herbfilehte für die männliche und weibliche
Jugend beginnt am is. September, für die weib-
liche Jugend um 3 Uhr, für die männliche-Jugend
umliUhu . Oehrn.

Eingegangene Liebe-Zikaden:
Sonntagscollecie für die Armen: 9 Rbl. 47

Kop.; und 1 Abt. für die Mission; und 1 Rbl.
für Israel. Colleete am Namensfest 46 Kop. für
die Armen. Außerdem 60 Kop. für die Armen.
3 Jahresbeiträge für die Taubstummem 3 Rbl.;
5 Abt. für die Blinden und 5 Rbl. für das
Siechenhausi

herzt. Dank! Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Nüchsier deutscher Gottesdienst mit Beichie und
Abendmahlsfeier Sonntag, den U. September.
Anmeldung zur Cominunion Tags zuvor von til-U
Uhr im Paßt-rat.

Am U. Sonntag nach Trinitatis estnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Eingegangene Liebesgabem

Siadtarmu 40 Kop.; Landarmu 82 Kop-;
Kirche: 10 Kop.; Mission: 35 Kop.; Blinde: 10Kop.

Herziichen Dank! Willigerodr.

St. Petri-Gemeinde.
Am U. Sonntage nach Trinitr estnischer Gottes«

dienst mit Abendmahlsfeier uni 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Conficmalion und

Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Im verflossenen Monat sind an Liebesgaben

eingegangen :

Für die Kirche: 54 Rbl. 77 Kopz für den
Thurm: 9 Rbi 76 Kam; für die Armen: 9 Rbl.
17 Kop.; für das Altarbildx 3 Mit. 80 Kop.;
für den Altar 3 RbL 32 Kop.; für die Mission:
2 RbL 81 Kop.z für die Taubstummeni 2 Rbl. 45
Kop.; für den Biltzableiter 2 Rlil.; für die Unter-
stützungscassex 55 KopHJfük die Biindeiifchule in
Riga: 10 Rbi.

Ja: Ganzen 800 Gewinne im Gesammtbetrage
von soc-Co« RUVSL ««- Die Audzahlung der Ge-
winne findet ausschließlich bei der Staatsbank zu
St. Peierdburg vom-l. December 1894 an statt.

Tabelle der in der Amortisationsssies
hung am l. September 1894 in der Staatsbanh
Verwaltung ausgeloosien Sekten der zweiten InnerenPrämien-Anleihe vom Jahre 1866. - «

Nummern der Sekten:
00530 02918 06277 09249 12704 17346
00548 03095 06283 09435 12749 17371
00687 03123 06337 10131 12877 1343000745 03216 06435 10153 12928 17536
00949 03298 03436 10437 12998 17826
01145 03311 06580 10454 13180 17869
01146 03637 06644 10616 13984 17891
01642 03638 07006 11193 14051 18010
01707 04046 07239 11221 14327 18317
01764 04274 07284 11291 14474 18761
01806 04439 07461 11355 14522 18930
01996 05360 07635 11763 15217 19342
02041 05435 07880 11797 16614 19410
02182 05648 07913 11946 16731 19660
02496 05658 08079 12027 16763
02651 05760 09032 12449 17035
02653 05951 09036 12592 17207
02752 06143 09233 12628 17275

Jm Ganzen 104 Serien (d200 Billete), die
einen Gesammtwerth von 676,000 Rbi. repkäsentirem
Die zur Amortisation gezogenen Btllete werden vom
I. December 1894 ab in der Staatsbank und deren
Filialen zu 180 Rbl. eingeldst

Eile-rette
der Unbilden Dioskorides-Dienstes.

CGesterU nach dem Drucke des Blaites eingegangen)
London, Freitag, Its. (2.) September. Nach

einer Meldung aus Shanghai soll kürzlich eine
Schlacht zwischen den Chinesen nnd Japanern statt-
gefunden haben; die Berichte widersprechen sich aber
und wahrseheiniich blieb die Schlacht unentschieden.

London, Freitag, 14. (2.) September. Eine
Reuter-Meldung aus Shanghai besagt: Nach Be·
richten aus Fusan erhob sich nahezu ganz Süd-
Korea gegen die Japaner. 2000 Japaner verließen
Fusan und macfchirten nach Stint. Die Koreaner
leisteten ihnen Widerstand, so daß sie schwere Ber-
luste erlitten und nach Fusan zurückkehren mußten.

Aus Hon gkong, wird gemeldet: Chinesische
Agenten versuchten, Soldaten der englischen Samt-
son zum Uebertritt in chinesische Dienste zu verlei-
ten, woraus der Chef der Garnison eine Warnung
dagegen erließ. «

London, Sonnabend, IS. (3.) September.
Die englische Regierung entsendet einen Ofsicter
nnd einen Mtlitärarzt in das japanische wie in das
chiuesische Hauptquartiein « ·

Jn Poona (Englisch-Jndien), wo Muhames
danee und Indus in Confiict gerathen sind, circus
liren Btosihüeeiy welche die Jndus zur Rebellion
auffordern und gegen die Fremdherrschast hegen«
Der Gouverneur von» Bombah begab sich nach Poonas
Dort sind die Laden geschlossen, die Geschäfte stocken,
Cavalleeie patrouilltrt durch die Straßen.

Zdetterbericht
des meteorolog llnivxObservatoriums

vom Z. September 1894.

s 9 HEXE« l 7 Uhrmoeskl I uhk Miit·

Barometer (Meeresniveau) 7581 7571 7524

Thermometer (Centigrade) 1-6 2s2 9-2

Windrichh u. Geschwindigb
(Metes pw See) WNWZ WSWZ Wö

I. Minimum d. Temp. --2·2
I. Maximum ,, 135s. Vieljährig Tagesmittelr 11«2

Slllgemeinzustand der Witterung: Niedriger Luft-druck im Norden vom bottnischen Meerbusem hoherin Mittel-Europa. Temperatur tn Rußland unter
dem Mittel bis zu soc.

Fjeiegrnnkxkssfseer Herr-der im!
St.PeterdburgerBörse, D. September 1894

Wechsel-SouthLondon 3 M. f. 10 Erste. 92,1o
Bau« » i.1oo Nun. 45,1oParis « - f. 100 sites. 36,50Halfpsmperiale neuer Prägung . 7,40 7,43Fonds« und Weiten-course.W» Staatsrente . . .- . . . . . . . obs-«W» Goldrente (1884) . . .

. . . . . Its! Vers.
l. W, Prämien-Unleihe(1864). . . . . 24072u« » » usw) ·

.
. 220

Prämien-Anleihe der Adelddank . . .
« . 19274W» Eisenbaziienstliente . . .

. .
. i . 10074Sol« Innere nleihe . . . . . .
· · « 96

W» Adeld-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . Nov,
THE« Gegens. BodeneredibPsandben 151 Kauf.
ev: St. Häuser. Siävnovugfc . . .

. uns-«
IV» Ebar oioer Landschln Pfdbr. . IRS-z:W» Peiecdd.-Tulaer,, » » - Mk«Ietien der Wo! entrann-Bank. . .

. . . 956 Kauf,
» »

gkpsm kussischea Ottenau-ask. —

s, » » -

Tendenz der Fonds-Börse.- fest. ,

·
Waaren-Börse.

Weizen« (Winter, Saksontaj hohe Sorte
Hur It) Pud . . s

Tendenz für eigen: sehr still.
Berliner Börse, 14.(2.)Sept. 1894.

100 Rohr-c. Carlin . . . . . . .
. 221 Nmk.25 Pf.100Rbl.pr.Ulmo

.
. . .

. . . 221NmL25Zf.100 RU- pr. Ultinio nächsten Monats · . 221 Amt. —- s.
————-TMI- "—...-..TI« .- ....-

Für die RedaetiotftserantivortlicheLsdaiietbratr sraniciieaetieieu
VII« III VIII« III I· IIUIII II« — 3 Genus» 1894 s. Ums-Is- pupssmu E. «. VII-unsre Ilottsjttoiossepo Ilptostsasss Oft es. - Rossen-o Lea-pas.

Römiichskatholifche Kinde.
Sonnabend, den Z. September: Vesper um s UhrAbends. ·

Sonntag, den 4. September: Hochamt um 11
Uhr. Vesper um 5 Uhr Abends.

T s d t e s l i I e.
Frau Hedwig v. Mickwih geb. Boustedh »Z-

80. August zu Kolk.
Frau Katharina Seins, geb. Landen, -1- St.

August zu St. Petersburg

M
Eugen Wilhelm Müller, f sc. August zu
a.gErich v. Monkiewicz, 1- zu Libam

G e w i u n l i it e —

ver ös- Jnneren Prämiensslnleihez
Emission vom Jahre 1866.

CNach dem »Regierung8 - AnzeigerU
Gewinne fielen auf folgende Billetex

E« s Z E J? Z E g' E:G s) g, O) æ z; G ad z,
00048 43 50007571 43 500 14076 44 500
00089 42 500 07896 16 500 14093 46 500
00103 35 500 07921 5 500 14122 14 1000
00195 49 500 07932 49 500 14141 29 500
00340 16 500 07948 9 500 14388 44 200000
00347 33 500 08008 14 500 14450 32 500
00376 32 5000 08038 14 500 14499 44 500
00421 48 500 08154 29 1000 14547 23 25000
00562 26 500 08244 31 500 14564 48 500
00596 10 500 08298 28 500 14586 29 500
00664 33 500 08326 50 500 14660 8 500
00719 23 500 08447 13 500 14788 34 500
00742 6 500 08505 33 500 14792 30 500
00839 8 500 08527 32 500 14834 42 - 500
00912 24 500 08636 7 500 14842 10 500
01169 17 500 08664 25 500 14868 36 500
01218 25 500 08742 41 500 14898 33 500
01225 30 500 08752 45 75000 14954 37 500
01249 50 · 500 08870 22 500 15002 24 500
01289 47 500 08890 36 500 15056 18 500
01337 45 500 09152 10 500 15077 10 500
01365 21 500 09162 35 500 15088 25 500
01407 26 1000 09205 13 1000 15220 29 500
01408 23 500 09296 38 500 15259 33 500
01537 37 500 09308 50 500 15278 44 · 500
01643 40 500 09349 43 500 15302 45 500
01813 48 500 09399 49 500 15437 28 s 500
01890 20 500 09529 4 500 15468 18 500
01890 38 500 09612 3 500 15575 4 500
01987 5 500 09675 18 500 15586 26 8000
01996 47 5000 09709 28 500 15660 11 500
02109 29 1000 09746 24 500 15832 32 5000
02339 39 500 09784 20 500 15996 1 500
02457 44 500 09804 39 500 16045 40 500
02701 9 500 09868 6 500 16210 25 500
02776 40 500 09915 30 500 16224 34 500
02847 5 500 09995 45 500 16226 39 500
02874 28 500 10076 28 8000 16277 41 1000
0290142 Hoo 10078 6 500 1630531 10000
02949 29 » 500 1019741 500 16387 25 500
02964 45 100010217 42 500 1639741 500
02971 15 500 10275 38 500 16448 43 500
03022 34 500 10291 7 500 16493 47 500
03071 40 500 10348 48 500 16541 40 500
03172 34 500 10371 27 500 16589 49 500
03201 18 8000 1038429 500 16758 I 500
03218 20 500 10443 24 500 16921 44 500
03280 34 500 10597 7 1000 16929 5 500
03294 15 500 10621 46 500 16989 39 500
03462 15 500 10734 11 500 17104 33 1000
03471 11 500 I1034 34 500 17106 31 500
03586 2 500 11035 43 500 17138 48 500
03648 17 500 11050 47 1000 17274 25 500
03806 27 500 11079 25 500 17292 20 500
03912 16 1000 11348 35 1000 17342 35 500
04131 18 500 11408 32 500 17410 45 500
04149 26 8000 11536 35 500 17444 46 500
04226 43 500 11543 34 500 17445 48 500
04238 15 500 11696 40 500 17633 28 500
04365 23 500 11737 43 500 17716 36 500
04506 11 500 11790 2 5000 17740 40- 5000
04594 19 1000 11885 42 8000 1774427 500
04596 36 500 11965 35 500 17835 3 1000
04608 25 « 500 12021 13 1000 17858 24 500
04641 40 500 12029 36 500 17922 36 500
04756 26 500 12144 26 1000 18004 16 500
04819 24 500 12182 18 10000 18012 41 500
04939 2 . 500 12197 24 500 18040 45 500
04970 40 500 1221434 500 18048 22 500
04971 13 500 12215 7 500 18284 40 500
04979 9 500 12260 33 500 18307 42 500
04980 15 500 12378 26 500 18439 34 500
04994 7 5000 12513 49 500 18728 30 500
05178 11 500 12529 28 500 18754 34 500
05237 43 500 12557 36 500 1878340 500
05261 14 500 12574 50 500 18800 42 500
05369 46 500 12640 25 500 18801 48 500
05534 46 500 12695 28 500 18892 42 500
05653 48 500 12709 40 10000 18933 22 500
05723 10 500 12821 20 500 19059 4 500
06006 12 500 12859 48 500 19166 22 500
06088 50 500 1293542 500 19185 48 500
06183 11 500 13042 43 500 19241 9 5000
06214 22 1000 13228 27 500 19286 9 500
06284 32 500 13250 3 500 1930113 500
06310 35 500 13315 6 500 19323 36 500
06371 45 500 13347 16 500 19369 33 500
06378 31 1000 13419 32 500 19372 50 500
06459 23 500 13459 26 1000 19495 30 500
06483 34 500 13509 22 500 19524 43 500
06488 16 500 13570 45 1000 19644 14 500
06851 34 500 13585 44 500 19694 4 500
06959 28 500 13622 35 500 19701 39 500
07082 9 500 13680 5 500 19777 14 500
07162 34 500 13701 33 500 19783 29 500
07208 38 500 13796 11 500 19783 48 500
07358 36 5000 13823 37 500 19890 27 500
07367 36 500 13893 21 500 19940 24 500
07441 7 40000 13945 3 500 19972 6 500
07478 4 500 13971 15 500 1998213 500
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’ sttytttttqtsh -:; ttt t(. Hutte« to t(-
H . .

6-ro Censriiöpii est- Ccyztuoit Katze-I; ». H E C. . i O
iio Iiatttiennoil it. JZZ 10 usi- 3 siaca HH » «·

·. « O Iy qjstllllllllkwkz X» . E—-;!:T-;t«T:.k-s·-;?I-.."k«.-.:1· s« ·-·«;

IIOUOUFÄEUI PAZEUMHXG Bemed »E- -««·’I Ildtsrfczss jeglicher Art JPOPOAOIIOE AYEUTOEETOPE . 0 «M’H««X »; -;. i,.ssjis-sss·sss « », X « EflY«"«""··-’ F» " I« O Yanorama
m» Ccyzinoilt itacciz no lZlsanoncnol2l" -. q X» ««

« B . sinktriotåli bis Stkimätag fdegi 4.
» « . »Es« «

- «

Fu. Æ 8, 12-1«o Lensrsöpii c, r., « O «sz- ; ANY« «

O
VI) ein ekåolzltilatzeem rti eren

nu- 3 tiäaca rionouYzina, Zllllcfblxb G .««

· 7Zklltlltkltiltkllltlkklsktkxjltsssslfkktfs’t·!-tEskz!2s?iE?kE;.ZEIT»sitt« —-

O · vjspzspjs gzwl gszuovmz
II cssls plllls SUBBI- Mccslsp VIII— wie z. Beispiel: Mahl— und 0elmiihleii, Spitritusbreiiiiekeieiy sägt-werten, .
UIBGIIIUXK ksälllllll'b, lllläfbll ll LIM- T· «« MiibelkabkjlseihZiitijlliolzkalikilcetihAlt-gelesen,Thomas-taten— und Cemeiitkabkb w H» « .
»F, « gzmzskozh ·· L lkett etc. —- Lteferting jeglicher Art Betkiebsmascliineit (·Motore. Dampfmaschinen Tur- R kO Es«Ost.gkgtgtZt::k.-«.«t:JsIktssksxtkkxtakxtztxktdkXgttgsstgkxtxsx..fx.tt.·x.g«st.ggigsStätte» t- 3 s S N«-

« un n . , ,
-

.f—.—-—.-.— R der, Riemen etc.), Oltemisclvtecluiislie Pkotlircte (Zahnradglätte, Adhaesionsfettextractz Z Sonnabend den 3 se tembekDzglkkedlgekwlkswgsk - I Rostschutzfarbe, Flmailfarbe etc.). « ) « P
Cllckcll ««

Prospekt-le, llostettatiscltläge ttttcl jegliche llttsleüttlte gis-ils ittttl kreisen. - » .»

werden ausgezahlt von
St 25 " .

Schwert! sen, B.ev· r. . Pezxt ·BEIDE-Is- Nswsky 97

Ost« Studium des« Letttlwlrtlisclieit
, an der« »Universitå.t Leipzig. T sO Beginn des Winterslsemesters am is. October, der Voizlesungtän eäm . · ausgeführt: w« d« ,

25. October. Programm und Vorlesungs Jferzeichniss versen et un je eIf«le»Cl« ». ».- ........... Guttat-stillt. s— Llksammkkn CVUUEV
ord. oft! Professor und Director des landw. Institut· der · C uf» »« ».......2... x«.sp.2g. oosooottooooeoo llpk c.

O «—sz«——···-—·—

—

· P P Yw nat-eng o triu- abends.
Eerwetsyeyeben w« L a - - « s ——— .. .J· H· Ezssjgzp 0IIIs Mann; n sonmwz «sz—-——»«» September M»D» f.1lk3»tttket. d T· eBttoltltctøtollaøty Fabrik J . « t klkWiæeller UU Hte tg

EMÆ J« E· S««««Mm' von: Malt-Datt- lloktleisvstlztäeiileq klopft-us, 0lcliokleti— und ’ Um recht regen Besuch ersucht
H« Pwgss 30 Egzz B »

9 «· HAVE«
»

lilochaehtungsvoll iYtahk-Ycbetci, Ylckh-Yccfotits«gltlstalk. « » » » » OR.
klagt) Wort-ot-

Vertreten Langensiepen s: ca» flugs. Illmmll1ch. JllIIhctlUUgkU. ——"———L—-U———llszV..———-...
—·—-·f———-s—--—?-—- —————— IJOS COIIkS IIIOCIJUIIIGS«""«"3«««"" Tisch Wand Iläm o «« "«""""«""" II« EIN-MSI . - .0 J , , g ät die slitterattlire oiit lieu, a partir

Ga .II »Ah »; » »» I, Jacohstkasso I»
lolsattttlslisekettweityherbei: u. aussen .

.
- « EllllllgkL Illllgllllgs Ällkcklll g: ZTYEFPOUIICF dsgl-DO- ONSMOISOIIOS

lsiutätssissksstwstsk sinkt» jkussjzjzzefEsZFIFJIZH»D1ZIFFZUPEOFZHJ;sIsHIIIHYFLYFIHIYZIE-ZLIZZIIIE- Pest»- .tt12x2-«ik-k-Asy1, sites-se. te.
ei eiligst-soweit» herben u. stissen ·

«

» s '
» -——

spspmszzm herbe» Sonntag, tleii 4. sei-this. «

-
Kirsche-meist, herbeu -————;-.-

· Sehr« Speck-« - O · . -
üsklalclislltseisettttt«eiti, herbei: « · »

Promenadew »sz-:-F . txt· « ·· —
scr- 7- I·"»«.·. i . «« f Anfang uhrkåkngz·äses. «

Die Fkttcltlweliie eignen sich auch - «« .
»

.. - «. ». »
noch im Besonderen zur Bereitung « T i»von schmackhaften Soll-lett l.fmotlstlell, P »! t . JV · 7 »·

- -
.esse; etc. und verdienen ihrer Bil—

www« FM Tasse' J« Kiifblssc Zum EIUMEOIIGU sszhsssakzcoi takblscn U« schclsp

ILILLWEILP Gktmmzwqqron fes» Tgcfmgzkhg THAT smpksktk «»tsz7«kk·,,xsz,x«»j.m,11·,»14, tischeii llleidekstoceii «tlblfllylv Islllfsllblllllly ehe-ruf Weh? Zweck« 1 kleine. 1e1ohYe, hattivektieckte schwarze seidenst0lle, lllotis
penouentiyerss iipeuottanaretihriiitinaein J « as. I. Pllsllsla (Ha.timtiI-s l0). »

. «· a e c e sen Inn-I,
.

—- cmF uml Gttmmtqsleltlcttiehe gesetzt-tem- m Pius-eh Mein;
»

. l legtlttiegeti u. l gebraut-site llkoscltlte S —

’ «

Ellllt Gkflllllclltd ltldllkeklll Tqlcgzmschsiqr stehe» einig zum vekksue Ade OW-
icnnn sinkt-einen eymnasiettehkek . o. tioistit,petekshg. se. it. ferner:

,Ikosow (Q,uapp—ezn—qstr. Mr. 10). TEEPHDOØUFTZP ÆICOEOIOIJIZJZP PtorteneingangRosenstrasse Nr.1. Von-DIE BCUTCCITCM FITNES-
HHMPOIUokdentlkMIIHF J

»· ———s——-——— decken, Leltterie Tischge-

d
sie. S c Sll Sachetti-entkettet; Wassetssstcmclsglctser Cuklktskhkg Lqhiqkimåhkl EssslssstsskksstttlsssdskssssssssSok-as tlco ht wünscht « st ll —- - -

. .

C N« 9 C« .nintfIkskkFsznz est pkstkskiimåsk Perzycimentzmpter etc. etc. ZJFJFIWZOTEIIIFIHFsszobssp «« Z« FJFHDHE Its-»Ist. sssdusg III-d Its-Is-
Die nitspnnzensciie jjsäiage E »

- .

»

s ein ei .
. fwjs JFFIYCJYFH Beckajf mftau e halber wtrd ein w s b Ier« Fahrilcsireisen

E Gst H Z G sM ko7 Fa» lkz ·

2 w» » d B h t r. Ä , , «»
anca er, »a. clltg verkauft. »u ossr ar t , aus mblia.

»« hxhssssm Zsohjhgzs II, xzkgsz Veloetpeele uml Veloetpetl—Zuheltor. besehen tsglsch Do» 2--—3 Cssslvwslxs Z—
Wirthsch3ftsg9h5gdgn» 475 Loksxzijzn Es«
Ä k s

»

-

.

«: I:t..:«t..:::,;"«««"«s"- Nah« Ernst Ilezftletn Wsgsss UOIWSIOEIOIIIIE »

« EVEN! Uttgoksvstektilierg ————— Zllk ,""««"B1E« X
Alt-Anzen, EIIIO kcllcvlktc wollllllllg Ein gekäumiges werden Breitstrasse 18, 2 Treppen l :-"-

si-, ll.-P. is. It. Zeit: 7b Zimmtstsistii iåt z7ttz vezismietthen uxöbliges ZitzEuterfJ 1l1szTThl,sbllljgh«vF1-lcank«t: teinse nlkzk tIX !--;I«·-»«»:»!.»«sz;«,-· e ers arger r. r. . u er ra- mt epara em m ang 1 u VSVSO 18 6110 C S M O c il— ·;.."kä-L""«."t-.E·TE«·LE2: «» -·««««ÄT«·««l gen beim Eauswächteiu Znkthvolleäå Jxåftttsiotziguxoermiclegzeiuunsk zsllgfekxgslslegescltlktg lcttlgscltsksstzllqth «
wekden Umstand» hatt« die histiek OTAEOTOE EEOEE OTIIVIEEEM oft; ZT3elIhLrinittTgs" M« M« h« llltisilciitstkuiitetite aller AktEssig-onJsäsggsäsäxztkxcszkn Dir! kkgutitlllelies KEMEFussischssärechendeü llqzstksndtheäe Fa— sktsk .(ganz neu) u. einige ander· i - H» 7 KOMOED- 110 HSTOPHYPVCEOH z oc III VII« O mal« «« a«
Tordtscltsstlloltolzweklce trat: II, Tit. JlH 73. Ciipocusrh y iiizopnnneh

»» Harienhoksszhe strg7 I; Msklltlsllxlkclllhsll l. s. Its. Zls
s oopreise —

- N - s . Z 1.0t-. «ki ·thk ««i· txt. · · · - a—————«—4-—-«—«— » kssswesk -

Nr s. Zu erfragesieklellei (de?·u zeig— uma c WE mHorm w FikmällfhbeIln—urAllekslikellklllsnäBut zu Ei« VVVÜCIVVVIICVSV —-——————————-——relIF m H n. -.-—..—-·—-—»sz2.— z. ·. E. .

DREI-te LJITLKOEJLJSUPaUl mit? dgutek tzglgzåqznossuylzglluag sucht 0-
.

· au em . .:R’ h s .57. «

con- .F»X,,»« e o chels.trasse Nr. 2. ——z« Glaserinezistey Ritter-te. b.
V· U c? .

·

an des« schlossen: Nr. 5 EllldFällllllBlllWlUlllllg II« Fzmjssgnitimslnang JUIDYG MEDIUM«Yoizmawzen teine Tr». hätt-h, mit Veranda. Zu er— von 7 Ziinmern, Garten u. Veranda »· Hast-Adjeu An« Nr. W«
·· die das schneidet-im! erlernen wollen,

F tgjszszk s; Kkszlzi qzkzks sozus- Rsss1s —.—.,—i————-;—-.—-——————————— kein-s:- siszt meist»- — Fische-se.ask« ·II· , c osss r. ,
—- hkp S« Zwei Nr. 12. Eingang von der strassetis

»
selbst wird auch d. Keller· des - - Tom.FUEIF · H Esuses an der schlossen. Nr. 3 mit FJMIIIOIIWOIIIIIIIICSU . .

L——————————————————IF dieser-se« —————-d·Eingawgs v. d;Lkasse velmsplsplls von jlt 5 Zimmern können getrennt« Lletlfetizlkmåltfiltlerltslllr.2lslkttllfk«zu ver« W« sein Ha« von

R» Oder· Zusammen sofort; bezogen weis-
··"·"·

-"’—— w

,.»«»» »»»,»,»,»
» · Zimmer «. - tt.-s».... s. Bitte Wohnung Instit, kll tl kllo I , billig zu vermiethen. Zu erfragen in» trockene warm« wohn» »Na w» 2 Zimmer» z» vermioszha, El«F YLHSYF.W.——SVLCITYCVÄL

.—.———..
E Zimmer-I nebst Kiiehe unt? allen Rosenstrasse 27.

en — Hkimches MUMä Fliescu U« l« W«
BTMJCZHØTCIFMFJ z Z;

«. .

wjkthsohsftshgqusmljohkg«i; · I;
««YBMPOB wie au you. tkspu YUP Rcctteu

»— ·.
..

«.
»

.- ·...-.. » » zu vermiethen—Petersb. strasse 65 - s—
.

w« « «« e lemk Adkesse W d«
. see Eh i h .-

vikäqis dem Aas-ten n t
«,

·

epaar III Verm et en Preis wohl. Bisher-Wohnung, 3 Zim. u. Holmsty Nr. 13, bei M. Pggj«ak«« . « U EVEN« OE- Jsllkllsh 180 R. —— Gartenstn Nr. 37. Küche, Peplerstr.19. Auslg b. Bau-w. niederzulegen.
«
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. - -" « ·«.·
«

·- . s. — —- -

s« wi «» «« :
»»

«»
»

»

«» sz v g. v » Heft-·« gib? szåfx · . ».

N -m« s
» »·

«·

Nur· bis zum ·11. September« sind zu se! en auf dem Polizeiplatze
·

s « l « szszssi i «

- H 1iszh von 10 Uh i. o :1 g Hex z dhulzæss enkowskaja ges. ». «, m» ZZIZZS
A die sehiinsten um! kleinsten «

d .
»

» » s fd O i
«· · : »Es» - . z« J« , «,

. ·
·

. · « .
- ».-C«-«:: Hei» «: -- -: - . « — »« s« .

g
»

das kleinste Ehepaar der« Weit. . spszsz
- d ««· »Es« Ferner: die kürzlich aus dem Auslande erhaltenen Figuren . U-"-"«!«·;ss—,.« ».

M? YIÜVSIS Pkasmsent l .

der isten-Wehen Es— Und se» MOIAOI
« publik Isz . Die« Zktdsstd AEEWEWMISCJIIE AIDTIILIIIIIIZ ist nur Erwachsenen und am Freitag aussehliesslieh Damen gegen ein Entree

von »1 sKZp Zugang-heb. - , sp

Gkkk «» » W; kg H TM ) eeeeeeeeeeee Dsssssssgsschs Esisschssiisii des i ««

- s «2- »Es, « Aufsphets Francll gegen die Milch-
. e. «; et: D’ " "

.
«» — «

« «

-Mouaetaeitzuiig
·· MINHM « ···"···«·Z Esther: gehst: tkxezszsxsgrxchbtsxzk II» Hssssdspsssssesssssssss

»ii«i-«»i,, s. Apis-»Es« sondern:dkrstdeckkdicoc P« - M! Um! «« »Es-Ists« es» dass« sag-s« ihm ihm. .

Sees-»s- dsss E— Ses-

fixvdet statt am II. September von 12 · · Ktnder«vorfkekrnng
. sp » · sz Uhr Mittags ab in der Gewerbehalle zu Kleidern emssing · — mehrere« Hausfranen · .

Fchmittags 4 Uhr
..H» ---s des Ausftelluvgs.-Garteus. . i · » « Zwei Kinder auf ein Billet

»
»

» . o time freundliche Bctheiligukkg bittet Sowie War! «
»

—-. ». M— « . s» H«Wiederbeginn der Spiel-Wende Mut: trug« « zgzfcssssffnndt Uhr im Saale des Commekzqskub U k
tag,· Z. September; 9 Uhr, Im oberst! ————-——————T Beginn der oder ,
Sqakspder Ressource'«

».

«,«»-’.,:.-;-·--.-j-«-"s-.TTL:««"«··««s· ..,-»

· — · -—-";: is? - « · s ··
«

Anmeldung o im» Aiisiicihme neue» Egnxanssreueeärsasse II. Z. myUkhUU m D« WTEFUÄ YEUWW
Mitglieder "(Semefter-Bei»trag l Rsrl.). EXIMSHMW da DER-Palme mit-lata«- .

» gsechnachtskomödte mit Gesang u. Tanz
· « «

.
-

» .

««

«: " « . m 6 Bildern (s2luf.) nach dem leich-
- .-.:--«s . - 2Pxaiess A» Hsisselbkkks »’I’a lieh 0 10 Uh M r e l) 9 U A ««
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Illeue ijtptlctsse ZeitungErscheint täglich
Iusgenommen Sonn- u; hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends;

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Znstellungt jähtlkch
7 Nu. S., hcxtvjährlich 3 Rbls
50 Kpp., viektekjahklich 2 Abt»
monatlich 80 Kop.

nnch uuswättN jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 seht, vierten. 2 RbL 25 K.

O! U U U h U t d et In s ct u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

einaebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeile

Inland - Chvltrassulletm Rigaet Polytechnikuitn Per-
fonal-Nachtkchten. Tabaks-.Aeeise. Se1dstmotd-Statistik. Bevoll-
mächtigtr. W I l! - PttfvUal-Näch"ticht. P e r n a u : Con-
fefsioaellez R ig a: Cholera. E stl a nd- Cholera. R e v a l:
Subventiotn »W e i e n b e r g : Gesangfest Zdartoffel-Ernte.
M i t a n : Schüler-Zahl. S t- P e te r s d u t g: Eifenbabneni
Induktion. Tage-Email. V lse Z ka u : Alte Creditbilletr.
F i n n l an d : Otthodoxe Kirche. « «

Politischer T"agesbericht.
Lpcalesx Neues« Post. Te le gcammeCoutss

B e r t ch t.
Feuilletoue Einiges übe: die Sand. M a n n i g -

f a lt c g eg.

Ist-eh
Von der Cholera.

Das neueste Cholera-Bulletin bringt aus 36
Gouvernements und Städten Daten über den Stand
der Epidemie (in dem vor einer Woche veröffent-
lichten Bulletin waren 44 Gouvernements und
Städte berücksichtigt) Die Gefammtzahl der Er·
krankungen belief sich auf 4892 (gegeu 8925 vor
einer Woche); somit scheint es, daß die Epidemie
abzunehmen begonnen hat.

Die größte "Zahl der Ertrankungen wurde im
Gouv. Kielce »regist»rirt, wo innerhalb einer Weih-
(voiu U· bis so. v. Mts.) 735 Personen erkrank-
ten. Dann folgt das Gouv. Petritau mit 523
Erkrankungen innerhalb einer Woche, das Gouv.
Beffarabien mit 453, das Gouv. Podolien
mit 446, das Gouv. Radom mit 422, dann das
Gouv. Nifhznis No w g orod mit 5Z5:»Erkran-
kungen innerhalb zioeier Wochen (vom IS.
bis As. v. «Mts.), das Gouv. Rjafan mit
236 (vom U. bis 20. v. Mts.), das
Gouv. Plozk mit 910 Erkratksungen innerhalb
eines Monats (vom 3i·1. Juli bis zum N. Augustz

«dasszspyouv. Stedlre l mit 198 Ertrankungen vom
A. bis W. v. Mts. und innerhalb des· spgleighgen
Zeitraumes· das Gouv. Nowgorod mit« f7z9,
das Gouv. Jarofflaio mit Im, das Gouv.
Olonez mit 105 und das Gouv. Minsk mit
100 Erkrankung-en. —- JueEoum Z) leskau wur-
den vom A. bis 27. v. Mts. 44 Cholera-Fälle re«
giftrirt " .

Livland ist im vorliegenden Bulletin mit 96
Erkrankungen vom 14. bis W. v. Mts aufgeführt,
surland mit 30 Erkrankungen innerhalb desselben
Zeitraums und Estland mit 13 Grkrankungen
vom A. bis A. August.

« Vom Rigaer Pol·htechnikum.
Als ein Zeichen der Anerkennung den Leistungen

Neunundzwanzigster Jahrgang.
des Rtgaer Polytechnikums gegenüber verdient regi-
strirt zu werden, daß, mit Genehmigung des Mini-
sters der Volksaufklärung von der Nerts chinss
tis chen Sladtgemeinde bei dem Rigaer Polyteckp
nikum ein Stipendium von 500 RbL jährlich
gegründet worden ist. Die genannte Stadtgemeinde
hatte, wie der ·Reg.-«llnz.« berichtet, schon 1867
ein Capital von 6000 Rbl. zur Gründung eines
Stipendiums bei der Moskauer Universität »auf den
Namen des verstorbenen Metropoliten von Moskau
und Kolomna Jnnokenti gefiifteh Gleichzeitig war
bestimmt worden, daß aus den etwaigen Ersparnissen
eventnell ein zweites Stipendium an derselben Uni-
versität auf denselben Namen gegründet werden splltr.
Gegenwärtig hat sieh nun zwar die Möglichkeit« der
Gründung eines zweitenStipendiums ergeben, gleich·
zeitig aber war das Bedürfniß nach Personen mit
höherer Speeialbildung laut geworden, weshalb
dasselbe nicht bei der Moskauer Universität, sondern
bei dem Rigaer Polytechnikum begründet wor-
den ist.

Mit der Einführung der rusfischen
Unterrichtssprache im Polytechnikum wird
bereits in diesem Lehrjahre der Anfang gemacht.
Nach einer Rigaer Depesche der »Nord. Tel.-Ag.«
müssen in russifcher Sprache gelefen werden:
exprrimentelle Physik, Meteorologie, physikalifche
Chemie, Enchklopädie der Jngenieur-Wissenschaften,
Bqu-Gei«tzg·"buug, Haudx1s-u:iihmetir, Krieger-Auf-
stellung, Reißet: und Zetthnem

Jm MililärgRessort sind unterm sc. v. Alls.
Qlllergnädigst verliehen worden: der St. Stanislaus-
Orden I. Classe dem Corpwlrzt des is. Armee-
Zorns, Wirth Staatsrath Memorski, der St.
Stanislaus s. Classe dem Capitän vom General-
stabezund Oberofficier für besondere Aufträge beim
Stabe des IS. Armee-Corps, Wladimir Lafarow,
und den StabssCapitänen des As. Krassnojorskifehen
Regiments Jwan J a s wizk i und Wladimir
Ro itapx Z s «

--»Der· Steuerinspertnr des -- Wenden-Walt«-Wer«
roschen Districts, Collxsssesfor Fürst Maniyrew,
ist, der «Livl. Gouv-BE« zufolge, mit dem s. Au«
gust zum Jnspeetor des neu formirten Werroschen
Districts ernannt.

— Das Departement der indirecien Steuern ist
jetzt mit der Aufstellung des neuen Reglenrents der
Tabaksislccise beschäftigh Die Frage, ob die
Accise nach der Sorte oder nach dem Preise
des Tabaks erhoben werden solle, ist jetzt, wie die
»St. Bei. Z." mittheilt, zu Gunsten des ersteren

Vorfchlages enifchieden. Zugleich wird darüber ein
Befchluß gefaßt werden, ob die H ü lfen zu besteuern
seien.

— Jm Jahre 1893 sind, nach der »New. Wr.«,
offieiellen statifiifchen Daten zufolge im gefammien
Reiche 1736 Selbftmorde, 2501 Morde und
763 Kinde s m ord e verübt worden.

— Jn einer feiner Verfügungen hatte der Senat
beftimmt, daß Personen, welche die ruf f if the
Sprache nicht beherrfchem vor Gericht nicht
Bevollmächttgte fein dürfen. Jetzt hat der
Senat, wie dem »Rig. Tgbl." aus St. Petersburg
geschrieben wird, diefe Bestimmung genauer dahin
präeisirh daß dieselbe sich nicht auf die Eltern, Mann
oder Frau oder Kinder der proceßführenden Partei
erstreckt, desgleichen nicht auf Personen, die im Ver-
ein mit dem Bollmachtgeber denselben Proceß führen
oder laut Vollmacht überhaupt die Gefchäfte des
Proeeßsührenden leiten, da alle diese Personen so
eng mit demProeeßführenden verbunden seien, daß
sie dieselben Rechte genießen müßten, wie dieser
selbst. .

Jn Walk ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, dem
Chef des dortigen Poft-Comptoirs, ColLsAssesfor
Muksfeld, unterm 30. v. Witz. der St. Anneni
Orden s. Classe Allergnädigst verliehen worden.

Jn Pe r n au gelangen, wie wir der ,,Pern. Z«-
entnehmen, auf der in diesen Tagen stattfindenden
Sefsion der Delegation der CriminaliAbtheilung
des Rigaer Bezirksgerikhts u. A. folgende
Sachen zur Verhandlung: die Sache des Nikolat
und der Elifabeih-Köfel, angeklagt auf Grund des
Art. 190 wegen Abfall vom orihodoxen
JB,«ek·e»nntniß, und des Pastors Georg
..I-oik, angeklagt auf Grund des Art. 194 wegen
»gbwendigmachen»svom orihodoxen Bekenntniß.

Jn R i g a sind am l. und Z. d. MS« keine neuen
"C·holeraslsrkrankungen vorgekommen. Jzn
Ganzen find bisher 251 Perfonen erkrankt, von
denen; 94 genefen, Uzs gestorben sind und 42 fich
nochsin Behandlung« befinden.
YQAJIZ Eftland liegen über den Stand der
Cholera folgende officielle Daten vor: In Joa-
chimsthal war zum Z. September« erkrankt 1
Person, genesen 1 und in Behandlung verblieben
1 Person. Am J. September ist eine in Iwan-
gorod an der Cholera erkrankte Person im Krän-
holmer Hofpital aufgenommen worden. Zur Zeit
befinden sich somit in Estland 2 Cholera-Kranke in
Behandlung.

Jn Reval hat, wie die ,,Rev. Z.« berichtet,
die letzte StV.-Verf. dem ehemaligen Lehrer an der

Abonnements und Jnserate v ermitteln: »in Rigcu H. -Langewitz,AnnoneemBureauz in F e l l in: E. J. Karonks Buchh.; m We rt o: W· v, Gas-frotss u. Fu Vielrosss Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs? Buchh.; In Rev al- Buchh. v.
Kluge ö- Ströhrm in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisews Central-Annoncen-Agkkkt11k,

Reaifchula Anton Benedich der nach Isjährigem
Dienste an der genannten Schule im vorigen Jahre
wegen Unkenntntß der ruffifchen Sprache von feinem
Posten hatte enthoben werden müssen, in Gewährung
feines dahin gehenden Gefuches eine einmalige
S u bventi on im Betrage feiner Jahresgage von
120 RbL aus den extraordinären städttfchen Mitteln
bewilligt.

Jn W e f e n b e r g konnte, wie der ,,Wefenb.Anz."
berichtet, das zum vorvorigen Sonntag von dem Verein
,,Oöpik« angekündigte Gefangfest zum Gedächt-
ntß an die Aufhebung der Leibeigen-
fehaft vor 75 Jahren in Ltvland des firdmenden
Regens wegen nicht zu Stande kommen. Von Frei-
tag sbendbis Montag Nacht goß es ununterbrochen
vom Himmel herab, Weg und Steg unter Wasser
sehend, wobei ein heftiger Sturm die Situation
noch ungemüthlicher gestaltetr. An ein Abhalten
des Festes war daher nicht zu denken und dasselbe
follte nun am geftrigen Sonntag stattfinden.

—- Mit der Aufnahme der Kartoffeln
hat man in der Wefenbergfchen Gegend »in der vo-
rigen Woche begonnen. Wie dem ,,Wefb. Anzck
mitgetheilt wird, ist die Ernte eine wenig zufrieden-
ftellendez man klagt allgemein über Fäul·e, welche in
Folge des beftändigen Regens eingetreten iß.

Jn Mitau beträgt, - wie die« »Mit. Z.« mit·
theilt, bei Beginn des jetzigen Schuljahres die Zahl
der Schüler des Gymnafiums 390, gegen
etwas über 400 im letztverfloffenem und der der
Realfchule 483, gegen 378 im August vorigen
Jahres. » « «

St. Petersburg, s. September. Der Mi-
nister der Communicationen giebt durch
Tagesbefehl vom Z. September c. bekannt,
daß er bei feiner Jnfpection der Arbeiten auf
der weftlichen Strecke der SibirifchenzEifenbahn von
Tfcheljabinsk bis zur Stadt Otnst

·«

und weiter in
der Richtung auf Kainsk diefe fowohl in» technifchex
Beziehung gmusterhaft ausgeführt, fowieauch außer«
ordentlich oekonomifch organisirt gefunden, wofür
-er dem Chef « der Arbeiten, Willst. Staatsrath
Michaiiowfkh und dessen fämmtlichen Mitarbeitern
feinen Dank ausfpricht Des Weiter-en bemerkt der
Minister, daß er auf feiner Reife nach Stbirien
die Nikolai-Bahn, die Sfysransiisjasmaz Sfamara-
S,latousti, Rjafansllralsks und Moskau-Kahn-
Eifenbahn paffirte und die Mehrzahl derfelben fo-
wohl in technifchey als auch in adminiftrativer und
eommercieller Beziehung in mufterhafter Ordnung
gefunden, wobei ihn befonders die exemplarifche
Pflichterfüllung des niederen EifenbahnsDienstperfoi

««« stets»
Einiges über die Seiud l«l. s

«« Von O. Kallas.
Zu Ostern errichten die Burschen auf dem Dorf-

wege eine Schaukel, hält, die nach Pfingsten wie-
derum auseinander genommen wird; ständige Schau-
keln habe ich nicht gesehen. Am Nachmittag ver-
sammelt sich die« Dorfbevölkerung um die Schaukelz
die älteren Leute« sitzen, sprechen, raurhen, die jün-
geren Frauen und «Mädchen Vergnügen sich mit
Schaukeln und Singen. Es existiren specielle Schau-kellieder, die zu Ostern gesungen werden; eine Vor-
siingerin beginnt die Zeile ,«"· beim Hletzten Wort fällt
die übrige Gesellschaft ein und wiederholt dieseilez
unterdessen legt sieh die Vorsängerineinen neuen
Vers bereit. Da die Dörfer einander recht nahe
sind, so hört man zuweilen von 4—«5 Stellen Stirn-
men »heriiberschallen. Anfangs leisten beim Schau-
keln einige Bursche den Weibern Gesellschaft und
helfen zdie Schaukel schwingen; diese chevalereske
Anwandlung spist aber sbald verslogen und« die unge-
treuen Cavaliere verziehen sich« zum munaveeritüs
oder inden Krug. · «

Der« rgunakveeritüs ist ein runder geebneter
Sandplatz mit einer Erhöhung, von welcher herab
man .die HEier ins Rollen »» setztx Die Reihenfolge der
Spieler entspricht der Reihenfolge, in der« die von
den Spielern in einen Hutxgelsegten Eier herausge-
holt werden. Der Einsatz Eines Jeden beträgt 5
Eier; hat er diese verspielt, so darf er gegen Zah-
lung eines halben Kopekens aus den Eiern, die im
Spiel sind, eines nehmen. Das Geld jtsird nachher
vertheilt. « "

DAUCHEU Wkkd TUch das mune tikklemmaIEier
schIASSUJ geübt; M Petfchur sah ich e«am zweiten
Osterfeiertag den Markt voll« junger Bursche —

darunter vielsSeiud —- die alledamitbeschäftigt
waren.

Wer das Jnteressanteste im Leben der Setreizisehen will, muß entweder« einen kjrmas, ein specik

setukesisches Volksfesh oder eine Hochzeit mitmachen
Kirmasse finden statt am dritten Osterfeiertag im
Kruge Lindora (ca. 3 »Werft von der Eisenbahnstæ
«t«ion), am Sonntag nach dem ersten Osterfeiertag im

rKitse-Kruge, am 1. Mai im Liiva-Krug, am 8. Mai
in Paatskowka, am 3. Pfingstfeiertag wieder in Kitse.
Auch am 2. Feiertage ist ein Kirmass in dertNähevon Petschurh Ob außer den angegebenen noch ir-
gendwo ein Ksirmas gefeiert wird, konnte sich -nicht
erfahren. Dr. Weske (Verh. der Gel. Estn Ges.
VIII. 4) spricht von einem solchen beim Dorfe
Meeks. « J

Der Kirmas in Lindora (den ich mitmachte)
ist unter allen der Kleinste, nnd außer den Setud
kommen dahin zahlreiche lutherifche Estenz der größte
Kirmas ist in Kitse am dritten Pfingstfeiertag.

Ungefähr um 2 Uhr fangen Von allen Seiten
Leute an zusammenzuströmenz alle sind in Feiertags-
kleidung, das weibliche Geschlecht mit Schmuck ge-
radezn überladen.-

Anfangs ist ——— wie ja bei Gesellfchaften über-
haupt — Alles steif und förmlich. Die Weiber
stehen vor dem Kruge, in einen Haufen zusammen-
gedrängt, und sprechen entweder gar nicht oder nur
mit hakhlauter Stimme; die Männer legen nach
Möglichkeit die etwa vorhandene Schiichternheit vor
der Krugslette ab. Hin nnd wieder wagt sich ein

sBurfcheszzum Weiberhaufem bewirthet-seine Schöne«mitBier oder Branntwein, tauscht mit einer anderen
ein» Ei, versncht den- Weibern Muth einzusprechen
mit ermunternden Worten, wie etwa: ,,Kae njut,
kui Iamba saizva Hieb! Ljäki trat-gamma» (Sieh
doch mal, wie die Schafe drängen sie sich zusammen!
Kommet tanzen L)

Endlich hat sich die Unternehmende gefunden,
die zum Tanzplatze hinsteuert, ihr nach schwimmt der
ganze Haufen. Der piilimees (Mu-sikmacher) mußim Kruge noch das Instrument stimmen, doch die
Weiber können ihn fürs Erste entbehren. Bald sind
sie zum pööxs zusammengetreten, zum Kreistanz.
Biädchem jüngere Frauen stellen sich in weitem
Kreise auf, alle schau·en erwartungsvoll auf. eine

ältere Frau, die Vorsängerin Selbstredend ziert sich
diese anfangs: ,,Mä1eht.ä ei säumt, kiill noore
laulva, old öi helft« re. sJch erinnere mich nichi
der Worte; die Jüngeren werden schon singen; habe
keine Stimme !); schließlich aber ist sie willig und
beginnt ein Lied, das ebenso gesungen und wieder-
holt wird, wie ich es bei den Schaukelliedern er-
wähnte. Jm Liede, das ich hörte, wurden befangen
die» Vorzüge des Mädchenlebens vor dem der Frau,
und das Lied muß doch so weit Eindruck gemacht
haben, daß am Schluß einige Frauen der Sängerin
geradezu Vorwürfe machten, sie schrecke die Mädchen
vom Heirathen zurück. Eine nachtheilige Wirkung
dieses Liedes aus früheren Zeiten konnte ich in so-
fern nicht conftatiren, als ich unter den Frauen sehr
viele 16- und 17-jährige Gesichter sah.

Während das Lied erklingt, tritt ein Paar, Hand
in Hand, hervor und bewegt -sich halb laufend, halb
gehend von links nach rechts den Kreis entlang zum
Ausgangspunct zurück, worauf das Nachbarpaar zur
Linken dasselbe thut sund sofort eine gute halbe
Stunde lang. (Jm«Dorf, wo wenig Theilnehmerin-
nen waren, sah ich diese einzeln den Kreis durch-
laufen). Unterdeß hatte sich der pillimees den nö-
thigen Muth gekauft und tänzelte heran; als Jn-
strument diente ihm die Harmonika, ermulc Bald
fand sich als Begleitung auch eine Violine, link, ein.
Dertoropill (Dudelsack) als Tanzbegleiter ist lange
aus der Mode und der jüngeren Generation fast
unbekannt.

Die Paare ordnen sich nun zum vastadzine-t.ants,
einem Contretanz, den 4 Paare (Weiber) ausüben;
er erinnert mit seinen Figuren ein wenig an die
Quadrille; ich möchte den Tanz für eine fürs Dorf
zngestutzte Quadrille halten. Dieser Tanz findet
wenig Anklang, desto beliebter ist ein anderer, wo
nicht paarweise getanzt wird, sondern jede der 3 bis
8 Theilnehmerinnen thut es für sich. Der Tanz
besteht darin, daß die Tanzenden bald die eine hin-
ter der anderen sich mit kurzen, stampfenden Schrit-
ten im Kreise bewegen, bald, die Hand in die Seite
stemcnend, um einander herumtanzen und verschiedene

Figuren bilden. Nie berührten oder umfaßten sije
dabei einander (wie etwa die Russen); das Gesicht
ist tiefernst, die Augen sind sittsam niedergeschlagen
—- es gehört das zum bon ten.

Den Schluß des Tanzes, der einige Minuten
dauert,-bildet eine sehr tiefe Verbeugung dem pjlrlik
mass. Oft holt die Verbeugende nachher unter dem
sölg ein buntes Ei hervor und läßt es dem pi11i-
mees als Lohn in die Tasche gleiten. Geschieht
das nicht oft genug, so strikt dieser eventuell und
hört mitten im Tanz auf zu spielen; doch ist das
mehr, um einen guten Spaß zu machen. «

DierMänner sehen anfangs zu, bald verziehen
sie sich in die inneren Räume des Krugesz mit-
tanzen sah ich sie nur ein mal und da geschah es
auch nur, um dem »so-Its« zu imponirem Es tanzte
ein Mann mit zwei Weibern, nachher zwei Paar.
Auch hier umfaßt man sich nie, sondern der Tanz
ist Einzeltanz mit Figurenbilden

Hin und wieder kommt während des Tanzes
Einer und der Andere zum zuschauenden ,,Saks«
und fragt, ob man in der Welt noch anderswo
sänest i11o»(sol»ch eine Pracht) sehe, wie hier bei
ihnen. Solche Tänze verstünde auch sonst Niemand.
Und wie schbn und fröhlich sie Alle gekleidet seien,
weiße Mäntel, rothe Bänder, hübsche Sammetauf-
schläge, reicher Silberfchmuck, die ristivele aus der
Nachbarschaft (die lutherischen Esten) seien mit ihren
schwarzen und dunklen Kleidern neben ihnen doch
ein trauriges Geschlecht. Den Schluß des Ge-
spräches bildet gewöhnlich eine mehr oder minder
zarte Anfrage, ob der ,,Saks« nicht ein gutes An-
denken in hiesiger Gegend hinterlassen wolle und
«—- Branntwein kaufen.

Jst bis etwa 6 Uhr die Zeit so verbracht, so
machen sich die Weiber fast alle auf den Heimweg,
die Männer bleiben einige Stunden länger, bis
9 Uhr etwa; dann sieht man noch nur die ,,trink-
barsten Leute«. Thätlichkeiten kommen unter den
Setud selbst selten vor; dagegen hörte ich klagen,
die Eest1aze, Maamihe liebten es, loszuschlagen.
Russen giebt es auf dem Kirmas zu Lindora keine,



nals erfreut habe, was genaue Kenntniß und ver-
Uütksftgc Slkllllllg JUc Süchtz sowie stksngs Dis-
cipltn erkennen lasse. Dieses der Energie und den
verständigen Anordnungen der EtsenbahniChefs und
ihrer nächsten Gehilfen zuschreibend, dankt der Mi-
nister den Chr-s fämmtiicher obengenannten Bahnen
mit Ausnahme der MoskauiKafan-Bahn, auf der er
eine gewisse Ibnutzung der Schienen auf der Strecke
RjsllstlsMoskau wahrgenommen und mit der Klar«
stellung dieses unbefriedigenden Zustandes den Ober-
infpector der Eifenbahnen beauftragt hat.

—- Die Beamten derKaiserlichenJagd
sind dieser Tage, wie die. -Nowostt«« schreiben, nach
S p a la abgereist.

— Jn einigen Gegenden sind Ebräey die auf
den öffentlichen Auctionen Kronswald zum Ab«
holzen erstanden hatten, von der örtlichen Polizei
nicht in die Wälder gelassen worden, da die Ebräer in
der betreffenden Gegend nicht dasRecht hätten, außer-
halb der Städte und Flecken zu wohnen. Da nun
ein solches Verfahren der Krone Verluste bringt, so
ist nach dem ,,Rig. Tgbl.« verfügt worden, daß solche
Ebräer für die Frist, in der das Abholzen der Wälder
erfolgen muß, bedingungslos das Recht haben, sich
zeitweilig in dem betreffenden Rayon aufzuhalten,
desgleichen auch die Commis des Käufersz letztere
dürfen jedoch die Anzahl nicht übersteigen, die der
Kaufmann nach seinen Handelspapieren zu halten
berechtigt ist.

—- Zum I. Januar 1895 werden, der ,,Russ.
Shisn« zufolge, im St. Petersburger Lehrbezirk
durch Lehrer und Lehrerinnen der Dorffchulen
Daten darüber gesammelt werden, wie viele Zöglinge
dieser Anstalten nach ihrer Abfolvirung wieder in
die frühere Unwissenheit zurückgesunken sind.

Jm Gouv. Pleskau befinden sich ebenfalls
im Bcsitz der Bauern noch viele alte Credits
fcheine, deren Giltigtett bekanntlich mit dem I.
Mai d. J. erloschen ist. Jm Noworihewschen Kreise
sind es namentlich die Bäuerinnem die ihre Papier«
rubelschätze bisher sorgfältig vor der Habgier ihrer
schnapsbedürftigen Männer und Brüder versteckt
hielten; und die erst sehr verspätet erfuhren, daß die
seifJahren ersparten Scheine keine Giltigkeit mehr
haben. Wie dem ,,Plesk. StadtbM geschrieben wird,
machten sich die Jud e n diesen Umstand zu- Nutze
und kauften die Creditbillete von den Weibern zu
W, höchstens 30 Kost. für den Rubel auf, in der
Vorausfetzung es werde sich ihnen fchon ein Pfört-
chen zum Umsetzen der Scheine nach ihrem früheren
Werth öffnen. Es muß ihnen das jedoch nicht in
vollem Maße gelungen sein, denn, wie man aus
anderen Gegenden erfährt, haben die Söhne Jsraels
verschiedene Märkte im Pleskauschen braust, um
von den Bauerweibern Flachs und sonstige brauch-
bare Sachen zu kaufen und die Unwissenden mit
ungiltig gewordenem Papiergeldq das nicht anders
an den Mann gebracht werden konnte, zu bezahlen,

·so daß die Scheine nur einen Kreislauf gemacht und
in vielen Fällen ihre früheren Sparbesitzerinnen
wiedergefunden haben. ·

Zsus Finnland brachten die Residenzblätter
jüngst einige Notizen über den in Aussicht stehenden
Bau einer orthodoxen Kirche in Tami
merfors. Wie der »Hier. Beob.« nach der Zei-

an den anderen nehmen sie theil, doch haben sie ihre
Tänze getrennt von den Setud.

Oben waren einige Musikinstrumente — ermulz
kiik, toropill —- erwähntz ich will hinzufügen, daß
die Harfe, kanneL im Verschwinden ist. Jch habe
auf 10 Dörfern Keinen getroffen, der die Harfe zu
spielen verstand, dagegen ist das Instrument selbst
noch hier und da — auf dem Boden —- zu finden,
meist ohne Saiten. Neuere Harfen mit 20—30
Stahlsaiten (nach Stadtmustern gemacht) sah ich
hin und wieder. Die älteren Harfen haben 6, 7,
8, 10, 12 kupferne Saiten; sie wurden selten aus
Birkenholz gemacht, weil dieses keinen Klang gebe,
öfter aus der Erle, Linde, Bruchweide (sa1ix frei-gi-
lts) oder einem Tannenast (Dr. Weske giebt a. a. O.
eine genauere Beschreibung der Harfe.)

Eine Hochzeit mitzumachen hatte ich keine Gele-
legenheit, da diese hauptsächlich zu Pfingsten statt-
finden; man forderte mich vielerseits aus, ich müßte
zu suvidze pühi (Pfingsten) zuriickkommem dann
gebe es Hochzeit (po1ma’, sajaß hähä’), dann die
größten Kirmasse ,,sis näet, ku me pool elätäsR
fDann siehst Du, wie man bei uns lebt). Nach
Hörensagen habe ich Einiges über die Hochzeitsge
bräuche aufgezeichnet; man erwarte keine vollständige
Schilderung -

Besonders die ärmeren Leute beobachten noch
bei der Hochzeit alle Formalitätem ,,Noil iks umma
veel vana uäsku jaja!« (Sie halten ihre Hochzeßten noch nach altem Ritus!)

Bei der officiellen und endgiltigen Werbung,
den sum-e ’viina, die etwa eine Woche vor der
Hochzeit stattfindet, ist der Bräutigam nicht zugegen;
auf schellengeschmücktem Zweigespann fahren an;
des Bräutigams Vater, seine Mutter, Brüder, zu-
weilen auch der Taufvaten Die Braut wird von
den Ihrigen den Gästen vorgeführt. ,,Stoßet siejetzt zurück, wo noch die Zeit zum Zurückstoßen da
ist, später thut es nicht wehrt« Bezeichnend ist,
daß die Braut auch nach dieser Verlobung noch
zurücktreten kann und zwar straflos: sie braucht

tnng ·Tampereen Uutiset« berichtet, is! inzwischen
die Grundsteinlegung der Kirche, welche aus den to.
d. MEQ sestgesetzi war, bis ans Weitere-s aufgescho-
ben worden. Das Blatt stellt zugleich die New,
daß rnssische Kaufleute in Taminersots zum Besten
des Baues 100,000 Mark gespendet hätten, dahin
zurecht; daß durch eine Collecte 40,000 Mark sür
diesen Zweck aufgebracht worden sind. Schließlich
führt die »Tacnpereen Uutiset« an, daß die Zahl
der Orthodoxen in Tammersors sich nicht aus 4000,
sondern nach Angabe des Priesters Jakubow aus
111 Personen belaust.

stimme« case-term-
Den Z· (17.) September l894.

Mai: darf hoffen, daß die tecegkaphiich gemeldet«
Entsendung je eines englischen Oificiers und Miit-
tärsArztes in das japanische und chinesilche Haupt«
qnartier zu einer dereinstigen einigermaßen sicheren
Beurtheilung der Vorgänge auf Korea führen
wird; vorläufig steckt man, trotz der angekündigten
,,Entscheidungs-Schlachten« u. dgl. m·, im alten
Jrrgarten uncontrolirbarey widerspruchsvoller Mel·
bangen. Nach einem Telegramm des Bureau Ren·
ter aus Shanghai heißt es dort, daß die Japaner
die chinesische Armee im Norden Httoreas ein-
geschlossen haben. Weiter wird gemeldet: Der
Proviant ist den Chinesen ausgegangen, und die
Ponies der Reiterei werden geschlachtet, um Lebens-
mittel zu verschaffen. — Von Japan kommt die
Meldung, daß die Regierung alle bisher in den
Dockhösen beschäftigten Uusländer entlassen hat.
Der Grund soll sein,ldaß das Ausland nicht er·
fahre, daß auch die japanischen Kriegs-
schiffe in den Seegesechten stark beschädigt
worden sind. Der Kreuzer »Yxyehama Lan« ist in
Nagasaki ins Dock gegangen, um reparirt zu wer-
den. Das Dock wird stceng bewacht; Niemand er-
fährt, wie weit das Schiff mitgenommen worden
iß. Auch die japanischen Zeitungen geben zu, daß
die japanischen Truppen nördlich von Sönl von
dem heftigen Regen der legten Wochen vie! gelitten
haben. Jm chinesischen Lager wüthen Senchenz
am Nord-Ufer des Flusses Jmchin stehen 38,000
Mann Chinesen und warten nur auf besse-
res Wetter, und zum Angrtff G) vorzugehem —

Die Japaner stehen nur wenige Meilen entfernt.
Eine Anzahl Europäey meist britisrhe Seeleute, die
bisher in den Zollhäfen von Hongkong und Canton
angestellt waren, haben Dienste aus der Pei Yang-
Flotte genommen. Ihren Familien soll, falls sie
getödtet werden, ihr Sold auf drei Jahre ausgezahlt
werden. — Aus diesen widerspruchsvollen Meldun-
gen läßt sich jedenfalls keine tlarere Vorsiellung
über die augenblicktiche Situation der Chinesen mit
den Japanern gewinnen. ·

Jn Deutschland wird gegenwärtig recht lebhaft
die Polen-Frage discutirt Beim FürstenBiss
marck in Varzin war kürzlich ein Herr aus dein
Schweßer Kreise zu Gaste. Jm Verlauf der Unter·
haltnng ging der Fürst, wie dem Graudenzer »Ge-
selligen" berichtet wird, mit besonderer Lrbhaftigkeit
und bitterem Ernste auf die Polen-Frage ein und
gab seinem Erstaunen darüber Ausdruck, daß die

nur die erhaltenen Geschenke zurückzuschicken und den
Branntwein zu bezahlen, der bei der Werbung aus-
getrunken wurde (oft bis 15 Stof). Der Bräutigam
dagegen- muß beim Zurücktreten noch eine Strafe
von etwa 25 Rubeln zahlen. ,,Er hatte ja Ge-
legenheit zu wählen und zu suchen; das Mädchen
kann nur warten, ob Einer kommt«

Die Werbung ist angenommen, die Braut be-
schenkt ihre zukünftigen Anverwandten; die dem
Bräutigam bestimmten Gegenstände — ein großes
seidenes Tuch, ein käerätt (Händetuch) weiße Hand-
schuhe mit rother Randeinfasfung ein Paar Stümpfe
— werden mit einem Gürtel zusammengebunden
und der Mutter des Bräutigams auf die Schulter
gelegt: ,,Vii to lcoto pini kaitsjale i« (Bring das
nach Hause dem Behüter des Hundes).

Nach den suure viiaa gehen Braut und-Bräuti-
gam (jeder für sich), die Hochzeitsgäste auffordern.

Der Bräutigam hat einen veli (Bruder) zur
Rechten, den anderen zur Linken; als Extraschmuck
dient ihm und den velje ein an die Schultern an-
genähtes seidenes Tuchz an die Peitsche hat der
Bräutigam das Händetuch angebunden (mit dem
von der Braut geschenkten Gürtel) und beim Ein-
laden bewegt er die Peitsche vor dem Gestcht hin
und her, damit die Braut nicht faul wird. Ueber-
haupt lugt der Bräutigam beim Sprechen hinter
der Peitsche hervor.

Die Braut nimmt sich als Begleiterinnen vier
podruski (n0,1cpyJIcIca) mit. Auf dem Kopfe trägt
sie den küpär eine schwere, mit Silber- oder
Goldtressen verzierte Pelzmütze (drunter hängt das
Haar ungeflochten), um die Schultern ist der kaak
geworfen, ein selbstgewebtes rothgestreiftes Laken
oder Tuch. Jm Nacken hängt ein viereckig zusammen-
gefaltetes Tuch, das mit einer über die Stirn ge-
henden Schnur festgebunden wird. Die Braut ver-
beugt sich beim Eintreten sehr tief, kumardas jallgu,
die Begleiterinnen, die sich rechts und links von ihr
aufstellen, weniger tief. Die Braut beginnt ein
trauriges Lied, wie der kais-il« sie bedrücke re. etwa:

traurigen Erfahrungen, welche die preußische Re-
gierung im Laufe von Jahrzehnten mit den Polen
gemachi hätte, so wenig für die Polen-Politik der
Gegenwart gefrnchtet hätten. — Auch von anderer
Seite wird der Unzufriedenheit über die Polen-
Politlk des ,,neuen Courfes« und die Zurückistzung
des Deutschthums Nahrung zugeführt. Die ,,Tägl.
Run dsch.« schreibt in dieser Beziehung: »Wir
haben vor zwei Tagen die befremdliche Erscheinung
vetzeichneh daß bei der Festtafel in Marien-
burg den Polen die besten Plage angewiesen
stnd, während sich die Deutschen, verdiente Abge-
ordnete und Beamte, in den Nebenzimmern ihre
Plätze suchen konnten. Wir haben diese schier un-
glaubiiche Nachricht zögernd mitgetheilt, und um so
ungläubiger, ais sie im schreienden Gegensatze stand
zu den herrlichen Worten des Kaisers auf jener
Festtafeh in denen er Marienburg als eine Hoch«
burg des Deutfchthums zu schützen und zu wahren
empfahl. Wir hofften, daß der »Reiehs-snz." sich
beeilen würde, diese Meldung, die nur Bitterkeit
und Verwirrung fchaffen konnte, richtigzustelletu Lei-
der ist dies bis heute nicht geschehen. Dafür stellte
ein hiesiges Blatt die durch Beispiele erhärtete Be«
hauptung auf, daß. die polnifche Partei in ihren
antideuisehen Bestrebungen wie in ihrer maßlosen
Verhetzung der Bevölkerungskreise durch das Ver-
halten der obersten Civilbehörden der
Provinz in bedauerlichem Maße bestärkt werde. Die
Provinz Posen rüstet sich zu einer Hul digungss
fahrt nach Varzin, die in ihrer ganzen Ver-
anstaltung nichts Anderes sein kann, als eine gewal-
tige Kundgebung für das Deutfehthuuy das in Bis-
marck so lange seinen kräftigen und geschickten An-
walt gefunden hat. Die poinisehen Blätter empfin-
den das auch recht gut und gießen über die Theil-
nehmer an jener Fahrt die volle Schale ihres Zor-
nes aus.« Die »Tägl. Rundfch.« führt eine derar-
tige Probe an und fährt hierauf fort: »Ein der-
artiges Gekiäff könnte den Deutschen gleichgiltig sein,
es könnte ihnen nur beweisen, daß sie sich auf dem
richtigen Wege befinden, wenn eben nicht dieser pol-
ntsehe Rachechor Hintermänner hätte und zwar Hin·
termänner in den Personen der höchsten Regierungs-
beamten Posens. So unglaublich es klingt, so wahr
ist es: die maßgebenden Regierungskreise der Pro-
vinz Pofen stheuen sich nicht, die anerkannt natio-
nalen Kreise ihrer Provinz, den Kern der königss
und reichstreuen deutschen Einwohnerschaft, zu bitte-
rer Gegnerschaft herauszufordern und mit den pol-
nischen Blättern vereint der nationalen Massenfahrt
zu Bismarck Hindernisse in den Weg zu legen« —

Der in Rede stehende Posener Besuch sollte am
gestrigen Sonntag stattfinden. z

Am vorigen Donnerstage sollte vom Kaiser eine
große FlotternParade bei Swinemünde
abgehalten werden. Die ,,Magd. Z.« schreibt im
Hinblick hierauf: »Das großartige Schauspiel einer.
Flottenparadky das am Donnerstag vor Swinernünde
sich abfpielen soll, scheint eine Anziehungskraft aus-
üben zu wollen, wie sie bisher nur die großen Pa-
raden des Gardeeorps besessen haben. Bereits jetzt
liegen zahlreiche Anmeldungen zu den Sonderzügen
vor, die von Berlin, Magdeburg und einigen ande-
ren Städten, einer Anregung des Kaisers ent-

Kaal vöta päält kumakeneu Entkleide mich des
kaal, Gevatterint

Kalg om elo kaali all, Hart ist das Leben unter
dem kaa1,

Vilets 0m mul verevä all, Elend is; es unter dem
rot en

Mul om ola ohkaze, Meinen Schulter Find schmal,
Mul om piht peeniikene, Mein Nacken zart.

Die Wirthin kommt, nimmt ihr den kaaP von
den Schultern und befchenkt sie.

Gortfetzung folgt)

Sanais-eisiger.
Von folgender picanien Geschichte weiß aus

Berlin die »Kteuz-Z.« zu berichten: Die junge
Wittwe eines Beamten hatte einem Privat eD etec -

tiv-Jn sttitut den Austrag erthielt, ihren Bräu-
tigam zu überwachen und zu ermitteln, ob er noch
alte Beziehungen fortführe. Fast zu gleicher Zeit
hatte eine andere D ame den gleichen Auftkag
wegen eines anderen Herrn ertheilt. Beide
Damen hatten den Wunsch ausgesprochen, das; die
Männer nur in Berlin beobachtet werden sollten.
Die beiden Beobachtungen, deren jede von besonderen
Beamten ausgeführt wurde, liefen eine Zeit lang
neben einander her, bis es sich herausstelltq daß
beide Herren dieselbe Person seien. Der
betreffende Herr hatte nämlich zwei Wohnungen
unter verschiedenen Namen. Durch einen Zufall
wurde er entlarvt, und die beiden Damen standen
sich gegenüber, ,,begnügten« sich aber mit einer münd-
lichen Auseinandersetzung

-— Die Furcht der Frauen vor Mäusen
gehört zu den: ständigen Rüstzeug der Witzbläiter.Wenn wir aber erfahren, daß die mäcbtigsten Sange«
thiere diese Furcht theilen, s· werden wir vielleichtanders über den Muth der Damen urtheilen. Eines
Tages — so ichreibt die »Romanwelt« — setzteman, um die Freundschaft zwischen Löwe und
Maus zu erproben, von der der Bolksmund so viel
zu erzählen weiß, eine Maus in den Käfig eines
ausgewachsen-n nubischen Löwen. Der Löwe be·
merkte die Maus, bevor sie noch ganz durch die
Siäbe gefchlüvit war, und machte sich spfpkt hinta-
drein. Das Thierchen rannte, so schnell seine Bein«
then es tragen wollten, über den Boden hin und·
quiekie vor Angst. Als es ungefähr 10 Fuß zurück·

sprechend, nach Stettin abgelassen werden sollen. Jn
der That wartet auch des Publicums ein Schauspiel
ganz eigener set. Ein Geschwader von der Stärke,
wie es jetzt vor Swinemünde sich vereinigt, ist wohl
selten zuvor zusammen gewesen. Die großer( Panzer
werden nahezu sämmilich anwesend sein. Und dazukommt noch die Gegenwart des Kaisers. . . Die
Paraden aus dem Tempelhoser Felde haben längst
einen Welirus erlangt. Unser Kaiser aber, der mit
SMB CUch die Unisorm der Mariae trägt, scheint
Alles daran zu seyen, daß man von den FlottenpaJ
raden vor Swinemünde bald mit derselben Anerken-
nung sprechen wird«

NCch einer Meldung aus Prag ist ein ,,Bund
der Deutsche« Ost-Bohnen« dessen Auf.
gabe es iß, die nationalen und wirthschaftltchen Be«
strebungen der deutschen Bewphqgk Ost«B-3hmms,
insbesondere der Gebtrgsgegendem zu fördern, durch
Ministerialerlaß vom U. v. Wes. genehmigt worden.
Für den Bund gilt es, den national bedrohten
Stammesgenossen Hilfe zu bringen, und bei den
großen Verlusten, welche das Deutschthum gerade
in diesem Gebiete im Laufe der Jahrhunderte er-
litten hat, weitere naiionale Einbußen zu verhindern,
namentlich auch den vollswirthschastlich arg bedräng-
ten Landsleuten des von der Natur karg bedachten
Riesen- und Adler-Gebirges Beistand zu leisten.
Die deutsche Gesammtbevöllerung der betreffenden
Gegenden beträgt 350,000 Seelen.

Da in Frankreich die actuelle Politik den Zel-tungen sehr viel Spaltenraum zur Versügung läßt,so ergeht man sich in Betrachtungen darüber, was
der Herzog von Oeleans nun beginnen werde. Da
läßt sich nun manches Geistreiche Plaudern von den
Eigenschaften, die ein Prätendent haben müsse, und
von den Tugenden, die man dem Les-jährigen Prin-
zen zuschreibt. Praktischen Werth hat das Alles
nicht. Um das Kbnigthum wiederherzustellen, müßte
erst eine Revolution die republicanische Versassung
umgestürzt haben. Und wo wären denn die Leute,
die sür den Herzog von Orleans Revolution machen
wolltens Die allgemeine Meinung über die Aus«
sichten des Herzogs von Ocleans spricht sich am
deutlichsien in der Thatsache aus, daß mehrere ge-
mäßigt republicanische Blätter in Leitartileln das
Gesetz von 1886 gegen die Thronprätendenten be-
sprechen und dessen Absehaffung verlangen. Die
ganze royalistische Agitation gilt als eine gnantits
nsgljgeablm Ob das immer so bleiben wird, steht
allerdings dahin. Für den Augenblick aber dars
man sich nicht wundern, wenn ein den Ocleans
sreundlich gesinnter Politiler wie Franeis Magnard
im ,,Figaro« seinen Rath in die Worte zusammen«
gefaßt: das Gescheidteftq was der Herzog von Or«
leans thun könne, sei, bis aus Weiteres nichts zu
thun. — Noch vor erfolgter Beisetzung des Grasen
von Paris hat der Vertrauensmann desselben, der
Gras d’Haussonville, seine Entlassung als
Vertreter der Familien Orleans gegeben. Der Her«
zog von Orleans soll entschlossen sein, die Leitung
der Partei selbst zu übernehmen, untersiützt von
einem aus jüngeren Elementen bestehenden Rathe.
Die Demission des Grasen dcHaussonville wurde
bereits unmittelbar nach dem Tode des Grasen von
Paris als bevorstehend angekündigt

gelegt hatte, sprang der Löwe ihm nach und berührtekurz vor ihm den Boden. Die Maus kehrt um undder Löwe setzt ihr wieder in einem Sprunge nach.Das wiederholte sich einige Mal und nach jeder
Wendung verkützte fich die von der Maus zurück-gelegle Strecke. Endlich blieb die Maus zitterndund quiekend stehen. Der Löwe trat über sie hinund-betrachtete sie mit großem Interesse, indem er
den mächtigen Kopf von einer Seite auf die andere
drehte. Plötzlich fuhr seine Pranke nach der Maus,
aber so zart, daß sie unverletzt zwischen den Klauen
eingetlemmt wurde. Dann spielte der Löwe nachKatzenart mit ihr, indem er jetzt die Tatze aufhob
und die Maus einige Zoll weit laufen ließ und siedann wieder einfing. Auf einmal änderte die Maus
ihre Taktik und, anstatt fortzulaufen, als der Löwe
die Prante wieder aufhob, blieb sie stehen und sprang
ihm dann direct an den Kopf. Der Löwe that ent-
setzt einen gewaltigen Sprung nach rückwäeth sodaß er gegen die zitternden Stäbe seines Gittersprallte und der ganze Boden bebte. Dann riß er
den mächtigen Rachen auf und brüllte und brüllte,
während die kleine Maus, noch immer qui-send,
entfloh. Von den Beiden hatte der Löwe entschiedenden größeren Schrei! bekommen. — Es ist in jeder
Menagerie bekannt, daß ein Elephant vor einer
Maus heftiger erschrickt als vor einer Loeomotivr.Wenn folch’ ein Thierchen in feinem Käfig erscheint,
fo zittert der Riese am ganzen Leibe, schwingt denRüssel durch die Luft und trompetet in vollem Ent-setzen. Und es dauert Stunden, bis er sich wiederberuhigt. Seine Wärter behaupten, er fürchte, daßdie Maus ihm im Rüssel in die Höhe laufe. Eine
Ueberlieferung will w ss«n, Vsß tine Maus dies
wirklich bei einem Schlsfettbsn Elephanten that und
ihm dadurch fo gtsufame Schmerzen bereitete, daßman ihn tödten mußte.

— »Programmmäßig.« Einer Weimarfchstt
Zeitung wird über ein Rennen gsmeldek »Es ver«
tief Aue- psoarammgemän Jm Herzog Esnst Neu«
neu stürzte Lieutenant v. Ehnard vom Pferde, im
dritten Rennen brach ein Pferd das Rückgrat und
wurde sofort erschossen.« —- Ein recht nettes Pro-gramml

— Jn der Kochsrhulk Vorsteher-in: »ZumWeichkvchen der Eier braucht man drei bis vierszMinntenX Backfische »Gewöhnliche oder mitteleuskopäisehe Zeit»
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Der Sonderzng mit der Leiche des Graf-U VVU
Paris und den Leidtragenden traf, laut MitthSUUUS
aus London, am Mittwoch kurz nach Mittag von
Buckinghacn in Wsybridge ein, woselbst die Bei·
sesung stattsand. Von StowwHvufs bis VUckmgs
ham folgten die anwesenden Ptinztts IWU TM!
der Stricke zu Fuß, die Grösiv VVU Pstkssdke Köni-
gin von Portugal, die PrinzeIsiU HEIMI VVU OWNE-
die Prinzesfin Waldemar von Dänemark u. A. zu
Wagen. Jn Bnckmgham waren, als der Zug die
Stadt pafsicte, viele Läden geschlossen.

Am vorigen Donnerstage haben die großen
fkgyzzjischen Manöver des 4. und It:
Zrmeecocps in der Nähe von Pqstay begonnen. Bei
Sougy sollte es zu einer großen Schlacht kommen.
Der Kriegsministen Genera! Marter, und die aus-
ländischen Ossiciere sind zur Theilnahme an den
Manövetn in Orleans eingetroffen. — Nach Be«
endigung des sehr lebhaft gesührten, aber durch
Regen behinderten Gesechts gab der Kriegs-
minister Mercier den Generalen und den
fremden Osficieren einen Lunrh, bei »dem er den
Letzteren den Willkommen bot und die General»
insbesondere den commandirenden General Gal-
lifet, beglückwünschtm Der Kriegsminister hob her-
vor, daß alle Wafsengattungen und alle Dienftzweige
sich auf der Höhe ihrer Aufgabe gezeigt haben; er dankte
den patriotischen Bewohnern der Braue» welche wüßten-
daß die Armee die große Schule der Arbeit und
der Zucht, die beste Gewähr für den Frie-
den und eine sichere Zuversicht im Kriege bilde.
General Mereier schloß mit einem Hoch auf den
Präsidenten der Republik, auf das» französische Heer
und die befreundeten Armeen, die so glänzend bei
den Manövern vertreten seien. — Der ru sstsche
Militärbevollmächtigttz General F r e d e r i ck s, sprach
Namens der fremden Officiere den Dank für, die
ihnen erwiesene herzliche Gastfreundschast aus: die-
selben schlitzien sich glücklich, an den Manövern der
französischen Armee theilzunehmety welcher sie so
viel Interesse und Sympathie entgegenbrächtem
Sein hoch galt dein Kriegsminister Marter.

Die Frage, wann in Serbien das Pro viso -

rium mit der Verfassung von 1869 ein Ende neh-
men und« dem Lande eine neue Verfassung ge·
geben werden soll, beschästigt die dortigen Parteien
sehr lebhaft und scheint allmälig zum Schwerpunrt
der ganzen Situation werden zu wollen. Als König
Alexander am-9. (21.) Mai d. J. die Verfassung
von 1888 aufhob, erließ er eine Proclamation, wo-
rin er sagte: »Seiner Zeit, wenn die Leidenschaften
beruhigt, der Friede und die Ordnung befestigt sein
werden,-will ich an Euch herantreten, um gemein-
sam auf Grund der gewonnenen Erfahrungen eine
neue Landesverfassung auszuarbeiten.« Das Regie-
rungssBlatt »Zal«onnost—" meinte kürzlich, es sei
noch viel zu früh, sich über die neue Verfassung den
Kopf zu zerbrechen. Es werde noch viel Zeit ver-
sireichen, ehe an die Ausarbeitung derselben gegangen
werden könne. Jnsbesondere könne von einer neuen
Verfassung nieht die Rede sein, so lange die Oppo-
sition ihren gegenwärtigen Kampf gegen die Regie-
rung fortseha - Gegen diesen Standpunct des
gouvernementalen Blattes machen nun die Liberalen
wie die Radlealen mit auffälliger Uebereinstimmung
Fronh Die liberale ,,Scpska Zastava« sagt, dem
jetzigen Verfassungsprovisoriummüsse rasch ein Ende
gemacht werden. Alle Elemente vereinigten sich in
dem Wunsche nach einer anderen und sreisinnigeren
Verfassung, und seine entschlossen, solidarisch dafür
in den Kampf zu treten.

steilen
Unsere Freiwillige Feuerwehr nahm

gestern die neue, zweite Dampssprise in
aller Form in ihren Besitz Nachdem AUf VIII! Plstzsvor dem Spritzknhauie im Beisein von geladenen
Gästen eine letzte allendliehe Probe der neuen, be-
kanntlich aus Lüttich bezogenen Dampfspritze abge-
halten war, die bei 2 Bränden ihre »Feuerprobe«
bereits bestens bestanden hat, auch gestern tadellos
funetionirte und die Coneurrenz mit der alten Dampf-
spritze in Bezug auf Wukfweite und Wurfhöhe des
Strahles glänzend aufnahm, versammelte man sichzu einem gemeinsamen Jmbiß im Lokal der »Bitt-germusseR

Wohl verdiente dieser Act eine kleine Feier —

isl doch nlcht nur die Thatfache bemertenswettlh daßunsere Freiw. Feuerwehr um ein unentbehrliches,
nach dem vervolltommnetesten System hergestelltes
Rüstzeug zur Bekämpfung; des feindlich-n Elemenis
bereiehett und damit eine neue Gewähr für die
Sicherung unserer Stadt geschaffen worden ist, son-dern auch vor Allem die, unsere Stadt wie vie
Feuerwehr in gleiche: Weise ehrende Art, wie es zudieser Neuanschaffnung gekommen ist.

Dieser letziere Umstand klang durch manchetleiReden des gestrigen Tages durch und bildete auchden Haupt-Akkord in dem diese Reden erdfsnendenR«chs11fchasis-Bericht, welchen der Hauptmann der
FtUtkWsht, Herr Oeprg Fischer, erstattetr. Erberichteie zunächst, wie der Verwaltungsraih der
Jenes-weht sich zur Vkstkauug des zweites: Dampf-
spkitze aus der renommirien Lütticher Fabrik von
Bedoway entschlossen habe,·und constatirte, daß,
nachdem eine kleine Bentilerweiterung, wie sie sichfür die Benntzung nicht ganz reinen Wassers als
nothwendig erwiesen, vorgenommen war, di«- Spritze
allen gerechten Anforderungen Genüge leiste; mit
dem vollstiindiasten Zubehör, den Schläucheey Koh-lenwagen, selbst mit den Uniiormen für die Mann«
fchCftM re. habe die Dampfspritze in Summa 5857Abt. getostet «— eine Summe, deren Höhe die Ver-
waltung der Feuerwehr wohl hätte stuhig machen

können, war sie doch ausschließlich auf außerordent-
liche Unterstützungen und freiwillige Gaben ange-
wiesen. Die Feuerwehr appetlirle an den Gemein-
sinn unserer Niitbürger und Institutionen und die
Gaben flossen ein, flossen über alles Erwarten reich-
lich ein. Von der Stadt ward die Summe von
1000 Rubrt für diesen Zweck bewilligt , aus
der Leih Easse kamen 1500 Rbt., von den slssccus
ranzsGesellscipaften zusammen etwa 1000 Rbt., und
Hunderte und aber Hunderte kamen zu den bereits
früher hierfür gistrsteten Summen von Institutionen
und einzelnen Personen auf dem Wege der Haus-
Collectm Jnsgesammt flossen 7357 Rbl. ein und
es ergab sich über jene Summe von 5847 Rot» die
zur Bestreitung aller Ausgaben ausreichte, ein Ue«
berschuß von rund 1500 Rbl. Dieser Ue-
berschuß aus der gemeinnützsgen Opferwilligkeit un-serer Bcvölteiiing soll als Fonds für die etwa noth-
wendig werdende Anschaffung einer neuen Dampf-
spkitze dienen. Seinen herzttchen Dank alleu Gebern
und den eifrig-n Collecteuren ließ der Hauptmann
in ein Hoch auf Geber und Collecteure ausklingen.

Namens der Leyteren erhob der Buchhalter Al.
Fuchs sein Glas aus das Wohl des eigentlichen
Uchebers der Jdee dieser Neuerschassung und deren
thatträstigsten Förderers, des Hauptmannes Georg
Fischer. Mit dank-enden Worten übergab dann
dieser die neue Dampfspxihe osficiell dem verdienst-
vollen Dampsspritzen-Chef, Hin. Stadirath Mül le r.
— Das nächste Hoch, von Proiessor C. v. Rau-
pach zündend ausgemacht, galt unserer alten guten
Stadt, »dem tapferen Geiste der Selbsthilfe«, dem
alten BürgergeisL der sich hier wiederum so glänzend
bethäiigt habe. Als Vertreter der Stadt feierte
sodann der stadthauptsCollege C. Bokolvnew
in hwarmen Worten die wackere Freiwillige Feuer«
we r.

Inzwischen waren die in einem anderen Raume
speisenden Manns-haften der neuen Dampssprihe
unter Führung ihres Chefs, Hm. Müllers ein-
gerückt und hatten in Reih und Glied Aufstellung
genommen. Jn längerer Rede wies nun Herr
Müller daraus hin, wie fest, nacldem er 12 Jahre
lang die ,erste Dam,psspritze, den ·Feuersresser«, ge«-
leitet, jetzt diesem vereinsamten Gesellen eine wür-
dige Gefährtin zur Seite trete; er erlaube sich, ihr
den Namen «Wasfermaus« beizulegen und so mögen
»Feuersresser« und «,Wassermaus« zum Wohle der
Stadt gedeihlich ihre Arbeit leisten; er schließe mit
einem Hoch aus die Stadt und die Stifter. Nun
folgten ein Hoch aus die Mannschaften der Dampf-
spkitze und ein weiteres von Seiten dieser« aus die
anwesenden Festgenossem worauf die Mannschasten
in strammem Schritt wieder abrücklenz auch an ih-
rer Tafel fehlte es nicht an Tischredem Es folg«
ten u. A. noch Toaste auf die städtische Polizei,
resp. deren derzeitigen Vertreter, Heu. A. Fuchs,
auf den Nester! unserer Feuerwehr und früheren
Hauptmann, dim. EommerziBürgermeister P. H.
Mutter, aus den Vertreter der Feuerwehr nach
außen, den Präses des batiischen Bezirks-Ver-
bandes, Prosessor C. v. Raupach. -— Jn geho-
bener Stimmung blieb man beisammen und schied
mit den besten Wünschen für das fernere Gedeihenunserer Feuerwehr und unserer alten Stadt mit ihrem
gemeinnützigen Bürgersinm —a—

Wie der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Riga gemeldet
wird,suchen zweihundert Juden, die im Besitz
von AbtturientemZeugnissen sind, um A ufnahme
in die hiesige Universität nach. Bezüglich
ihrer Aufnahme wird, wie der ,,Rish. Westn.« be-
richtet, noch die Eutscheidung des Minisiers der
Volksausklärung erwartet. s

Wie wir im ·Prib. List« lesen, haben sich so
wenig Schüler zum Eintritt in das beim hiesigen
Gymnasium bestehende Pension at gemeldet,
daß dieses Pensionat in diesem Schuljahre g e-
sihtossen sein wird.

Morgen erfolgt der Schluß unserer Thea-
ter- Saison. Wie schon erwähnt, verknüpft sich
mit diesem Ereigniß zugleich der Abschluß der
25. Saison seit dem Bestehen des Som-
mertheatersn Handelt es sich auih nicht um
eine oificiille Feier — der Handwerker-Verein als
solcher dürfte das Vierteljahrhundertssubiläum des
Sommertheaiers erst am U. Juni des Jahres 1895,
als an dem Tage, wo vor 25 Jahren sein Sommer-
theater eröffnet wurde, mit einem besonderen kicte
begehen — so ist es immerhin ein Gedenktag, wel-
cher für Alle, die dem Wirken eines deutschen Thea-
ters in unserer Mitte Theilnahme entgegentragem
einer besonderen Hervorhebung wohl werth erscheint
— um so mehr, als wir nicht wissen, wie fich die
nächste Zukunft unseres seitherigen Sehauspielwesens
gestalten wird.

Mit lebhafter Freude werden wir daher Hm.
Director E. Verrat. welcher nicht nur die erste
TheatersSaison in unserem Sommertheater einleitete,
sondern der auch als die eigentliche Seele unserer
Bühnenkunst im letzten Vierteljahrhundert anzusehen
ist, morgen am Abschluß der Its. Saison inmitten
der Jünger Thalieus wieder an der altgewohnten
Stätte auftreten sehe n.

Eröffnet wird die morgen bevorstehende Gedächt-
nißsVorstellung mit einem FestsPr otog, der von
set. Berga nd gesprochen wird. Dann folgt, wie
wir in Präcisirung unserer Notiz am Sonnabend
näher mittheilen können, das hübsche Chr. Mi ek-
wixpsche Festspiel, welches der Dichter zum
25 jährigen Besenbsubiläum in Reval verfaßt
und nun durch Umdichtung dem motgigen Tage an-
gepaßt hat.

Ein Epilog zum estnischen Sängerfest.
Einer langen Reihe einziehend geschrieben» Be«

Tkchte über das große estsiische subiläumssSängerfesi
läßt die in Pernau erscheinende estnische Wochen«
schrist »Linda« ein Schluß-nett folgen, welches
lebendig die Eindrücke widerspiegelt, welche zum
mindesten ein großer Theil der Festgenossen mit fichgenommen hat. .

Da hebt die »Linda« zunächst hervor, tvie sehr
die eingehaltene «ausgezeichneie.Ordnung und das

gesittete Wesen des Volkes« dem Feste zur Zier ge«
reicht habe. Jn dieser Beziehung sei Lob gespendet
worden seibst von solchen Seiten, die sonst so
Manches zu tadeln gehabt hätten. Besonders er«
freultch aber sei die Wahrnehmung gewesen, daß die
Antialkoholssewegung ersichtlich lchon in das Leben
des Volkes als wirksamer Facior eingedrungen:
unter den Zehntausenden der Jesttheilnehnier habe
man in diesen Tagen auch nicht einen einzigen Be-
trunkenen angetroffen. Noch vor drei Jahren sei es
auf dem Gesangsste doch eihevlich anders hergegans
gen. — Ebenso sei in erfreulicher Weise ein from«
mer, christlicher Sinn hervorgetietene ein Choral
habe das Fest eröffnet, mit dem mäihtigen »Nun
danke-i Alle Gott» sei es verklungen.

»Wie sehr überhaupt Festfreude und Festbegeistes
rang« -— heißt es weiter — ,,die Festtheilnehmer
bis ins Jnnerste ersüllte, zeigte sich mit besonderer
Klarheit zum Schluß des Festes, wo man ans
Scheiben denken mußte; den Festgenossen schien das
so schwer zu fallen, daß sie sich lange dazu nicht zu
entschließen vermochten — wie gern hätten sie noch
länger ans der lieben Stätte geweilt und sich des schönen
Festes erfreut! Und als man dann von diesem theuren
Ort auseinander zu gehen begann, da waren die Ab-
schieds-Ruse, die Einer dem Anderen nachsandte, ge-
radezu rührend: man fühlte, als würde das estnische
Volk, das man hier so einig gesehen hatte, nun
plötzlich gleichsam iii Stücke zerrissen.... Ein un-
sagbar ansprechendes Bild bot am Abend des letzten
Tages der Embach bei der Holzbrücky wo die wacke-
ren Männer des SakalasLandes beisammen standen,
um zu Schiff heimwärts zu kehren. Des alten
Mütterleins (Embach-Mutterbach) Spiegel erglühte
in lichtem Qbendsonnenscheinz es schien, als ob
auch der leuchtende Wasserspiegel sich die Gefühlezu eigen gemacht hätte, die der Mutter Wogen zu«sammen mit den Sängern nach Hause brachten, als
dächie auch er: frei ist nun das Estenland, frei das
Estenvolk — frei»wie dieser Strom, der die Hei«
matherde netzi. Und wie dieser Strom, auch wenn
des Winters Starre zeitweilig ihn in Fesseln schlägt,
immer und immer wieder seine Bande sprengt, so,
Estenland ist auch Deine Geschichte. . .

Die Eisenbahnzüge, welche die Festgäste heim·
wärts trugen, waren bis aus den letzien Platz ge-
süllt, und dennoch mußten Viele zurückbleiben. Die
Glocke schlug, der Zug setzte sich in Bewegung und
die Rufe »Liebe wohl, Taara-Stadt!« schallten hin-
über und ,,Lebt wohl, Ihr FeitgenossenP klang es
zurück. Und die Taschentücher wehten und die Hüte
wurden geschwenkt und von den Scheidenden erklang
manch schöne Abschiedsweise.. .«

Der »Epilog·« bespricht dann auch einige
Schattenseitem die während des Festes sich bemerkbar
gemacht hätten. Wohl sei die schöne Harmonie
rein dahingeklnngem aber die Stimmen der bösen
Dohlen hätte man, wenngleich nicht im Fsstgarten
selbst, so doch vom Zaune her immerhin vernommen.
Da habe ein Blatt berechnet, durch dieses Fest sei
das estnische Volk um 100 000 Rbl. ärmer geworden.
»Hm! dem könnte« -— replicirt der Artikel hieraus

«»wohl so sein. Aber wollte dieses Blatt sich doch
die Mühe geben, auch diejenigen Ausgaben
auszurechnem welche es selbst durch sein Erscheinen und
den Zeitverlust, den das Durchlesen seinen Lesern
auferlegt, dem Volke verursacht? Ein in die Augen
spingender und mit Händen zu greiffender Vortheil
ergiebt sich ja ans dem Einen ebenso wenig, wieaus dem Anderen. .

.«

Der schwerste Vorwurf aber, welcher gegen die
Veranstalter des Festes erhoben werde, bestehe darin,
daß es ein »Fest der Barone und Pastoren«, über-
haupt ein deutsch gesärbtes Fest und irgend eine
«Demonstration«' zu Gunsten einer Freundschaft mit
den Deutschen gewesen sei. Hieraus lautet die Ant-
wort: »Wer dem Fest beigewohnt hat, lacht natür-
lich über derartige Vorwürfe. . . Soll man wohl
den vom Fest FerngebliebenenEngel bomHimmel herun-
terholen als Zeugen dafür, daß das »estnische Judi-läumsiGesangsest seinen e i g e n e n, hinreichend großen
und hohen Zweck hatte und den Endzweck des Festes
vollkommen manisestirte, so daß es keine »Deinen-
stration« zu Gunsten dieser oder jener Sache im
Auge hatte und auch nicht im Auge haben konnte.
Das estnische Volk beging sein Fest Gott zur
Ehre, den besreienden Kaisern zum Lebe, s ich
selbst zur Freude und zur Dankbezeigung. Was
will man denn no chs Aus solche Schnüsfley welche
rnit Gewalt wer weiß was für besondere Ge-
sichtspuncte aus dem Feste herauswittern wollen,
paßt wie. der Hammer auf den Nagel das Wort
Vater Jannsen’s: »Wer selbst hinter dem Ofen siehzu verstecken gewohnt ist, der sucht stets auch Ander-
dort i« — Daß eines Landes Bewohner ohne Un·
terschiede der Nationalität, des Geschlechts und
Standes, für deren Schwinden gerade das diesemGedenktage zu Grunde liegende Ereigniß, die Aus«
hebung der Leibeigenschaft, so gewaltig beigetragen
hat, zusammen sich gefreut hab n —- welcher
Berständtge wird das verargen wollen k«. . .

Jn einem Gewiß-Artikel sollen dann noch, im
Gegensatz hierzu, so manche freundliche und zu
Herzen gehende Worte, die anIäßlich «des Festes laut
geworden sind, zusammengestellt werden.

Der MichaelissJahrinarkt in Wesen·
berg wird in diesem Jahr am 28., IS, und 30
September daselbst abgehalten werden. Wir repre-
duciren diese Notiz aus dem »Weib. Anz.«, da-
mit die auswärtigen Händler sich darnach richten
können.

Ueber ein in der Nacht aus Sonnabend hier
beobachtetes Nordlicbt ist uns eine Zusrhriit zu-
gegangen, deien Versasssr sich allerdinasnicht genannt
hat. die aber nacb Jvhalt und Form wohl auf
Glaubwürdigkeit Anspruch erheben darf. Die Zu«
schritt lautet:

»Ja der sehr klaren und kalten Nacht von Frei-
tag auf Sonnabend hatte Schreiber dieses Gelegen-
heit, das um diese Jahreszeit wohl reibt seltene
Schauspiel eines Nordlichts zu beobachten,
und zwar um IV; Uhr, wo es sich nsöilichsr Weise
schon in einem vorgeiückieren Stadium befand. Es
zeigte sich als eine Anzahl verticaler Streif-U. deren
Farben in ziemlich blassen Niiancen von grünlich-
gelb in blauiicheioieti übers-nackt, wol« das Mart·
mum der Lichtstärke von NNW nach NNB hinüber-

wanderte, wo dann um 2 Uhr 80 Min. die istenStreifen zu verfchwinden fchienen.« A. .

Am Freitag ist übrigens auch in Reval ein
Nordlicht beobachtet worden. te wir in der
»Rev. Z.« leien, waren um 8 Uhr am nördlichen
Himmel röthliche Strahlen eines Nordlichtes
zu sehen.

Jm Anschluß hieran entnehmen wir Rigaer
Blättern eine Mittheilung über eine äußekstf eltene
Naturerscheinung, die dort am Donnerstag
Abend beobachtet worden M« Wie die »Düna-Z.«
berichtet, zeigte fich um V,9 Uht CUf dem schwarzen
Grunde des dunkel bewötkten Himmels ein
wundervoll ausgebildeter M o n d - R e g e n b o g e n ,

der fich in vollem bläulichsweißen Bogen über dem
Nachthtmmel spannte. Leide: währte die Eticheinuna
nur einekurze Zeit, da sie bereits um 749 verfchwunden
tm: —- Etn ähnliches Phänomin ist nach der ,,Ztg.
f. St. u. Lo.« auch in der Nacht von Mitttroch
auf Donnerstag beobachtet worden. «

T· i s t r a l i I e.
Paul Neander, -f· im N. Jahre am It.

Augufi zu Talfem
Eugen Charles Alphons Wieprechh -f- im

4. Jahre am I. September zu Rigm
Frau Wilhelmine Gerhard, geb. Blodsing, f·

im 66. Jahr am so. August zu Riga.
Frau Louife Wink! er , geb. Janfon, f· I. Sep-

tember zu Libaiu
Frau Marie Thercfe Boon, geb. Karg, f- D.

September zu St. Petersburg
Johann Robert Don ath,-f- im sit. Jahre am

J. September zu Riga.

Geleite-se
der sie-dissen- telesaassesjjdjssesesrr

(Gestern, Sonntag eingegangen -) .

L o n d o n , Sonnabend, is. (3.) September. Das
japanifche Geichwader recognoscirt im, Golf von
Petfchili.

Kairo, Sonnabend, les. (3.) September. Jn
der Iffaire wegen des Sklaventaufes wurden die
beiden Pafchas vom Kriegsgericht freigefprochem die
übrigen Olngeklagten zu 6-18 Monaten-Zwangs-
arbeit verurtheilt. Der englische Obercommandirende
bestätigte die letzteren Urtheile, verweigerte jedoch die
Beftätigung der Freifprechungem

St. Peter s barg, Sonntag, it. September.
JJ. MM. der K a ife r und die Kaiserin, II. Mk. Oh.
die Gkoßfürsten Georg und Michael slexandros
witfch, die Großfürstin Olga Alexandrownm der
Großfürst Wladimir Alexandrowitfeh und der Prinz
Nikolai von Griechenland reisten aus Bjelowefh
nach Spala ab. Ihre Kaif. Hob. die Großfürsttn
Maria Pawlowna reiste nach Coburg ab.

Auf ein Telegramm aus Warfchau über die
Grundsteinlegung für eine orthodoxe Kathedrale
antwortete Se. Maj. der Katfer dem General«
gouverneur Gurtoe »Ich freue Mich herzlich, daß
der Anfang mit der Verwirklichung Meines un-
fches, eine neue Kathedrale für die orthodoxe Be-
völkerung Warfchaus zu errichten, gemacht worden
ist." — Jn einem Aufruf des Comitöö zur Errichtung
der Kathedrale heißt es, daß diefe nationale allrnifis
fche Sache ohne Aufenthalt und ohne Hindernisse
gedeihen müsse. Wetrere Spenden feien nothwen-
dig. An alle orthodoxen Ruffen richte sich der
Aufruf.

Der Chef der 7. Cavallerie-Divlfion, General-
lieutenant Bodisco, ist zum Gehilfen des Com-
mandirenden des Warfchauer MilitärsBeztrks für
die Cavallerie ernannt worden.

St. Petersburg, Montag, S. September.
Gestern reiste der Mtnister des Innern ins Ausland
und der Minister der Commnnicationen nach Süd-
Rußland ab.

Zdetterbericht
des Meteoren-g. untvxOtiservatorkums

. vom s. September 1894.

l 9 THE-Ins»- I 7 Uhr mag-l I Uhr Mith

Barometer (Meeresntveau) 7596 7640 7662

Thermometer (Centigrade) 51 Zsj 7-1
Windricht u. Gefchwindigsh

(Meter pro Sen) NWZ NWS NNWZ
I. Mtnsmum d. Temp. 20
D. Maximum ,,

82
s. Vtsljährtkp Taoesmtttelx 10·8

Tancgber1chh »
St. Peter sburger Börse, 2 September 1894
N Gwicht9Pud..;....510essen« e

Tendenz für Roggeng ruhig.
«

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . .
. . III-Syst)

Tendenz fur Hafer- sttlb
Schlagsaah hohe Sorte, zu. 9 Pud . . . . 12

Tendenz fur Schlagsaats st til.
Roggenmehh Moskowiicheh pr. 9 Pud. . . 5,45-5,60

» von der unteren Wolga . . .
ö,45—-5,60

Tendenz für Noägenmehle fest.
Mühe, großtörnigq pr. Ku . . . .

. . 10,50
Petroleuny Nvbel’sches, pr. Pud. .

. . . 1,l7

Zuckåä Köu·««-«i««i;B«Ztfi«ffi«"d 1«S«o r; z;- Fpus 3348 seo1 er a na e . r «
— —

Pieris p:. Jud. . . . . .
. I . . . 4«9o-5,«95

Berliner Börse, 15.(8.)Sspt. 1894.
100 RbL pr. Cassa .

. . . . . .
. 220 Null. 90 Pf«

Im prs s · i s · I I
; Ist100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 221 Ratt. -— f.

Tendenz- schwan Und.

Für die Nedaetton verantwortlich:
Lhaiielblatt Frau EMattteseus

Reue Dörptscfe Zeitung. III-i.«« IN.



III· I97. Nese Dis-spritzt ZEISS-ina- I894.

S us· s- Io s(a II BE III! 0I)- T .
Hut· bis zutu It. September bleibt auf dem Polizeiplatze geöffnet das

« « S h I »
· täglich von 10 Uhr Mor--IB I: w· I: .Museum c« u. Ze en c) s aJa M, »» », m» AM

Ausser den vielen Sehenswiirdigkeitem darunter das neueste der Jetztzeit, der
«.

s- I II I I I .-irultere Prasulent cler iranzosiselten llepubltlc GARNUT uncl sein lllorcler cAsllRlll
sind zu sehen die seltensten um! lcleluteu lebenden - »

- « )-

«-..« »F, «

.
,

v« z. J» «·
, »« «» »T-« das kleinste Ehepaar« der· Erde. «"s«s.""sJ;««j-«"·

« R· Die gkcsstz Ulläctlllsiscllc AIDCIICIIUIIZ ist nur Erwachsenen und am Freitag ausschliesslich Damen gegen ein Entree
»von 10 Kop. zugänglich.

Gunst» oösssnn « « «
«« «

« . « «—-

nenpexxcrannnmnnss eaneå even-Ist, a H; «( . «

EMSEEOT JWY 58- 73- 77s 136- IV» I.
« —im Handwerker-Verein. I

200, 201, 213, 221, 242, 243, 250, - L t D ap-253 255 257 259, 262 274 275 ;«-;,.;»
-

» s277J 282J 285J 289, sei: 3o4J 308J etz or e uns«
309, 310, 3l2, 316, 326, 328, 329, ,,

Feftproloxp gesprochen von Frl. Ber-we en u aBe des e a t353, 356 Juni: oenorpa nonnncciexo est- Z· «
anrycrcks niemand; e. r., srro onn Euch— - e " e
korr- npexxesrannsrh trat-onna 24 cenrik «

·

öpn c. r. m, 10 use. uns! BI- caxlY A. E, Co. ZUV ETZUMVUIJS T« den AblchlUß der
Eucken-n. Hennnnkonriecin See-k- yna- « «« 25- STIlVU le« dem Bestehen de? Som-
innreithnhixsh npntinnsh n3n0nxunn, est- Grossexs Markt: mekthfeslßkteks IMCFJIsItdWel;kkeUk’-iTIkekeIU- Vet-
1 nnnapu 1895 r. öyzxyrsh namens-I v · R, · C! VVU U pp i Witz;
npana jin-Bastard naneocnorprnnhtxsh F ars II on meolkek Use

Hierauf: "
Ost-EXCE- Expositiou äu Photin-ne Instituts-re. kiqmzsi es gzzkz i«

I-l. n. Ilornniilneiicsre a: Täglich von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends lebend zu sehen I . v . w« nen«
-

« Z «» Mspspmkmszmoh Insecten· Eil. Sei-ein.
s :-.:«g:s.:s-k.gss.s.;-«s::.s Goldfifche- . » · 1 r ern m n. «

F. A «, K. . Ubaldos Janos aus Ungarn «. ». «
.

m· erz e u. 1n1 en . von 00 . Las» ieli 4 At v S »

·

. . ,
»

von den Professoren und herzten ,,Vogelkopk« genannt. « s « pthann und cGesstasnKkzetsssr chosp

steklnsjk . CllllzÅllujkttikljj A.s... », up. S·

« « Es» Ewsssrsssssssss s -

' ««-"s"-«s—v««sp«««-s ««

» « . · bis 4 Zimmern nebst allen Wirth- « "««« «« « « « «« s spkeszhstunds Von 1—«3 U«
schaktsbequemlichkeitem im Centrum T Rjgsxkäkjxt klåekklleskgtTr . »»- »E« « "

« der Stadt gelegen, ist zu ver-nie- ·

- « - ————————————j—r' «·'————"’ « Dinstag d 6 September
s - - - then. Näheres in der Bxpedition ——— h "

«« « «

«rnit verbeihsrertor ccånstruFiomd in dieses Blattes Dis ekgkzhggg Agzgigz das« die a ASCII« 9 Uhr«
mehreren rössen je ii er em ,Ejg9 wzkmg k gumihkzhg Tanzstunden in der Alex-Itzt. 28 Igsj wph Ö kkj h - lPrimus in spätestens V« Stunde 1040 h.

« l«

3 z« (im früheren Flberhardtschen Hause) sckassc Ntkokzjz z So et.

Oele. heissen strömenden Dampf« o v. ImmOrU stattfinden wegen· D« Nähe« da— Ä niemand Hebamme Tllgcsdcdll Illig: YOITIIMIDHWUHL
« gObSll - zu vermied-en —- Petersbg str. 89. selbst? 7011 2—4 Uhr· ——..—.—-—·" ·. ....—« sollt? CIICSO VOFSPIIIIIIIUUZ WVEIOU

Dr. Oveklaelks zu vektuletheu eine famllienvsolk Hoehaehsznnssvoxxin Linaszmann Allen gsehrten Kunden die Anzeiga Jshllglsssxlsizk SZTUITZLIAJF UULCIIIZ
I aauis

— Bläkltgllllixokljko ZCJZILILIHIZLF säz ·
m,

Tanz1ehrek« in diedggaåsmtsszxästgsetkfgtkeäsxkät eine zweite Versammlung abgehalten,
«" IIIIIIIZSII geb-suchte Möbel zu verkaufen. über der Faureschen Klinik, verlegt habe, gslchsz sszatuteumsslg Zesszhäusscähig

zu bedeutend herabgesetzton svi sit· h -·«·—«—-——-»·«L « d «—«« ——«—— UUd Yßlltch daselbst alle Arbeiten, wis ja»wirdehe«C;ask«ruft«· « -

· n in un e e

Reis» FOIEZHUMU END! 1011770 MS M CI« III) en«J..Fkg7::x.«·z::-.rissest: Was« (j;»z»,·sz)·" ·

- v von 4 Zimmern, im 2. stock, zu ver— sich auch Damen, welche das Schnittzeich-
miethen —- K«·terst . Nr. 9. " nen u. Zu neid n lr w ll n, b i 5 Tege s« Als kflelleklklll III-EDUA-

mjz praktische, Einrichtung» vorm-ig- -——"E«-——uiw—rh-——·———— mir meldeJ JIfrlgteekg, Zkervdistiå YOU« ZU ekklllldlsslLTlspdtJIkllenlkjt
lich fiir Tonrfahrten sieh eignend o u Se a von 2 Zimmern zu verm1ethen — scblossstr s w» h - .

ROSSVSVVSSSC N· «
.

·

.

.
.

assz e sinden Pension —- SteimStr Nr 39
z» Cz» H, 10 Um. gkosz mit; . , . . parterre, 1n1 Hause der 0ek. soc-Etat. wlrd billig, gut und schnell angeter- »T——··——··—·—T—·——..——.

. «.
Z""·««·· VI« MIHUIE YUUMET l sd «s«""«.!«;·:«:: s.kk·«izäk.k:.kxkx.x"·zs Cucliisctpcs Lohnstatistik!emp C

«
mit Beheizung, mit oder ohne Pension, u wird verkauft: — Jacobstn 26. Zus werden vermiekhet —- Alleestv Nr. 40.

· » Ä l « besehen von 11——12.
Or. Markt: l. O ·

· r 2 SMPHUS IV Skosstek uswah Bin nijchterner Maul! von 36 J.
-

. I . . ..
. mzqhxi d « h d ««

H G l· d R« H· h · g· er russtsc en eut
. eine fkeundk FWC Fammenwohnuug H: Ade? ruxkwssgsaszhsn— Zstssszkrlx sehen u. estmschen sprachen: sucht

yk l; zu vekmiethexk Preis 2oo gibt. jährlich. se. is, ei» T:- h, spat. 5—7. JFIHEIFIIF Psrlänaiklsäsäjlsslztzd CVH B«-a o I. o ,- l ; Ein älterer Student wünscht; in d.
- E G t -L s « deutschen spkaclss und Anfänger Emem Du« EIN« US« Heils«

b. 40 Ray. das Pfd. isk zu haben —

·

H · » · auch in der kttsslscllstl spksclls zu hxullschok kaäm eine«Este Sszslle
Teichstn 9,« Es. Kapxx zu vermiethen —.Marlrtstrasse . w I I ff untetgriehten Oijerten bitte unter Fäsnassszgäesszsaxxklvsll OIUP 0Ike Uelzeusche Zum I· oeks VI! Mäekhkkel dle kls o «? S o !Et.iL———H1;td·dExI;d· ..n...lz-d————.——ekzljll«ktenk· F«H·————-——H» Farbe» u u en uu ekk e e m «

« schwarze Wällstofe Gheviot llka alle« Gymnasiak «· Realkächern EI) de .
.

s

—
« Dallless KVlIlIIZ FIIUeü Ins« Russlsszh uqd Mathematik «·

kann dauernde Beschäftigung finden.a 40 Kokk alle Mittwoch zu haben » Klosterstn Nr. 3 im Hof. spreehstzu Couilkutatjouslclejtleku s
«·

gqkzktzszzxzuk Cz» Um»Neumarktsttn Nr. 4, I Treppe.
»— o woustojke 3—4. THE-»F; E.

«« vokzüsnche Ckäme Und weiss» Sowie Fltmeuets Und Ei« Student« C« Unnszk d· Cl« ältere erfalxrejte
- z« ksgk schsgzzsjzz Mo» s Bakehente ragst-eh. Gymnsz absolv1rt, ein auf? Land, es cht N» B d·« s n ein«, T, hoch mit Veranda z« »- P erfahrenerLehrer, vvuuseht stun- zsperfragengåå . stahßtdre7 e mgungen

" k - d J; 1 - d -Tk· s -

·

- - tleu in allen· Gymnasialfachern zu -»—--—--..-»UMFY»LF ·

,

werden vskksukt — Toichstrasse 23, HETFOFJIOFIIJSSTHZY 1««:«««1(«)««·«..1e2«««1«;hk. OF: ———-—————-j-———-— ertheilenz let bereit: für Kost um! El« IIFUSVS MUCCbAlswelekes
p2ktskk.z, um«-» Held» wir« aueh d· gelb; de, E« FSIIIIIISIP Logik» Adresse: Peter-o. se. 27, »wes-used und dksutskslä spttäksti

Guten Hauses an der« schlossen. Nr. 3 mit « ZU· IMISkYO spreche« 2—3 und wunwht ..sten.ung be! m« .9««. o Cl«
Wo IIIIIIUSII als Vcrkaukertn oder Kassirerin —--

. I von keep. 6, 8 und 10 Zimmer-u EkjmLstHMjjz —- Petersburger strasse 39, e. Trep.
. « r . können vergeben werden von «

O ««

kaute di·- iususiga « sind Yhzgohnnngeu
»» 2 Und? « Heer. G. Tceifnet Gcwchr PIII Jllllgcsk lyallcllszchltl

is— . . - » J Jacobs-str. 6. L , C I, 16 Inn· v k ,
as auch gut zu 06 ZU Verseslttityä MCUCIGIMU l Jssssmssslssfjagsecjllelikx JJZZFFIZ«US· seszsscskstlsgxks ,«,,.)2-.« 3m(z;«sYpJZfsIk» was-sein ei» status-g als wikthiuI

die das sclmeidekikea erlernen wollen,
« · · .

« · ««
«· . «

«· « ZU Skktsgsll RI88Eeh-sz-.stk- 16-2TI·JI·
-

...

- IV« Hob! US Himmel« Eme warme renovtrte mittlere U! cmck I) 0 USE-I) lsc VI« · wuchs« d · hkönnen sich melden Fischer-Sinn könne» als Ähstej «, aaktjer od Da· - « El« IIIIIICS « A« YOU« F«
N1·-12. Eingang von der strengen-f .

S «!
.

· ’ « Apparat und deutsche» sprach» viewing,
TM» - ) men mit oder ohne Pension abgege- o · . Ums» skgjlugg als Kammerjungfer od.

TFHKTHTI ) »,- .,- « S. .. - ar ens rass . -

·

re tr m e
·

a z- ra e ·-
» »

- -—»
- « han«-zu» W, z» d» Handlung·

die gut kocht und etwas russksch Vekfkehh Ema« rcnovllte Wohnung Zu tcirllxeblotlmlsjrlexuissrkntt utltlngrerscilikfsttåktx Zelrlfeon dgehcsitl
kann sich melden bei Professor Sadowsky, von 7 Zimmern ist zu vermiethen « g « I» Blumen-Straße N» H be« e»

«

·

Gartenstraße 24. Petersburger str. Nr. 73. Zu arti-a- PWF Helmlingssche
— El welches; dzutsch od. russisch sprilrhlt

Ein» ernst-wo·- wiktnjn es« bei« Hsuswäehtek« sls Its-us nahst nat-plu- smu Tsuuggikkh xslkiliszTkle JZFTITYTTTIFIKSZI
Fvglohe kdie wikchsckskt ordentlich okxxsekox »so-», okkzkskxzgkxzx Mc FUUU IZUWUIJUUIIA Garn-1- ————;——————--————

ins« sm- hksui .s seh— v es« btEts d a · «

« .—.N« R a Istunden vor: set; Uher llsllaäzhmlittagy Tgllrthschcilttstlbglskiettlteligkeitletl ist iilzietlkfrzz LlkdkeutlilkexllhTillIebbnHFEåB Vornualtpxiicb c a
Neumarktsttn Nr. M, Eingang links m, 7 Januar-s, no llesrepöyprcnoii — Magazin-S« IT, neben der Rentei. 5—6 Nachm. Jacobs-Str. 6 von Berlin hierher· gesucht. Na-
durch den Hof, dieerste Thun F. Jlf 73. Cnpocnrh y Leop-praxi. Auskunft daselbst beim Hauswachten Seen G. Drei-fast. Hexe« i» d» Hxpkxx d· III·
—

Dust It) Teils« III c« seist-i us« —- 5 Gestad» 1894 s. Uns-san pay-saue- ll. s· Muse-eure llottnitnsteiepa llptdssss OF! CI— — llossososo III-type-



Illeue rptfe BeiiuuErscheint tägiich
tusgenomtiten Sonn- u. hohe Festtags

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

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

Preis mit Zustellungs jähklkch
7 RbL S» hajbjährlich 3 NU-

« 50 Kop., vierterjährlich 2 NR—-
monatlich 80 Kop.

nach auswårm jährlich «: Nu. 50 K»
halbj. 4 NR» Viektelk 2 RbL 25 K«

A U U U h U! b d et J n s e r ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltetie
Orpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post
»

Hnaebende Jnferate entrichten 6 MEP- (20 Pfg.) für die Korpuszcile

Alle.
Inland- Gutsbefitzer und Bauer. Fellirn Brand.

Aus dem Pernauschenc Brand. Estlands Cholera.
Wesenberw Plenum-Gebäude. St· Peterddurge
Auszahlung der Gegen an Volkeschullehren Taaeschronib
Kienn Bahsllmslllcks P Heu: Kohlentheuerung. Tta n S-
taspiem RaubüberfalL ,

Politischer Tagesbericht
Loealem Neueste Post. Te le grammeCourw

Bericht.
Feuilletonr Einiges über die Setud. Wissen·

fchaftund Kunst. Mannigfaltigen s

Kriege
Gutsbesitzer und Bauer.

Die Beziehungen zwifchen dem Gutsbesitzer und
dem Bauer im Reichsinnern werden in den »St.
Bei. Wed.« von dem ehemaligen Professor an der
landwirthschaftlichen Alademie zu Moskau, K. Lin-
demann, auf Grund seiner auf dem Lande gemachten
Beobachtungen geschildert. Professor Lindemann be-
zeichnet diefe Beziehungen als häufig unbefriedigt-nd
und scheint die Schuld daran »hauptfächiich den Guis-
befitzern zuzuweisen, während er die Bauern mehr
in Schuß nimmt.

»Bei: großer Erbitterung — so heißt es in dem
betreffenden Artikel —- erziihlt man uns von den fchrecks
lichen Eigenschaften der Bauern, von ihrer Faulheit,
von ihrem Hang zum Stehlen und von verfchiedenen
anderen Eigenschaften, die ihn einem Räuber auf
der Landstraße gleichstellem Der Arbeiter« suche aus
Feindfeligkeit gegen den Guisbefitzer seine Arbeit fo
schlecht wie möglich zu machen; der Arbeiter flehle
die Garben vom Felde, er entwende einen Theil des
ihm zur Ausfaat anvertrauten Saatgetreides, er
füitere das Vieh und die Pferde nicht, damit er mit
ihnen nicht arbeiten könne, er zerbreche absichtlich
Geräth« um den Arbeitstag abzukürzen, er treibe
Pfähle in das Feld, damit die Schneiden der Mah-
maichinen zerbrächen u. f. un« «— Zu diesen An-
fchuldigungen kommen im ccsntralen Rußland noch
die, daß die Bauern seit dem Sommer 1893 Strike
zu reorganifiren begonnen hätten , um die Löhne in
die Höhe zu treiben.

Diese Klagen und Anfchuldigungen find nun von
Professor Lindemann an Ost und Stelle geprüft
wordenund er hat dabei die Beobachtung gemacht,
daß das Berhöltniß zwischen Gutdbesitzer und Bauer
nicht überall ein schlechtes ist und daß z. B. auf
einem Gute beide Theile seit 20 Jahren in bestem
Einvernehmen leben. Wenn es auf den Nachbar«
gütern anders sei, so hätte das in Folgendem seinen
Grund:

»Die Mehrzahl der benachbarten Guisbesltzer
stellen zu hohe Anforderungen an die Bauern. Ihre
Güter find über und über mit Hypotheken belastet
und sie selbst befinden sich fiets in Geldverlegeriheih
weshalb fie die Arbeiter auch nicht regelmäßig be·
zahlen. Einige Arbeiietinnen erzählten mir, daß ein

i · Julius-s.
Einiges über die Setuiu 1II.

Von O. Kallas.
(SchIUß«)

Die Hochzeit beginnt gleichzeitig bei der Braut
und beim Bräutigam.

Die Gäste des Bräutigams (saja) machen sich
zur Braut auf. Mit geht Alles, was männlichen
Geschlechts, von den Weibern nur 4——8 kaazjku
(Hochzeitssängerin) , Tausmutter ,— Schwägerinnem
Des Bräutigams Mutter bindet ihm ein ljnik (die
Handtuchartige Kopfbinde der Frauen) schürpenartig
über die Brust; kommt die Gesellschaft zurück, so
wird dem Bräutigam der linik abgenommen.

Der saj a (Bräutigam) kommt zur Braut; diese
bindet jedem Mann zwei Gürtel kreuzweise über die
Brust —- beim Bräutigam thut es die Mutter der
Braut — die begleitenden Weiber erhalten einen
Gürtel und einen ljnik. Jm Hause der Braut
wird eine Nacht verbracht, dann geht es zurück zumBräutigam. Beim Aufbruch zerschneidet der Vater
der Braut auf ihrem Kopfe ein Brod: die eine
Hälfte bleibt im Hause, die andere wird der Braut
ins neue Heim mitgegeben. «

AUf der Hochzeit sitzt während des ersten Tisches
der Bräutigam wohl am Tisch (in Handschuhenx
nimmt aber an der Mahlzeit keinen Antheii. Die
Braut weint und klagt unterdes; irgendwo in einem
Nebenraum Nach dem ersten Tisch wird dem jungen
Pelor im Speicher (ait) gedeckt, beim zweiten Tisch
ist auch die Braut anwesend.

Eine weitere Ceremonie ist, daß die Braut mit
dem kaal ganz verhiillt wird; der kozilazö veli
(Schaffer, Marschal) nimmt ihr den kaal weg, des
Bräutigams Mutter den kiipäxs und bindet ihr den
linily die Kopfbedeckung der Frauen, um.

Nennundzivanzigfterj Jahrgang.
benachbarter Gutsbesiyer ihnen noch vom vorigen
Jahre se 8——10 Rbi. schuld-e. Natürlich suchen fie
bei diesem Gutsbesitzer nur dann Arbeit, wenn sie
nirgendwo anders welche finden. Alle Arbeiten
verfpäten sich daher bei ihm und werden nur zur
Noth ausgeführt, er aber nennt die Bauern Räuber
und Betrüger. Ein anderer Gntsbefitzer belegt die
Bauermmlt Geldstrafen und macht Abzüge von
ihrem Lohn, wodurch er seiner eigenen bedrängten
Casse die Lohnzahlungen erleichtert. Es ist nur na-
türlich, daß die Bauern zu ihm ungern auf Arbeit
gehen und lieber Land bei anderen Gutsbesitzern
pachtenm ,

Wo der Guisbesitzer seinen Pflichten gegenüber
dem Arbeiter nachkommt, dort dienen diese bei ihm
oft viele Jahre hindurch und erfüllen sorgfältig und
ehrlich ihre Obliegenheiten. Natürlich muß man
ihnen Vieles nachsehen und bei Vielem durch die
Finger sehen. Aber sind die Bauern hierin schlech-
ter als wir selbst? Man vergleiche unseren« Guts-
besitzey insbesondere diejenigen, deren Güter in 2
Bauten verpfändet sind, init einem Mustermenschen
und einem Musterlandwirth und man wird vielleicht
auf Einige von ihnen jene wenig ichmeiehelhaften
Epitheta anwenden können, die sie ielbst den Bauern
beilegen...«

Die Stadt Felltn ist, wiewir nach einer
von geehrier Seite uns gewordenen Mittheilung zu
berichten in der Lage sind, am Abend des L. Sep-
tember von einer ernsten Feuersbrunst heimge-
sucht worden. Um etwa 10 Uhr Abends brach in
einem Schuppen des Fleischermeisters Schaume
an der Dörptschrn Straße das Feuer aus und griff,
obgleich es ziemlich windstill war, rapid um sich.
Die ganze Schaum-siehe Besitzlichkeiy bestehend
aus 4 Gebäuden, darunter ein zweistöckiges und
auch das angrenzende große dreistöckigehaus des
Kaufmanns Rumfanzew nebst Bude sind den
Flammen zum Raube gefallein Zeiiweilig schien
die Gefahr für das ganze Centrum der Stadt nicht
gering und d».Gsdsnke-Yuvt ableite im di« Kamera-
den in der EmbaehiStadt zu telegraphirem wurde
bereits in Erwägung gezogen; den Anstrengungen
der braven Fselliner Feuerwehn welche vor Allem
die angrenzenden Gebäude unter Wasser hielt, ge·
lang es jedoch, glücklich des Feuers Herr zu
werden. ·

« « Aus dem Pernaufehen erfahren wir, daß
am Nachmittage des 2. September das neue,
steinerne Wohnhaus des Gutes Waldhof
den Flammen zum Opfer gefallen ist. Den Be-
sitzer, Baron Wilhelm Stael von Hoistein,
trifft dieses Unglück um so härter, als der stattliche
Bau nicht versichert war. Die Enistehung des
Feuers ist, wie man vermuthen auf einen schad-
haften Schornstein zurückzuführen.

Aus Estland liegen über den Stand der

Selbstverständlich giebt es der Cetemonieti sehr
viel mehr und alle sind sie von Gesängen begleitet,
doch da mein Zweck ein anderer war, hatte ich keine
Zeit, hiervon genauere Aufzeichnungen zu machen.

Die Hochzeit dauert einige zwei bis drei Tage.
sit·

Die Landwirthschaft steht niedriger als in Liv-
landz die Männer verstehen wenig Handarbeiten
Eine aus dem Fellinschen geholte Bierkanue wurde
mir als große Merkwürdigkeit gezeigt.

Neuere Häuser haben alle Schornsteine und Bret-
terdielen. Rauchstuben giebt es nochz diese sind ge-
räumig; die Schwelle ist hoch, die Fenster sehr klein.
Jm Ganzen waren die Häuser rein, ob nur zur Fest-
zeit, wo sie extra geputzt und gescheuert werden, oder
immer -— weiß ich nicht. Bei Wohlhabenderen sah
ich auch Blumen in den Zimmerm Gardinen vor
den Fenstern, und wenn der Tisch gedeckt wurde,
fand sich auch ein Tischtuch, doch nur für den Gast.
Als Serviette wurde ein Handtuch gereicht. Thee,
mai, trinken nur die Wohlhabenderem ebenso ein
Getränh das man euphemistisch Kasfee nennen könnte.

Zum Schluß einige Worte über die Kleidung der
Setud. Genauere Angaben finden sich im Verzeich-
niß der gekauften Gegenstände.

Die Stoffe werden im Hause angefertigt, ebenso
in den meisten Fällen die Kleider, hier und da ist
ein Dorfschneider, der aber noch ohne Maschine ar-
beitet. Wo, im Gürtel etwa, gekauftes Garn war,
wurde es extra erwähnt; ,,’1’0 om Riia langasiga
tettü wdöös (Das« ist ein mit Rigckschem Garn
verfertigter Gürtel) Die Weiber zeigen große Ge-
wandtheit im Weben Cz. B. von verschieden verzierten
Handtiichernx im Anfertigen von Giirteln, Spitzen &c.

Die einfachste Tracht ist natürlich die der Kinder,
die im bloßen Hemd herumlaufen. Diese Tracht
wird »aber gut Ukcht so früh abgelegt, als man etwa
annimmt. Die Bursche gingen (noch vor 30 Jahren)

Cholera in den Revaler Blättern folgende Mit-
theilnrraen vor: Der Heizer des Dampfers »Riga«,
Jaan Oilmanry der auf dem Wege nach St. Pe-
tersburg in Hapsal anlangte, wurde am Abend
des Z. September in das Hapsalsche Stadthospital
geschafft, woselbst er am 4. Sept. um 9 Uhr Mor-
gens an der Cholera verschied. Jn Joachimss
that erkrankten am s. und 4. September 2 Per-sonen, starb 1 und verblieben somit in Behandlung
2 Personen. Jm Dorfe Malta unter Jsenhos
erkrankte am L. September 1 weibliche Person, die
in die Cholera-Baracke in Jsenhof geschafft wurde.

Ja Wesenberg wurde in diesem Frühjahr
mit dem Bau eines-Plenums-Gebäudes
begonnen. Das große dreistöckige Hans ist im
Rohbau nun so weit fertiggestellh daß mit den
Dachdeckarbeiten Begonnen worden ist, welche vor·
ausfichttich im Laufe der nächsten Woche beendigt
sein könnten. Seiner Bestimmung wird das Ge-
bäude, wie der «,,Wesb- Anz.« schreibt, erst im näch-
sten Jahr übergeben werden.

St. P eters b urg Z. September. Der »Swet«
bringt eine. Mittheilung über· Maßnahmen, die da·
gegen ergriffen werden sollery daß die V o lk s s ch u l-
lehrer und slehrerinnen ihre Gage nicht recht«
zeitig erhalten. Der VolksschulernDirector
des Gouv. Kursk hatte bei einer Revision der
Schulen sich davon überzeugt, daß die Gagen der
Lehrer von den Landschastsänrtern und den bäuers
lichen Gemeinden sehr unregelmäßig ausgezahlt wer-
den. Es warenFalle vorgekommen, wo Lehrer ein
ganzes Jahr und noch länger ihre— Gage nicht er-
halten hatten; überhaupt waren Volksschullehrer
und elehrerinnen in Folge der Ntchtauszahlnng ihrer
Gagespdurch die KreissLandschaftsämter in die Lage
gekommen, sich mehrere Male in die Stadt zu be-
geben, wodurch die schon ohnedieskurze Schulzeit
noch mehr adgckürzt wurde. ·- Es besteht indessen
die ministerielle Verfügung, daß die Summen, welche
von den bäuerlirherr Gemeinden und den Landschaftss
institutionen sür den Unterhalt der Volksschulen zu
Zahlen sind» rechzeitig den Gemeindeverwaltunigen
zugesandt werden müssen und daß die LchrerDGageU
sowohl in der Stadt wie auf dem Lande allmonats
lich an bestimmten Tagen ausgezahlt werden müssen.
Aus Grund dessen hat nun der Kurskische Gouver-
neur den Landschastsümiern und den Stadiiimtern
vorgeschriebem Anordnung zu treffen, daß die rück-
ständigen Gagen der Votksschullehrer und Lehrerin-
nen unverzüglich ausgefoigt und daß in Zukunft
die Gagen unbedingt am ersten jeden Monats, und
zwar den Lehrern an den Dorfschnlen durch die Ge-
meindeverwaltung ausgezahlt werden. s

— Der deutsche Botschafter am russischeit Hofe,
General v. erder, ist,« wie die «Now. Wes«
berichtet, am Sonnabend niach Spala abgereist

— Aus Verfügung des Ministeriums des Jnnern
ist, wie wir in den Residenzblüttern lesen, allen

bis zum 20. ja 25. Jahre ohne Hosen (kaadza’,
püksy das Hemd reichte über die Knie; hinunter
bis zu sden Fußtiicherm so glaubte man auf den
Luxus von Hosen verzichten zu können (etwa so wie
die weiland Jenaer· Studiosi bei ihren langen
Schlafröcken); jetzt kleide man sich nach dieser Mode
höchstens im Sommer bei der Arbeit.

Die Hosen reichen bis zum Knie; sie waren
früher weis; und aus Heede, jetzt hat man auch ge-
streifte. Das Hemd, ham6, war ebenso aus Heede,
jetzt auch aus Leinwand. Es hat einen ausge-
nähten Kragen, ebensolche Aermel Auf dem Hemde
trug man, etwa ein Geschlecht zurück, den räpik,
der jetzt noch den Weibern als Mantel dient. Die
Stelle des räpik nahm bei den Männern ein ziemlich
langer Rock (kampson, poo1särrki) ein, der ebenso,
wie alle Oberkleider aus grauem, fast weißem Tuch
gemacht ist und mit Sammet (friiher Leder) besetzt.
Dieser Rock, ebenso das Hemd, werden mit einem
vö6, Gürtel, befestigt.

Als Fußbekleidung dienen und dienten bei Män-
nern und Weibern selten päterna (Zeugschuhe) oder
viizu, aus Baumrinde geflochtene, öfter schon tsuvveu
Sandalen aus gegerbtem oder un-gegerbtem Leder.
Diese Fußbekleidung sieht man bei fkzstlichen Gele-
genheiten selten; sie wird verdrängt-bei Männern
durch hohe Wasserstiefel, bei Weibern durch Halb-
siiefel Vor nicht allzu langer Zeit waren Leder-
stiefel noch ein großer Luxus und ein Mann diente
dem anderen mehrere Tage, um leihweise dessen
Stiefel zu erhalten und so als nobler Bräutigam
aufzutreten. Auch jetzt noch werden die Stiefel fo
geschont, daß man sie z. B. erst bei der Kirchenthiir
anzieht.

Strümpfe, kapuda, werden getragen, öfter Fuß-
lappen oder wollene Fußtijchey jala käm, vjllagm
mit. denen der Fuß bis zum Knie umwickelt wird
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Landhauptleuten vorgeschrieben worden, für
die schnellfte Füllung der Getreidestpros
viantnragazine zu sorgen, wo aber diese Be-
hörde noch nicht eingeführt worden ist, hat die
Kreispolizei für Erfüllung der Vorschrift zu« sorgen.
Dabei soll der Bevölkerung erklärt werden, daß das
schnelle Füllen der Proviantmagazine die bis zu
einem Minimum gesunkenen Getreideprei se
heben und dadurch den Wohlstand der ganzen
Landesbevölkerung verbessern dürfte. ."

-— Zum Fund bei WesteriTokanwirdvon
den finnländischen Blättern« des Weiteren berichtet,
daß die Oelflecke nach dem letzien Sturm nicht ver·
schwanden, sondern noch dichter und größer gewor-
den sind. Augenscheinlieh hat der Sturm die Lage
des Fnhrzeuges verändert und ein größeres Lcck
geöffnet. Die allgemeine Ansicht in Helsingfors und
am finnländischeri Strande geht dahin, daß die
Oeiflscke unbedingt von der .,,Russalta« herrühren
und das Fahrzeug gefunden werden wird, sobald
nur größere Schiffe aus Kronstadt an der bezeichne-
ten Stelle eintreffen. Bis zum 31. August blieben
sie noch aus.

—- Zu eorresporrdirenden Mitgliedern der Kaiser·
lichen Atademie der Wissenschaften sind, nach den
,,Nowosti", einstimmig erwählt worden: der Pro-
fessor Joseph Müller in Turm, die Professoren
Otto Riebeckund Carl Bruchmann in— Leipzig
und das Mitglied des französischen »Jnstii·uis« Paul
F o u ch a r d. ·

— Eine Gruppe Unter-nehmer beabsichtigt, aus-
dern Marsfelde zu Paris eine Uusstellung
speciell russischer Pferde zu-veranstaiten.
An der Spitze des Unternehmens steht ein Herr
Carl Geßley dem die Bewilligung dazu bereits er-
theilt worden ist. Außer den Institutionen des.
Reikhsgefiütwrsens sollen schon zahlreiche rusfisehe
Gestütinhaber ihre Betheiligung an der Ausstellung
zugesichert haben. Der Charakter der « Ausstellung
wird ein rein russiseher sein. such echt russische
Ragehunde können ausgestellt werden. i

« —- Aus der Warfchauer Bahn kam es amJ. d. Mts., wie die »New. W« meidet, zu einer
Colliston zwischen einem gemischten Zuge und
einem Arbeitszug auf der 20. Betst, von St. Peters-
burg gerechnet. Die Collision fand an eine-r Stelle
statt, wo der Damm remontirt wird und in Folge
dessen ein Reservegeleise gelegt ist. Hier wurde in
dem Moment, als der gemischie Zug pcrssirtq ein
Arbeitszug rückwärts von einem Strang auf den an«
deren übergeführt und bei dieser Operation rannte

der leßte Waggon des Arbeitszuges dem anderen in
die Seite. Er entgleifte und wurde zertrümmert; bei
dem anderen Zuge sind zwei Waggons B. Classe und
ein Waggon Z. Classe stark beschädigt. Eine Kata-
strophe mit unabsehbaren Folgen. wäre unausbleiblich
gewesen, wenn nicht beide Züge im langsamsten
Gange gefahren wären. Nur dank dem leßteren

und die ihrerseits mit den Sandalenschnüren fes?-
gebunden werden. «

«

Im Winter wird statt des kampson oder auf
demselben der ärmäk getragen, ein sehr weiter
Mantel mit breitem schwarzen: Sammetkragem Der
Pelz wird unter dem ärmälc getragen.

Kopfbedeckung war im Winter eine meist selbst-
gemachte Fell1nütze, luntküpäxz mit breiten Auf-
schlägen an beiden Seiten oder — sowohl für den
Sommer als auch für den Winter —- ein runder
Filzhut, kaab, wie er auch in der Embach-Gegeud
herum von den Bauern gebraucht wird. Diese Hüte
wurden früher von einem Hahnhofschen Bauern an-
gefertigt, jetzt kauft man sie in der Stadt. »

Auch trug man früher einen sog. puhova-kaab,
(11yx013121kf), den Hut der russifchen grausam. Jm
Sommer dienten und dienen als Kopfbedeckung
selbstgemachte Strohhüte Jetzt schwindet beLMiik
nern die alte Trachtz an seine Stelle kommen das
moderne Pidjaket mngxsicaiimx das aber noch aus
dem erwähnten weißgrauen Tuch gemacht wird, und
Kniestiefel sz .

Die Weiber trugen früher Hemde mit sehr lan-
gen Aermeln (doppelt so lang wie der Arm), jetzt
sieht man nur Hemde mit kurzen Aermeln; sie sind
schön ausgenäht am Kragen, auf den Schultern, in
der Mitte und an der Oeffnung der Aerniel

Auf dem Hemde trägt man den rüiid oder
Mk, in der Kirche einen weißen, sonst einen blauen.
Die Aermel sind sehr lang« und eng und werden
unter den Gürtel gebunden, die Arme bleiben« un-
bekleidet Vor circa 40 Jahren kannte man nur
den weißen rüüdz dann fing man an ihn zu färben,
und zwar so, daß das Kleidungsstück in den Sumpf
geworfen wurde, wo eisenhaltiges Wasser war und
dort »Farbe« annahm. ,

Ueber den rüüd wird, beim Ansgehem im Som-
mer, oft auch Winter, der räpik gezogen, der, wie
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Utnstande ging die Collision verhältnißinäßig glücks
« lich ab, indem kein Mensch Schaden nahm. «

Aus Kiew berichtet die ,,Qdess. Z.« über eine
Eisenbahmsiatastrophex Am 28. v. Wie.
wurde ein Güterzugg von 32 Waggons abgelassen,
davon 27 mit verschiedener Fracht und fünf Mit
Arrestantinnery welche aus dem Moskauer Central-
Gefängniß behufs Beförderung nach Sachalin nach
Odessa iransportirt wurden. In der Nachk CUf M!
29. August ertönte auf der 8. Werst von der Sta-
tion Mardarowkm als alle im Zuge besindlichen
Personen schliefen, piötzlich ein schrecklicher Krach-
welchem mehrere hcftige Stöße folgten und welche
die Arrestantinnen und die Convoimantischaft von
den Bänken herunterwarsem Die ersten 15 Waggon
wurden vollständig zertrümmert und nun lagen zu
beiden Seiten des Geleises Hausen von Waaren und
Stücke von Waggons; die nächstfoigenden 10 Wag-
gons wurden stark beschädigt. Die lctzien 5 Wag-
gons mit den Arrestantinnen blieben unversehrt.

« Wie sich herausstelltq hatte während der Fahrt die
Achse der Lococnotive Schaden erlitten: so fuhren
die ersten 15 Waggons unter schrecklichem Getöse
einer aus den anderen auf.

. Jm Zarthum Polen- ist, wie Warschauer
» Blätter melden, der Brand in der Kohlen-

grube »Parts« (Ssosnowice.) nicht ohne-Folgen
geblieben: mehrere MontawGesellfchaften haben jetzn
nachd m sie einen bedeutenden Concurrenten verloren,
schon eine Preiserhöhung für Steinkohle
eintreten lassen. Bis zum Brande verkauften einige
Gruben ihre Kohlen Engroshändlern zu 7 Kote. pro

. Bad, jetztsznach dem Brande aber fordern sie 10 Kost.
· pro Bad. Es sieht zu befürchiem daß die Heini-let,

welche die contracttiche Lieferung von Steinkohleu für
Fabriken und andere Anstalten zu den vor dem
Brande der Grube· ,Paris« herrschenden Preisen
ubernommen haben, bedeutenden Verlusten ausgesetzt

sein werden.
Aus Transkaukafien wird von einem

Aufsehen erregenden Raubsueberfall berichtet
Nach einer, auch von der »St. Pet. Z.« wiederge-
gebenen Meldung des »Kawtas" aus Jewlach waren
die Fahrgäste des am IS. August von Baku nach

Schufcha abgefahrenen P o st w a g e n s von einer
Bande« tatarischer Räuber überfallen worden—
In der Kutsche saßen ein rufsifcher Geistlicher aus

« Schuschm ein armenischer Kaufmann und ein neun-
jähriger Knabe, aus dem Bocke neben» dem Postknecht
ein tatarifcher Landgensdarn der den Kreis-Chef
von« Schuscha eben nach Jewlach begleitet hatte.
Sie waren gerade durch das tatarische Dorf Schir-
waiy gefahren, als 6 Räuber ihnen den Weg ver-
sperrtens Der Gensdarm, der auf dem Bocke ein-
geschlafen war, wachte auf und fragte den Post»
kriecht, warum er nicht ·weiterfahce. Als er von
diesem die Antwort. erhielt, man ließe ihn nicht
weitersahren, merkte er, woran man war und
langte nachx der Patrontaschtz um seinGewehr zu
laden. Jn diesem Augenblick aber traf ihn ein

Schuß der Räuber und er stürzie todt vom Bock.
Die Banditen warfen sich jetzt auf die Fahrgästa
raubten dem Geistlichen 50 Rbl. und seinen Orden,
dem Kaufmann 125 Rbl. und einen silbernen Gurt,

» piünderten den Knaben vollständig und ließen sie
dann laufen. Darauf nahmen sie demtodten Land-
gensdarm Stiefel, Mühe, Säbel, Flinte und Me-

daillen. Der Hauptmann legte sieh die Montirungss
stücke des Todten an und ging» dem von der entge-
gengesstzten Seite, dem Dorfe Katseharltz kommenden
Postknecht entgegen, hielt ihn an und verlangte von
ihm ein Pferd. Der Postknecht legte sich exst aufs
Bitten, schlug dem Räuber feine Forderung dann
aber rund ab, worauf dieser ihn mit einem Schusfe
niederstreckte Endlich nahmen die Banditen einigen
zurückfahrenden Postknechten 6 gute Pferde ab, legten
ihnen die Sättel ihrer Klepper auf und suchten das
Weite. .

Zelitifser Tag-MADE.
. Den s. (18.) September lässt. -

Eine großariige Gustav AdoliihsFeier itc Sünde·
den wird geplant König Oskar selbst hat jüngst
einen offenen Brief an das fchwedische Volk
erlassen, in dem es aufgefordert wird, den im De·
cember eintretenden 300. Jahrestag der Ge-
burt des Heldenköttigs Gustav Adolph als natio-
nalen Fixsttag zu feiern. Esheißt in diesem Brief»
»Drei Jahrhunderte sind bald vergangen, seit Kö-
nig Gustav Adolph geboren wurde. Die ganze
evangelisclpproiestaniische Welt, die in ihm einen
ihrer ersten Helden erblickt, hat Anlaß, auf dieses
bedeutungsvolle Ereigniß ihre Gedanken zu richten.
Jn erster Linie muß dirs aber in dem Lande ge-
schehen, das das Glück hatte, ihn den Seinen
zu nennen und als den vokzüglichstert in einer Reihe
großer Könige zu zählen. Das Herz eines jeden
Schweden muß von Stolz und Freude« erfülli wer«
den, wenn diese schöne Erinnerung vor seine Augen
tritt. Denn das Leben des Heldenkönigs hat über
den schwedischen Stamm einen Glanz verbreitet, den
keine Zeit zu verwischen vermag, und seine Ver«
dienste um das Reich, das Gott in seine Hände
gelegt, werden oder können niemals vergessen
werden. Eine . Königsthah wie diejenige Gustav
Adolph’s, findet man selten in der Geschichte des
Volkes. Als er im Alter von 17 Jahren, noch ein
Jüngling, den Thron seiner Väter bestieg, um die
Führung desschwedischen Reiches zu übernehmen,
fand er es von tiefer innerer Zwietracht erregt,
von langwierigen Kkiegen ausgezehrt und den
zahlreichen mächtigen Feinden »gegenüber unruhig
und unschlüssig. Nach Ansicht Viele-r stand es hart
am Rande des Unterganges Es muthet daher fast
wie ein Wunder an, was man 20 Jahre später
bei seinem vorzeitigen Hinscheiden erhlickt. Ein eini-
ges, verjüngtes und hochgesinntes Volk. steht in
Sorge an dem Grabe seinesunvergeßlichen Königs,
aber auch fest entschlossen, das Werk, das der große
König hinterlassern mannhast zu vollenden. Es
hatte nicht blos seine Selbständigkeit befestigt, es
nahm auch einen ehrenvollen Platz in der Reihe
der ersten Staaten Europas ein; So lange wie
der evangelische Glaube Wurzeln schlägt und heilig
gehalten wird, wird das Andenken Gustav Adolph’s
als des Mannes, der mitGoties Hilfe die Sache
des Protestantisinus.retteie, als diese in äußerster
Gefahr schwebte, inEhren gehalten werden. Für
unsere. deutschen Glaubensverwandten schien keine
Rettung vorhanden zu« sein, und die Sturmfluth
der päpstlichskxitholischen Uebermacht drohte jeden
Augenblick unsere eigenen Küsten zu erreichem Jn
dieser Stunde der Gefahr trat Gustav Adoiph in

den Kampf. Jn den Augen der Meißen war er
ungleich, ungewiß und voll der größten Gefahren;
für ihn stand es jedoch klar, daß die Zukunft Schweks
dens und die Freiheit des evangelischen Glau-
bens unauflöslich mit einander verbunden waren.
Er sah in dem Kampf einen Ruf von oben, folgte
ohne Zaudern dessen Mahnung und gab mit Freu-
den fein Leben, und er hat es, wie· die Geschichte
lehrt, nicht vergebens gethan. Darum aber gehört
fein Name nicht nur dem Vaterlande, sondern der
Menschheit, und fein Kampf für die Sache des
Protestantismus hat feine welthislorische Größe be-
gründen« — Am Schlusse des offenen Briefes er-
mahnt der König dann das schwedische Volk, Sonn-
tag, den 9. December, im ganzen Lande als
NationalsFesttag zu feiern« Der König selbst
wird, nach der ,,Költr. Z.«, einen festlichen Gottes-
dienst in der Ritterholmsckkirche veranstaltem So-
fern die Lehranstalten am vorhergehenden Tage die
Feier abhalten, soll jeder Unterricht aussallen. Ue-
ber die Feier im Heere sollen die entsprechenden An-
ordnungen erlassen werden.

Noch immer wird in Deutschland die Rede
des Kaisers Wilhelm Il. im Mosis-miter-
Saale zu Königsberg befprochen und da haben wir
vor Allem noch die kaiserfreundliche Erörterung der-
selben durch das Leiborgan des Fürsten Bismarck
nachzuiragen. Die ,,Hamb. Nach« schreiben:
»Die bedeutsame Rede, die der Kaiserin Königs-
berg gehalten hat, beschäftigt, wie natürlich, die
deutsche Presse «in erster Linie. Ein Jeder sucht
aus dem mannigfaltigen Stoff, den dieselbe« gewährt,
zu entnehmen, was ihm und feiner Partei paßt.
Zu— diesem Bchuse wird die nach ihrem logischen
Zusammenhange wohl erwogene Rede des Monarchen
in verschiedene Theile zerpflückh wo dann ein jeder
Theil, aus dem Zusammenhang gerissen, geeignet ist,
verschiedenartigen Quffassungen eine Unterlage zu ge-
währen» Wir glauben, daß die Rede nur als
Ganzes ins Auge gefaßt werden kann, und danach
allein bilden wir uns unser Urtheil. Der Kaiser
hat den ostpreußischen Edelleuten und Agrariern
seine Unzufriedenheit mit der Form, in der sie ihre
Opposition gegen die Handelsverträge betrieben ha-
ben, nochmals zum Ausdruck gebracht, dann aber zu
erkennen gegeben, daß er diese Phase des Meinungs-
kampfes, wie sie in der That mit Annahme des
russischen und des rumänischen Handelsvertrages
ihren Ibschluß gefunden hat, als der Vergangenheit
angehörig ansehe. Er hat darüber Abfolution er-
theilt mit den Worten: »Als ausgelöscht betrachte
ich Alles, was geschah« Zugleich erklärte er den?
Landwirthem »Was Sie bedrücktz empfinde auch ich«
denn ich bin» der größte Grundbesitzer in unserem
Staate und ich weiß sehr wohl, daß wir durch
schwere Zeiten gehen. Halten wir still, ertragen
wir sie in ehristlicher Duldung, in fester Entschlossen-
hei·t und in der Hoffnung auf bessere Zeilen«

Jn dieser Hoffnung — und darin liegt für uns
das Hauptgewicht der kaiserlichen Rede —- fühlen
wir uns bestärkt, wenn der Monarch an seine oft-
preußischen Unterthanen den Ruf richtete: »Auf
zum Kampfe für Religion, für Sitte und Ordnung
gegen die Parteien des Umsturzesl Laffen Sie uns
zusammen in diesen Kampf hineingehenN Diese
Aufforderung, welche der ganzen Rede ihr eigent-
liches Gepräge verlieh, hat für uns und, wie-wir

glauben, für Jeden, der ohne tendenziöfe Fraciionbs
streberei die Kaiser-Rede liest, in ihrer Quintessenz
die Bedeutung eines Verzicht-s auf Fottfetziing des
Streites über eine Vergangenheit, welche auf lange
Jahre hinaus Unabänderliche Gegenwart geworden
ist. J« de: That, die Haudetsvektkigk sind eiu
fast: accomp1i, an deen auf ein Decennium hinaus
nichts mehr zu ändern« ist, und die Berücksichtigun-
gskd die außerhalb derselben der Landwirthichaft zu-
gewandt werden können, werden bei dem ·grbßten
Gkuudhesitzek die Staates« ein geneigt-s Oh:
finden. -

Verzichten wir auf den Streit über Vergangenes
und einstweilen Unabänderllches und wenden wir
uns gemeinsam den Aufgaben zu, welche die Gegen-
wart uns fiellt, indem wir vereint in den Kampf
für Re!igion, Sitte. Und Ordnung gegen die Parteien
des Umsturzes hineingehem Damit glauben wir
die Deutung der kaiferlichen Rede, welche durch
Herausreißen einzelner Siellen aus dem Zusammen«
hange von allen Denjenigen abzuschwächeu gesucht
wird, denen der Kampf gegen die Parteien des Um-
sturzes Unbehagen verurfacht, richtig gestellt zu ha-
ben. Man muß der Rede des Monarchrn Gewalt
anthun, um zu der Auslegung zu gelangen, welche
diejenigen Parteien ihr geben, die, stets von einigen
,,Gewissensbedenken" befallen werden, fobald von
Umsiurz und dessen Bekämpfung gesprochen wird.
Der Appell des Kaisers, ihn zu unterstützen in dem
Kampfe, in den mit ihm zusammen hineinzugehen
er feine Königsberger Zuhörer aufgefordert hat,
wird in den weitesten Kreisen des Landes ohne
Rücksicht auf eine Sonderstellung des Oidels begeister-
ten Anklang und bereiiwillige Hilfe finden«

Die große FlottensParade bei Swines
münde hat einen günstigen Verlauf genommen.
Allgemeine Bewunderung riefen die Torpedoboots
Floitillen hervor, welche blitzartig das Panzerges
fchwader umkkeistem sowie die Promplheih mit wel-
cher die auf dem Admiralsschiff ,,Wörth« gegebenen
Signale befolgt wurden. Die KaifevYrcht war von
Vergnügungsdampfern umschwärmt, deren Jnsassen
bei der Annäherung an die ,,Hohenzollern" in stür-
mische hurrahsRufe ausbrach-en. Als es klar wurde-
daß die Flotte weiter hinaus in See« fuhr, kehrten
die Passagierdampfer nach und nach zurück. Das
Wetter war während der Flotienparade prachtvoll,
Abends wurde» es etwas stürmiseh.

Jn Budapeft sind am Freitag die De legatio-
n en, welche über das gemeinsame Budgeh das ge«
meinfame Heer und die gemeinsame auswärtige
Politik Oesterreichdlngarns zu berathen haben, zu-sammengetreten. Die Delegation des Reichs-
rathes wurde um 1 Uhr 10 Minuten von dem
Minister des ·Sluswärtigen, Grafen Kalnokiz eröffnet.
Der Abt Hauswirth übernahm das Alterspräfidiun
worauf der Präsident des Abgeordnetenhauses, Frei-
herr v. Chlumecky, mit 46 von 51 abgegebenen
Stimmen zum Präsidenten gewählt wurde. Derselbe
dankte für die ehrende Wahl, versprach eine objective
Leitung der Verhandlungen und sprach die Ueber-
zeugung aus, daß die Delegationen die Vorlagen
mit aller Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und patrioti-
sehe: Opferwilligkeih aber auch mit tiefer Bedachis
nahme auf die Leistungsfähigkeit der Bevölkerung
und das Gleichgewicht, im Staatshaushalte behandeln

erwähnt, früher auch den Männern (im Sommer)
als Oberkleid diente. Er ist mit Schnüren hübsch
verziert (kaaruse). Tragen die Weiber einen Pelz,
so ist dieser mit buntem Leder verziert, nach Art der
Verzierungen des« räpilc

Strümpfe tragen auch die Weiber, daneben, be-
sonders beim Barfußgehen razu,· gewebte Tücher,
die ums Bein gewickelt werden.

Kopfbedeckung der Verheiratheten ist der 1inik,
ein an den Enden verziertes, sehr langes Handtuch.
Es wird tief über die Stirn gebunden und mit
einem Gürtel, dem pää-vöö, befestigt, die Enden
hängen über die Schultern hinunter und werden
unter den Gürtel gebunden. Linik und pääwöö
kommen nur Frauen zu.

Ueber dem linik trägt man ein Tuch, das ent-
weder wie gewöhnlich dreieckig gefaltet und unter
dem Kinn gebunden wird, oder turbanartig getragen
Utd im Nacken gebunden wird. Die Weiber tragen
ihr Haar in zwei Flechten, doch dürfen diese unter
der Kopfbedeckung nicht hervorscheinen.

Die Mädchen gehen oft mit unbedecktem Haupt
-——— gesallene Mädchen dürfen es nicht — sie slechten
ihr Haax it! eitle Fkechte zusammen, die über den
Rücken .hinunte·rhängt. Besonders auf Festen tragen
die Mädchen den vanik, ein mit SiIbertresse verzier-
tes Stirnband, über den ein Tuch gebunden wird.
Im Nacken hängen viele, meist seidene Bänder; je
mehr ihrer, desto schöner ist es. »

" Die Schürze, p6l1, kommt in Gebrauch, früherwar sie unbekannt; statt ihrer trug man zwei Haud-
tücher (vö6-räti’) viereckig zusammengefaltet an den
Seiten und besestigte sie unter dem Gürtel.

Das Kostbarste an der Frauenkleidung ist d«
Brustschmuck er kostet 50—200 Rbl. Die Brust-
fpTUgS- sO-1g, allein ist 20——50 Rbl. Werth; dazu die
verschiedenen Ketten und Perlen. Früher war im
Gebrauch ein Halsschmuch bestehend aus aneinan-
dergereihten tauben- bis hühnerebgroßen Silberkugelm

die mit silbernen Eichenblättern wechseltem An den
Halsketten hängen alte Münzen verschiedener Länder
—- ich zählte bei einer Frau an 30 Rubelstklcke —-

viele der Münzen find eingefaßtssmit einem durch-
hrochenen Randreif.

Aermere Mädchen, die sich den Schmuck nicht
ers chwingen können, -- arbeiten Tage lang, um ihn dafür
zum Icirmas leihweise zu erhalten, und da erscheint
keines ohne denselben. «

»li-

Soviel über die setudz es sollten nur einige
fliichtige Notizen sein. Das folkloristische Material
ist hier, wie an anderen Stellen, durch Dr. Hurks
Bemühungen großentheils gesammelt und sein set-»u-
raamat verspricht viel Jnterefsantesz gelingt es der
Gelehrten estn-. Gesellschaft, ebenso vollständig die
ethnographisch wichtigen Gegenstände zu sammeln,
so verdient sie den ausrichtigeti Dank eines jeden
Freundes ethnographischer Studien.

Wissenschaft nnd Kunst.
Mit den Ehren, wie sie dem Fürsten der Wissen«

schaft geziemen, ist am Mittwoch Nachmittag Her«
mann v. Helmholtz in Bei-Ein zu Grabe ge«
tragen worden. Auf der Zinne der physikalisch-
technischen Reichsanftaly dieser großen Schöpfung
des Heimgegangenem wehte die Flagge halt-maß, die
Dienst-Wilh aber trug reichsten Trauerschmuch Die
von Kenner-n so oft bewnndetten Schätze der Treib-
häuser der Sienienssschen Besitznigen waren mit den
auserlesenen Beständen der Janickkschen Gärinetei
vereinigt worden, um das Treibhaus nnd seine Um·
gebung in reizvollster Weise mit herrlichen Palmen
und Blumenflor zu schmücken. Das Portal, das
in den Garten führt, war durch zwei hohe Sockel
flankirtz die mit Laubgewinden und Kkänzen decorirt
waren und mächtige Palmen trugen; vom Pottalaus gelangte man zur Villa selbst, vor der sich ein

weiches Arrangement der seltensten Blatipflanzen aus-spsbreiteta Schon bei dem über der Thür- fich aus-
«« breiienden Schnßdach begann die Ansstellnng der

Kränze, die in eines-solchen Fülle eingegangen wa-
ren, daß nicht alle in den Zimmern selbst Platz
fanden.

— Jn der Nacht zum is. September ftarb zu
Roftock der bekannte Theologe Prof. Dieckhoff
Geboren am Z. Februar1823 zu Göttingen, wirkte
er dort als Privatdocent und feit 1854 als außer-
ordentlicher Professor für historifche und fystemattfche
Theologie. Jn- Jahre 1860 erfolgte feine Berufung
als ordentlicher Professor der historifchen Theologie
nach Rostocb Zahlreiche Schriften legen von feinen
Studien auf dem Gebiete der Theologie ein rühm-
liches Zeugniß»ab.

Aenaiqiattlsrese
Laut telegraphifcher Meldung der Residenz·

blätterhataufdeminternationaienLeipziger
Schuh-Tarni» den 1. Preis erstritten Dr.
S. Tarrafchz den Z. Preis nahm Lipke aus
Halle, den dritten Teichmannz dann folgen Biacks
burne, Walbrodt und Janowfkd

— Ueber das Vermögen des Grafen von
Paris wird u. R. gefchriebem Jm Vergleich zu
feinen Oheiuren Aumale und Montpensierz weich
Ersterer den Prinzen von Condö beerbt, während
der Letziere durch Vermählung mit der Schwester
der Königin Jfabella ein staatliches Einkommen
erworben hatte, war der Graf von Paris gewissers
maß-en arm. Seine Verhältnisse befferten fiel) erst,
aig er feine Coufintz die Tochter des Herzogs von
Montpenfien heirathete. Später vermachte ihm die
Herzogin von Galliera 25 Millionem und die Erb-
fchaft, die ihm nach dem Tode des Herzogs von
Monipinsier zusieh erreichte nach der Versicherung
glaubwüediger Perföulichkeitenm bis 12 Millionem
Demnach darf man· die Hinterlassenfchaft des Grafen
von Paris auf rund 50 Millionen veeanfchliu
gen. Der fparfame Präteudent hat jedoch feinem
verfchwenderifch veranlagten Sohne, dem Herzog von
Orleans, nur die immerhin beträchtliche Jahresrenie
von etwa IX, Million ausgefetzh die freie Verfügung
über das Vermögen aber feiner Gattin überlassem
Der junge Herzog wird alfo in Geidfachen auch
immer unter der Oberaufficht feiner Mutter stehen,
die den Sparfiun ihres verstorbeneu Gatten theilt.

Die Königin von Portugal, die seit ihrer Vermah-
lung eine Jahresrente von 100,000 Ins. bezieht,
wird nunmehr über das Doppelte verfügen können.

— Aus verschiedeneu Gegenden des S chwarzs
waldes wird der ersteSchneegemeldet Ebenso
hat es auf dem Hochfeld bei Hohwald in den Vo-
gefen, 1099 Meter über dem Meere, geschrien.
Auch aus dem Riesengebirge werden Schnee·
fälle gemeldet.

-—- Fatall Siudiosus Pumpmeier schreibt an
feinen Onkel: »Liebe: Onkel! Schicke mir 30 Mk.
zur Ansehaffung des neuen anatomisehen Werkes,
damit ich fleißig studlren kann. Dein dankbarer
FritzÆ Zu feinem Aerger kommt das Werk feil-It.
Viekzehn Tage später schreibt er neuerdings seinem
Onkel: ,,Lteber Onkel! Seit Neujahr habe ich von
Dir keinen Heller erhalten. Jst das der Lohn für
mein eifriges Studium? Dein erwartender Zeig!
Zu seiner peinlichen Ueberraschung kommt nun vom
Onkel folgender Brief: »Liebe: Neffel Dein eifriges
Studium ist leeres Geflunkern Denn hättest Du
nur die, ersten Blätter des neuen Werkes aufs»
schnitten, so hättest Du darin als Einlage 50 Mmk
gefunden. Dein unzufrieden« Onkel.«« —- FU-
tzens Aerger war um so größer, als er das Wer!
bereits bei einem Antlquar »versilbert« hatte und
dasselbe nicht mehr zurückzubefchaffen war.

-- Kasernenhos-Blüthe. Unterofficierk
»Sie, Meter, Sie bleiben immer einen Schritt zu-
rückt. . Sie find ja das reinste Postseriptum
der CompagnieP

— Jn Deuifchland lft man ziemlich allgemein
gewohnt, den gut deutfchen Namen des Malers
Arnold Böcklin (fo viel wie »Böcklein«), als
ob e: ein flavischer set, aus der zweiten Silbe zu
betonen. Nun hat sogar in den Monats-heftet!
von Velhagen und Klasing FriedaSchanz it!
einem längeren Gedicht »Böcklihn auf »Melodien«
gereimtl Darauf soll sie, wie der Berner »Bund«
berichtet, von dem Meister felbst mit folgender Posi-
kacte erfreut worden sein:

,,Wart’, Frieda Schanz, nun komm ich mit dem
Stöck lin

Und klvpf Dir aus das Diehteruuierröeklim
Zum Teufel mit Böcklihnl ich heiße Böcklinf »—
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werde. »Wenn der Friede auch gesichert ist-«
fügte Chlumeckh hinzu, »so können wir doch nicht
mit de: Adküstung den Anfang machen«
Da uns die Großmachtstellung der Monarchks M!

Herzen liegt, so ist zu erwarten, daß die Delegation das
hierzu nothwendiger Opfer bringen wird« Schlkeßlkch
betonte Chlumecky, daß die bosnische Verwaltung allge-
meine Anerkennung seitens des Auslandes SGTUUVIU HAVE«
-— In Erösf nung der ungilkkfchsn Dele-
gatio n sagte der Präsident, Graf Ludwig Tisz a,
in feiner Rede: Nebst dem Dreibunde biete eine
Garantie für die Erhaltung des Friedens die volle
Kkikgstüchtigkeit der Verbündeten, so-
mit quch die der oesterreichischsungarischen Monarehim
Aber auch die Erhaltung des inneren Friedens sei
nothwendig; derselbe wiege gute Beziehungen mit
den tliachbarmächien auf. Jndem Ungarn alle zur
Erhaltung derGroßmachisieilung nöthigen Mittel
zur Verfügung stelle, erwarte is, daß die Nionarchie
auch ihr ganzes Ansehen in die Waagfchale legen
werde gegen unbefugte äußere Einmengungem deren
Duldung den inneren Frieden stören könnte. Die
Gewähr hierfür biete der König von Ungarn, der
die Jntegriiät der Gebiete der Siephansittrone zu

wahren für feine heiligste Pflicht halte. — Das
BudgeiderVerwattnng desOccupationss
Gebietes schiießt bei einem Erforderniß von
14,0t0,720 Gulden mit 74,270 Gulden Ueber-
schuß ab — das ist ein Ptehiüberschuß von 6906
Gulden gegen das Vorfahr.

Der neue französische Thronprätendenh der
Herzog von Ort-uns, empfing am Ntittwoch Nach·
niitiag aus Anlaß der. Beisetzung feines verstorbenen
Vaters, des Grasen von Paris, eine sehr große An-
zahl von Franzosen und äußerte ihnen gegenüber,
ihre Anwesenheit sei ein Beweis für das treue Fest-
halten an dem Princxp der tradiiionrllen nationalen
Monarchiez deren Vertreter er sei,«und deren Erb-
schaft sein Vater ihm übermiitelt habe. Seine An«
sprach e hatte folgenden Wortlaut: »Mit bitterem
Schmeiz - nehme ich» Jhre Huldigung entgegen und
danke Jhnen für Ihre Gegenwart. Sie zeugt mir
nicht allein von Ihrer Erfurcht und Jhrer Ergeben-
heit für Denjenigen, den wir verloren haben, sie ist
auch ein Beweis Jhrer Treue für die Grundsätze
der überlieferten Monarchiq deren Vertreter ich bin,
und deren Erbschaft er mir übergeben hat. Jch
kenne die Rechte, welche diese Erbschaft mir über«
trägt, und die Pflichten, welche sie mir Frankreich
gegenüber auferlegt. Geleitet durch das« herrliche
Beispiel, das mein Vater mir während seines Le-
bens gegeben, und durch seinen mnthig ins Auge
gefaßten und christliihertragenen Tod, gehoben und
gestärkt durch Jhren Beistand und den der abwesen-
den Freunde, die von allen Theilen Frankreichs mir
schon den Ausdruck ihrer Ergebenheit til-ermittelt,
und vertrauend auf Am, werde ich ohne Zagen
die mir zugefallene Mission erfüllen.
Obgleich noch jung, habe ich doch das Bewußtsein
meiner Pflichten, und bei meiner Liebe für Frank-
reich werde ich alle meine Kraft und Energie der
Erfüllung dieser Pflichten widmen und mit dem
Betstunde Gottes werde ich sie erfüllen« —

Nach einem Pariser SprciabTelegramm der »Nat.-Z.««
wird diese Rede von der rohalistischen Presse in
Paris sehr verschieden besprochem Der «,,Soleil«
meidet kurz, daß die Ansprache einen günstigen Ein-
druck machte. Der »Gaulols« meidet« ungeheure
Begeisternng unzählige Hoch-Rufe auf den «König«
und berichtet von zärtlicher Rührung und herrlichen
Hoffnungen. Der ,,Soleil« blieb feiner Zeit dem
BoulangevSchwindel fern, der »Gaulois« zog da·
gegen den Grafen von Paris hinein und coniprw ,
mittirte ihn unreitdan —

Jn Mexico ist am vorigen Dinstag ein großes
Werk ins Leben getreten: die den Jsthmus von
Tehuantepecüberschreitende den Golf von Mexlko
und dieSüdfee verbindende Eisenbahn. Unter
dein II. September wird darüber aus Coaßacoalcoz
dem einen, am« Golfe gelegenen, Endpuncttz tele-
gkspbktts Vorgestern ist der erste Zug über die
ganze Linie der TehnantepeciBahn gegangen. Die
Strecke von 318 Klm. wurde in 10 Stunden 20
Minuten, inel. 1 Stunde 40 Minuten Aufenthalt,
zurückgelegt. —- Jm Jahre 1855 wurde die Eisen«
babn über den Jsthmus von Panama vollendet.
Es hat also 39 Jahre gedauert, ehe eine zweite
derartige »Ueberbrückung« in Mittel-Amerika zur
Ausführung kam, so verlockend auch der Erfolg der
Panama-Bahn war. »

geraten
Wie könnte man in Livland zu einer einheits

lieben dauernden Zuchtrichtung in der
Pferd ezueht gelangen? Diese schon häufig er-
DMM Frage wird in der ,,Balt. WochichrÆ von
Baron A. Stempel-Grundes in dankenswerther
Weils Aufs neue angeregt. Der Verfasser des vor·
liegenden Attikels legt dar, wie die vielen, bei uns
im Lande vorkommenden KreuznngseProduete ent-
standen sind und schlägt dann Maßnahmen zur Ab-
hilfe vor. Wie von ihm ausgeführt wird, hatte die
Livländische Ritterfchaft vor etwa 40 Jahren erkannt,
Dsß die im Verschwindet: begriffen» für die localen
Verhältnisse unübertreffliche Klepperrace
dem Lande erhalten werden müßte. Es wurde be-
fchlvssem dieses durch Kreuzung der localen Kleppers
stuien mit Arabern zu. erzielen; somit entstand die
erste Kreuzung, der Urahn-Klemme. Darauf wurden
sinnifche Siuieu und Hengste ungetauft und dem Ge-

stüt einverleibt, wodurch Zuber-Flaum, Zinnen«
Kleppey KlepperssFinnen und reine Finnen hervor-
gebracht würden; es wurden auch reine Klippe: ge-
zogen. Da diese Nachzucht den Erwartungen nicht
entsprach, so wurden im Jahre 1862 auf Vorschlag
des ükademikers v. Middeirdorff Ardenuer eingeführt,
wodurch wieder neue Kreuzungsproducte wie Araberi
Ardenney ArdennersKlepper und Klepperssrdenner
ercistandem Es sollten auch noch Versuche mit Beich-
ktrenstuten gemacht werden! Glücklicher Weise schei-
terte dieses Project. Traberakreuzungen fehlten auch
nicht. Diese Buntscheckigkeit wurde noch durch ver-
schiedene PrivatiDeckhengste vergrößert.

Obgleich bei diesen Versuchen die anerkannt vor«
treffliche Klepperrace leider nicht erhalten worden
ist, so hat Torgel, wie von Baron Stempel
weiter ausgeführt wird, doch sehr viel zur Hebung
der bäuerlichen Pferdezuchh besonders in Nord«
Roland, beigetragen und das livländische Gestüt
Torgel wäre auch hauptsächlich berufen, als Hand·
habe und Richtschnur für den kleinen Züchter in
Livland zu dienen. ,,Dazu sollte aber dort eine
einheitlichq dauernde und zielbewußte Zuchtrichtung
verwalten. Da dieses bis jetzt nicht der Fall ge-wesen ist und auch augenblicklich noch nicht ist, ob·
gleich Baron Pilar darin Wandel schaffen will,
kann das Gestüt noch nicht den nothwendigen Ein«
fluß im Lande gewinnen. Hier glaube ich besonders
hervorheben zu müssen, daß Baron Pilar eine über-
aus schwierige Erbfchaft angetreten hat und daher
cine Einheitlichkeit in der Torgelschen Zucht nichtso leicht zu erreichen sein wird«

Nachdem überall (ieider bei uns uoch nicht) das
planlofe Kreuzen ausgegeben und die Vortheile der
Reinzucht erkannt sind, müßte man sich auch bei-
uns einem bestimmten Zuchtplan anschließen und
alle-Hebel in Bewegung seyen, um die zerstreuten
Zuchten zu consolidirem damit dem Käuser möglichst
gleichartige Individuen ofserirt werden können.
Hierzu gehört aber eine einheitliche Leitung, die uns
vollständig mangelt. .

Diese wichtige Aufgabe könnte nach Ansicht des
Verfassers durch einen gro ßen Verein, der für
ganz Livland zur Hebung der Landes-
Pferdezurht ins Leben gerufen würde, gelöst
werden. Dieser Verein hätte einen Zuchtplan für
Livland auszuarbeiten und das Land in Zuchtbezlrke
einzutheilen, in welchen von verschiedenen Racen
Jahr für Jahr nur Dickhengste ein und derselben
Race ausgestellt würden. Der Verein könnte aus
seinen Mitteln« Preise für dteTauf den Ausstellungen
zu prämitrenden Pferde verabfolgem aber nur unter
der Bedingung, daß— die im bestimmten Zuchibezirke
gezogenen Pferde genau nach dem Zuchtplan ge-
züchtet würden. Ferner hätte »der Verein bei dem
Gestütsdirecloriumin Torgel, sowie bei dem Director
des Hengstdepots dahin zu wirken, daß die erbetenen
und zu verabfolgenden Hengste nach dem ausgear-
belteten Zuchtplan vertheilt würden. Es müßtenernste Prüsungen für die verschiedenen Racen und
zwar für jeden Gebrauchszweck besonders veranstaltet
werden; die dafür zu ertheilenden Preise dürften
aber nur Conditionspreise ifeiny Auch hätte der
Verein die verschiedenen landwirthsehafilichen Ge-
sellsthaften zu ersuchen, womöglich eine und dieselbe
PreisrichtersCommission für die Pserdesectiotr aus
allen Ausstellungen zu erwählen. Bei diesem Verein
wäre es auch geboten, ein Gestütsbuch für die in
Livland gezogenen Pferde verschiedene: reiner Racen
zu führen. Für den Absatz der Anszucht könnte der
Verein auch Sorge tragen, indem er die Züchter
mit den Käufern in directe Verbindung seht-r. Zucht-
stuten müßten auf Vereinetosten angeschafft und den
Züchtern meistbietlich unter gewissen Bedingungen
verkauft werden. Wenn in Zukunft die Mittel des
Vereins ausreichcnd wären, könnten Jnsiitute ins
Leben gerufen werden, in denen Pserdewärten Kut-
scher und Hufschmieiie ausgebildet würden.

Da ein neu zu gründender Verein das erforder-
liche Vertrauen erst zu erwerben hätte, so schlägt
der Verfasser zum Schluß vor, daß die· für das
Land so überaus wichtige« Ausgabe von dem hiesigen
Neun-Verein übernommen werde, indem dieser
sein Programm den neuen Anforderungen entspre-
chend bedeutend erweiterte; der Nenn-Verein sei als
solcher nicht mehr: recht lebensfähig, könnte aber,
falls er die ernste Aufgabe, die gesammte Landes-
Pfegdezucht zu heben, übernimmt, neue Lebenskraft
gewinnen. -

Den ersten Tag dieses Monats hatte der Frie-
densrichter des -1. Districts fast ausschließlich der
Verhandlung von-Sachen, welche die Polizei einge-
sandt hatte, gewidmet. Aus die vom Revier-Aus-
seher Franell aufgenommenen Prsotocolle hin hatten
sich an diesem Tage 11 LodjensBesitzer we«
gen schlechten Holzstapelns zuverantworiern
Zuerst wurde vor die Schranken des Gerichts der
hiesige Holzhändler Jwan K. gefordert. Er war
selbst nicht erschienen und hatte die Führung seiner
Sache einem Privabiltechtsanwalt übertragen; der
Bertheidiger behauptete, daß sein Client, der hier in
der Stadt einen Holzvlaß hat, das Holz von einem
anderen LodsemBesitzer gekauft habe, um es nach
seinem Holzplatz zu bringen, wogegen Zeuge Franell
aussagte, daß der Angeklagte nicht nur aus dem
Holzplatztz sondern, auch seiner eigenen Aussage nach,
auch am Embachdlfer Holz verkausr. Bei der Um-
stapelung des Holzes hatte man gefunden, daß über
dem ganzen Faden s Werschot fehlten, d. i. der 8.
Theil eines Fadens oder mit anderen Worten: beim
Kauf von 8 Faden erhält man blos 7 Faden und
das« für den einen Faden bezahlte Geld ist für die
Lust, die durch den Faden streicht. Der Angeklagte
wurde zu 50 Rbi. Strafe oder 1 Monat Arrest ver-
urtheilt. — Noch schlimmer hatte der Alex-AND« K·
sein Holz gestapelt Bei der Umstavelung fehlten
am Faden 4 Werfchok oder IX« Faden, d. h. für 6
Faden gekauften Holzes erhält man 5 Faden Holz
und 1 Faden Lust. Der Angeklagte wollte sich da-
mit entschuldigen, daß die Polizei Esten (damii
wollte er sagen: solche Menschen, die nichts vorn
Holzstapeln verstehen) angenommen hätte und diese
die Holzscheite mit großer Wucht auf den Faden ge-
legt hätten« während er und seine Leute die Scheite
hübsch sanft hinlegten. Der Zeuge, Marktvogt Ssesmenow, sagte aber aus, daß die Holveikäufer beim
Stapeln folgenden Knisf benußtem Die äußersten

Fszaden würden ganz gut gestapelh dagegen die Faden,

die man nicht sehen könne, seien so schlecht gestapelt,
daß sie wie Dorfzäune aussähen und sogar Hühnerhindurchsvazieren könnten. Auch dieser Angeklagte
erhielt 50 Rbl. oder 1 Monat Arrest als Strafe zu-
dkctkth —- Dieselbe Strafe erhielt der LodjensBesitzer
Feodorow M. Beim Umstapeln feines Holzes hatten
am Faden 3 Werschok gefehlt. Vergebens verfuchte
er die Schuld auf feine Arbeiter zu schieben. Dem
Lodjenbesitzer Wassili S. halfen feine verschiedenar-
tigen Ausreden auch nichts wegen der 2 Werschoh
die beim Umstapeln des Holzes gefehlt hatten, und
in Anbetracht feines Leugnens wurde er ebenfalls zu
50 Rbl. »ode"r 1 Monat Arrest verurtheilt. Glück·
licher kamen 5 LodjensBesitzer davon, die ihre Schuld
eingestanden und versprachen, in Zukunft ihr Holz
besser zu stapeln. Diese wurden zu je 20 Rbl. oder
6 Tagen Arrest verurtheilt. — 30 Rbl. oder 8 Tage
Arrest erhielt der LodjemBesitzer Marulschan G. zu-
dictirt. Derselbe wandte anfangsverschiedene Aus«
reden an und erst aus längeres Befragen gestand er
seine Schuld ein. —- Die Sache des LodjeniBesitzers
Consiantin G. wurde vertagt, weil ihm die Citaiion
nicht eingehändigi worden war.

Ferner wurde der Marktsleischer Joh. K.
zu 20 Mel. oder 8 Tagen Arrest verurtheilt, weil er
die Vorschriften in Bezug aus Reinlichkeit nicht be-

folgt hatte, und endlich wurde die Sache des Milch«
händlers Jaan S. dem Uniersuchungsrichter überge-
ben. Derselbe hatte nämlich beim Butterverkaus ein
zu leichtes Psundgewicht benutzh --i—

Wie die »Now. Wen« berichtei, soll die U n ifo r m
der Posts und TelegraphensBeamten in
nächster Zeit einigen Veränderungen unter-
worfen werden. Zu der bestehenden Unisorm werden
geflochtene silberne Schnüre aus schwarzesammetnen
Achselklappen hinzukommen; diese Abzeichen sind am
Aermelansatz quer über die Schulter, zu beseitigen.
Außerdem werden auf dem schwarzssauimetneii Kragen
der Vier-uniform Litzen mit den Abzeichen des Post«
und Telegraphenressorts angebracht sein.

Wir hatten kürzlich Gelegenheit, darauf hinzu-
weisen, daß der soeben in Wolmar seine Tagung
abhaitende Livländische Arzte-Tag seine besondere
Aufmerksamkeit auch dem Hebammenwesen zugewandt-
hat. Eine Frucht dieser seiner Bemühungen ist der
im vorigen Jahre im Aufträge des Aerzte-Tages von
Dr. Johannes Meyer herausgegebene ,,Liv-
ländische hebammensKalenderC Dieser,
in der Schnakenburgsschen Thpographie hier-
selbst hergestellte Kalender: ist nun soeben in seinem
zweiten Jahrgange erschienen. Der Zwar! des
Büchleins ist, wie im Vorwort ausgeführt wird, ein
zweifachen es soll als steter begleiter den Hebauimen
cius ihren Berufswegen als Notizbüchlein dienen und
damit zu einer, wenngleich kurzen Journalführung
über den Verlauf der Geburt und des Wochenbeites
führen; sodann soll es in gedängter Kürze Artikel
bringen, welche nach dem heutigen Stande der
Wissenschaft die wichtigsten einschlägigen Fragen be-
handeln. — Dem neuen Jahrgangedieses Kalenders
sind einige Artikel, die den Werth des Büchleins
noch erhöhen, hinzugefügt worden. Da dieser Kat
lender sich, wie wir hören, in ärztlichen Kreisen der
vollsten Anerkennung erfreut, steht zu hoffen, daß
auch der neue Jahrgang weitgehende Verbreitung
finden und damit nicht geringen Nutzeu bringen
werde. . i «

Wie in der ,,Livl. Gouv.-Z.« bekannt« gegeben
wird, ist eine neue TelegraphemLinie von Fellin
nach dem Gute Groß-St. Johannis errichtet und
am U. v. Mts. in Groß-St. Johannis eine
HzilfsiTelegraphenstation eröffnet worden.

l Das Museum Schutze auf dem Platze vor
dem Polizeigebäude hat fich nun auch durch leben-
des Inventar, nämlich durch ein russifches Lilipui
tanersPaar her-sichert. Das Pärchen macht
einen sehr netten Eindruck. Der kleine Herr Na-
mens Ssergei Baschkirow, etwa 35 Jahre alt, stammtaus Rannenburg im Gouv. Rjasanz wie er erzählt,
hat er die öriiiche Kreissehule absolvirt und zeitwei-
lig sogar als Schriftführer in Amt und Würden
fungirtz es muß recht spaszig gewesen sein, den klei-
nen Herrn, der in seinem Frackanzuge sehr adrett
und intelligeni aussieht, auf dem hohen Schreibsessel
seines Amtes walten zn sehen. Aus seiner früheren
beruflichewThäiigkeit hat er sich eine beneidenswerth
deutliche und schöne Handschrift bewahrt. —- Gleich
ihm ist auch seine Gefährtin, Madame Alexandra
Baschtikowa -— aus dem Tambowschen Gouverne-
ment gebürtig und etwa 25 Jahre alt — wohl-
proporiionirt gebaut ; es ist eine sehr zierliche Er-
scheinung. -- ’

Von einem« beirübenden Un glü cks full, der
sich mit einem 2 jährigen Kinde kürzlich hier ereignei
hat, weiß der »Es-M Post« zu berichten. Jm Hause
Markt-Straße Jls 36 hatte dieses, auf der Diele spie-
lende Kind eine kochende Kaffeemaschine auf sieh
herabgezogen und sich dermaßen verbrüht, daß es
am folgenden Tage unter großen Schmerzen ver-
starb.

Von der RenwCommission des Rigaer Rad-
fahrersVereins geht der ,,5Düna-Z.« nach-
stehende Zuschrift zu: ,,Sehr geehrter Herr Redao
teurl Als Erläuterung dafür, weshalb wir ein
Meisterschaftsfahren für die Ostsee-
Gouvernements in unser Fahrprogramm zum
25. September c. aufnehmen, wollen Sie gütigst
folgenden Zeilen in Ihrem geschätzten Blatte Raum
geben: Der I. Rigaer VelocipedistensVerein hat am
14. August sc. auf seiner Bahn im Kaiserlichen Gar·
ten ein Meisterschafisfahren für die OstseeiGouvernes
ments abgehalten, ohne alle von der Regierung con-
cessioniiten RadfahreriVereine zur Betheiligung dazu

aufgefordert zu haben, in Folge wessen der Rigaer
Radsahrer-Verein, von dem Rechte eines jeden von
der Regierung concessionirien Vereins Gebrauch
machend. seinen Mitgliedern die Möglichkeit zum
Mitweitbewerb um die Meisterschasi pro 1894J95
dadurch bietet, daß er am 25. September c. auf der
eigenen Rennbahn im Schühengarten ein Meister-
schafisfahren für die OstseesGouvernements abhalten
wird, wozu etwaige andere Vereine, welche gleich
dem Rigaer RadfahrersVerein ohne Aufforderung zur

Betheiligung geblieben fein sollten (wie z. B. der
Libauer Radfahrer-Verein), von uns höflichst zurTheilnahme aufgefordert werden."

Oesterreichische Waarenabsender hatten beim Mi-
nisterium der Wegecommunieation darüber Klage
geführt, daß die rufsifchen Bestimmungsstationen die
Frachien aus Oesterreich nicht anslieferm salls die
Empfänger nicht das Duplicat des Frarhtbriefes vor-
stellen. In Folge dessen ist, dem ,,Rig. Tgbl..« zu-folge, verfügt worden, daß die Frachten dem Ad-
ressaten auszuhändigen sind, ohne daß von demselbendas Duplicat des Frachtbriefes gefordert wird.

(Eingesandt.»)
Beim Passiren der Alt« Straße bemerkt man

schon seit längerer Zeit einen widerwärtigen Ge-r u eh. Dieser rührt davon her, daß das unterirdi-
sche Abzugsrohr verstopft ist; dadurch dringt dasfchmutzige faulende Wasser in den Schlammkasten
gegenüber der SchmalsStraße hinauf und fließtvon da durch den Rinnstein zum Embach hinab,wodurch natürlich nicht nur in dieser Straße, son-dern auf der ganzen Strecke bis zum Embach hinab dieLuft verdorben wird. Es wäre san der Zeit, daßdem abgeholsen würde. A.

Zwei braune Wallache —- der eines Jahrealt und 2 Arschin hoch, der andere 8 Jahre alt
und 2 Arsrhin l Wersch. hoch, mit einem weißenStern an der Stirn «— und 2 Qrbeitswagem von
denen der eine auf eisernen Achsen, sind verdächtigen
Personen abgenommen worden und können beim
Pristaw des Z. Stadttheils besichtigt und vom reiht-mäßigen Eigenthümer in Empfang genommen
werdem « -

Zum Besten der Leproforien sind bei mireingegangen: durch die Redaciion der »St. Peters-
burger Zeitung« 1020 Rbl. 13 Kop., durch die
Redaction der ,,Neuen Dörptschen Zeitung« 57
Rbl. 38 Kop., aus dem Torgelschen Kirchfpiel durch
Herrn Pastor Raedlein 3 Rbl., ·von der Elisabistlp
Gemeinde aus Pernau 10 Rbl., aus Wall? 1Rbl. 40
Kop., aus WefenbergZRbl., ausKatharinen 7 Rbl., aus
Moskau 43 Rbl., durch aliud. Hirsch der Ertrag
eines Liebhaber-Theaters 65 Rbl., von Herrn L.,10
Rbl., durch Baron Schilling-Kool der Ertrag eines
Bazars 793 Rbl. 60 Kop., von einer Dame aus
Ltvland 400 Rbl., hier am Ort gesammelt 23 Rbl.
— zusammen 2436 Rbl. 51 Kot» .

M. Baron Stackelberg

Kircylikhe Manier-hier. i
Rdmischskatholtsche Kirche. «

Mittwoch, den 7. September, Vesper 5 UhrAbends. Sussteltung des A erheiligsten Sakramentes
Donnerstag, den 8. September: Geburt der

Jungfrau Maria. Hochamt um 11 Uhr. Deuische
und polnische Predigt. Vesper um s Uhr« Abends.

· T as b i e a i i s e. ,
Buchhalter budwig Schneider, -1- S. Septem-

ber zu Libau.
,

,
Conny v. Kügelgen, Söhnchen des Redacs

teurs Paul v. Kügelgeiik -s- 4. September zu St.
Petersburg

Frau Mathilde Tr dir« geb. Otterstaetier, -s-um den 31. August zu Odessm
Joachim Heinrich Satowg -s- 2. September

zu Riga.
Frau Ludowica Sophie S chülke, geb. Priester-müller, -s- 30. August zu Rigm ,
Frau Goitliebe Amalie Pauline Fehera bend,

geb. Feyerabend, -s- im Cl. Jahre am 29. August
zu Baihen. ,

« Frl. Maeie Leith a n, j- 1. September zu« Riga.
Peter Robert Goldafch, si- 1. September zuSt. Petersbuig ·
The-oder Linde, -s- Si. August zu Moskau. «

Art-genaue ,
der Qoedtfsen Seiegecesdeiescgesraes

London, Montag, U. (5.) September. Die
Zeitungen melden aus Söulx Die Japaner griffen
am Sonnabend in der Frühe die chinesische Stellung
bei Pinghang an und nahmen dieselbe nach mehr«
stündiger Schlacht, mittelst eines Angriffs von beiden
Flanken ein. Von ,20,000 Chinesem welche Pings
yang besetzt hielten, sind 16,000 (!) gefangen ge«
nommen, verwundet oder getödtet worden. Die
Japaner haben nur einen Verlust von 30 (l) Tod-
ten und 270 Verwundetem -

Zdetterbericht
des meieorolog Univ.-Ob·servaioriumss vom S. September 1894. -

I 9 åIeklskesknksds- s 7 Uhr morgszl 1 Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7882 7673 7641

Thermometer (Centigrade) 2«4 1«3 8 0
’ ’

. u. Gechwindi r.Wmdsåfkktksk pko Es» g wuws w« wswe
i. ålltinimum d. Temp. ——1-7
Z. Maximum ,, 86
Z. Vieljährig Tagesmitteli 103

Qllgemeinzustaiid der Witterung: Barometrische
Minima nördl. vom botinischen Meerbusen und tm
füdöstl. Rußland, Maximum in W-Rußland. Tem-
peratur im westl. und südl. Rußland bis zu 800
unter dem Mittel. ·

Telegraphismek gestehe-Mit
Berliner Börfe,17. (5.) Sept«1894.o Pf........220Rmk.3 iM Mk IF! HEFT:- . . . . . . . 220 Nur. 25 Pf.

100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Ratt. 25 Pf.
· zTendenze still.

Für die Redartion verantwortlich:
Whafselblatt Frau EsMattiesew
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Dngs wsd s; III! S« Basis-i m« «« 6 cost-IF« 1894 I· Betst-sei Haupt-Sau I· s· Ost-saure Eos-Illusion» llptekass Ok- ssh —- llossotsto Los-spat«

ssen· Dörptsåsss Zgitakswsxk 189-l-.

Entree nut- 10 Kost
· Nuksjdis zunt II. September bleibt auf dem Polizeiplatze geöffnet das «

.
· täglich ·von 10 Uhr Mor- »useum c« u Ze en 0 s aza ge» »» «, m» «..,.,»«,.

I Ausser den vielen sehenswiirdigkeitem darunter das neue-te der .letztzeit, der

iriihere Präsident der französischen Repuhlilc clllilltlT und sein llliirder cllsllllltl
"szsz·:" « " sind zu sehen die schönsten und kleinsten lebenden --·s-« «

. .
«

» « »F« « »» ·
sksij7skkå das kleinste Ebspaats der« Erde. « «

E« Die gktdsse Alläktllttlsclle Abclltzllllllg ist nur Erwachsenen und am Freitag ausschliesslich Damen gegen ein Entree
;.J««"» von 1Q Kop. zugänglich. . »

·—
«. sp .Gelehrte eilt. Gesellschaft Äermssdessskssasse Nr. s. «« VII«

-« «« s i hu Monats Sitzuu T . . Essigssrs «« Exssssgssssssssssssssss Zlllllckgkkkhkl «

T Fkkör Nachmp .
’ «.

» y habe ichddie Führung meines Insti-
- ... ..

.«—.....-.—.— h J s U tuts wie ern ernommen.

B avon VPsmnessorenMHeEEPVogiIkIk genanlnltigaku F« von Block:
- « 00n . i l - Entröe: l. Platz 22, Z. Pl. 12 Kop. lililitär ohszne Chargen und Kinder 12 Kur. M ,EIN« ERST-» ». ,

E r— « »Ist«
emFäehltkelnelk IFJkä1Hsz,k,?ä::EtPd· · der Vereine und Oorporationen hiermit: die ergebenste Anzeige, dass : denesmss H»

ehandlungen Freltaz f«IV« VI« 9 ·

·
· · ich von heute» ab die Leitung und Geschäftsführung der hiesigen . · P «

-—...Versehluss aus Filz · GUSW WWZ Ess«««sss-sis-ss«s«»s«
sowie weisse u. grttne Gläser zur tsp a, « Eellgstllklfxtlllllsxlnlldzgsscllk J. a«es.
Zuknalinte äleknsiiuke zwischen - « · E BJCJTEOZØNZZTZUYen Fenstern ie roguerie « - übernommen habe Fasten» . .. .

««

· CUF -
-

« WYMVL
. .

. gen zu Musikauffuhrungen nehme Ich be- —-S v " reitwilligst jederzeit entgegen. Hcchachtungsvolh W R k U« Pyszizjzs 30 K»s «

.. - P— G
z» szinem Its. WOIIIICIY schlossen; Nr. 5 a s e alt «

1 Treppe«
-

-

w—

. -

. nntaugsscnrsns s

. ssgiisii ssisiisissiisss »
in Gesang, Notenlesen und De· D« ««

«· ««

« tust. theilt. des Russiechen mäch-
clatnatjon können noch Knaben und m erwarte Cszkolszaokgasszacskekk FHHYY E« I? S tig, wünscht Stunden zu er—
Mädchen W» FJOJSIILSU gemeldet I

«, N v » . theilen in d. Fächern d.Gymnasiums.
werden — Breitstrasse lzei · J:.,;, .».sz, .

» v gprstl tägL Ei «? vorm» DIE»s Frau n enis. « jijj as! s I , iens ag u. i woc von 1—2 m.,
-s————————·-——«-—«

.- . IIISP S PSIII Kiitorsto 4. Inn.
in MessingsRund Nickel empiing und empfiehlt « 4 spsisssl it· III« Es cop- Ejn stud. tned., erfaluy Lehre:-

. Die modernen weißen u. lckltvarzen J· sispsjossh Z ,, 45 »

b del-r· etinhrpsca Gzslmnialsitiutätsiehxxlgut
. ·— a so a ,FBZXFGUUIIIUVZU Und Brett» Nr. 39 in des« Halse des Rathhaus-es. bonncment i» »Es; Gymn;’:i·a,·9u· gesät-Elias:

. · Besätze z» gplrlooblsttttvdon Bot: F—2Uhk Abend«
» · sz - .- - z c ma s rasse r. . taki. mqkx A,

zu, Kleidern empfing «

sz

- Zllilhik YOU« « -
W« « täglich 2 speisen und sonntags 3 Ei« SSWYUCWV

. s- Es»- fkkskkk Dr. used. d. J. Jljtnsk . .
« » ·

-

ODSODWMWSOOOOD Z n«Wiiikzkzk wonottesoikoqe»veiszh·zz»·3;x· « l1s·. Otto-tat tlftbtz tagt-cis sspessen
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-
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Kuche, Veranda u. Garten ist sofort s? ""YØ« Es« «; skhjmojsgjkg gegen sog-
»

Mehrere Sordell— C«
Z« VOHUTSMISU — MTUTIOUSUE W· N» T. «

V » « l: neun-and . . . . . . . . 30 K. W « s »s » galslkbcklssztseittge .
.

. . . .

«.
. 38 , - sind vorräthig in

»Zum l. 0ct. wird miethfrei die kl. «·

, " «
« C« ' ' · «

· « « ' '
«

, g. Znqfljcsciis BuchdkzPamilienwohttllllc derPartiisnerie erstenllauges A Siotsäcii r « U« U— Ztgs-Exped.
· « Tklchha lgkan des· schier-seit. M. 5 - . Moskau·

«

eine Tit. hoch, mit Veranda. Zu er— T. M IF, . h N h h b ht b · Ehkaufsz k t I
k;:sss-«sz;k:,.g:x» Isksrsxssskz «» .-..I«i.-7...«.k;-«s.::.. J»- .2.. L G S— H passe
selbst; wird Hast, d« Reue; de» Fabrikmarke von A. siou Cr- 0o. » Hochachtungsvoll
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eue rpts eitunErscheint täglich
Iusgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

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

Preis mit Zuftellungs jähtlkch
7 RbL S» halbjähklich 3 NEL
50 Kop., vierterjährlich 2 NR·-
monatlich 80 Kop.

uach onst-»aus: jährlich 7 RbL 50 K»
half-i. 4 NR» Viektels 2 RbL 25 K«

A in n u l) m e d e t J U s c r at e bis 11 Uhr Vormittags. Preis» für die fünfgefpaltene
Dikrvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d« 5 Kop. Durch die Post

dnaebende Jnsemte entrichten 6 Kvp- (20 PfgJ für die Korpuszeile

Unser stampfen: und die Erz-edition
Iad an den Woehentagerr grösser-i:

Vormittags von» s bis 1 IF:Nachmittags sen Z bis« il U

Meer.
Julitudt Gegen das Fallen der Kornpreise Realschul-

Ptvgramun Volisschul-Reorganisation. Rigru Hohe: Be-
such. Cholera. Mitau: Aufhören der Cholera. Fried r i ch-
list-di: Cholera. St. Peter-barg: Neue Bahnen nach
Deutschland hin. Tageschronib Moskau: Kremlszlliauey
N i s h ni - N o w g o r o d: Aussiellungs-Gehäude. .

Politischer Tagesberichn ,

Besc23atles. Neueste Post. Te legratnmeCourv

; gFeuilletone Von Titels ,Marterln.« Mannig-sa l t i g e s.

s I n i. e n g»
Gegen dasFallen der Getreidepreis"e.

Seitens der Regierung werden auch in diesem
Jahre weitgehende Maßnahmen gegen das Fallen
der Getreidepreise ergriffen werden. ,Wie wir in
der »Now.«Wr.« lesen, hat··der«" Minister« des Innern
ein Circular an alle Gouvernements-Weis erlassen,
nach welchem die Ergänzung der Vers-fle-
gungssCapitalien in diesem Jahre nicht
in Geld, sondern in Getreide erfolgen soll.
Hierzu schreibt das genannte Blatt:

»Ohne Zweifel wird auf diese Weise eine unge-
heure Menge von Getreide dem» Markt entzogen,
wenn man die BerpslegungssDarlehen und Rückstande
in Betracht zieht, die das« Nothstandsdiahr nnd
das Jahr 1892 hinterlassen haben. Leiderläßt sirh
ausszden Zeitnngs-Mitthebilungen, denen wir Vor«
stehendes entnommen haben, nicht ersehen, ob die
Verjüguug des Minisieriums des Jnnernx sich aus
alle Gouvernemneis erstreckt oder nur« auf diejenigen,
in denen die Getreidepreise besonders staik gefallen
sind.- ,Der Norden des Reiches erscheint fast immer
als Getreidekaufey selbst wenn, seine eigene Ernte
reich ausgefallen ist.

Selbst hier wäre es gut, wenn die Bevölkerung
die niedrigen Getreidepreisebenutzen und sich mehr
oder minder reichliche iliorräihe » anschaffen würde.
Jedoch in diese Gebieten, wo man seit langen Jah-
ren gewohnt ist, seinen Consum mit gekausiem Ge-
treide zu decken und wo man seinen Lebensunterhalt
nicht nur ans der· Landwirthsehafh sondern auch aus
mannigfachen anderen Gewerben zieht, ist kaum ein
Grund-vorhanden, um jene Maßnahmen mit det-
selbenAusschließlichkeit anzuwenden, wie es in den-
jenigen Gouvernements der Fall sein kann, die stets
einen Geireideüberschuß aufzuweisen haben.

,A«us ein anderes Hinderniß zur wirksamen Aus-
führung obiger jMaßnahmen weist das Cireular des
Miuistekiumei vie Jan-m sen-se hin. Dieses Hm-

NeunuitdzwanzigfterMPO Jahrgang.
derniß ist das Fehlen von Getreidemagazinen in
den ländlichen Gemeinden, die vom Naturalver-
pflegungs- zum Geldshstem übergegangen sind» Die
Ausführung neuer Getreidemagazine ist befondetsim
südlicheu waldarmen Rußland keine Kleinigkeit.
Dieselbe kann von den lclndlichen Gemeinden måhx
oder weniger bedeutende Opfer, und zwar gerade an
Geld, verlangen, folglich zum Verkauf von Getreide
führen — d. h. gerade dazu, wogegen die ins Auge
gefaßten Maßnahmen gerichtet erscheinern

Zeitwrilige Räumlichkeiten wären natürlich ohne
Schwierigkeiten zu beschaffen, in der Folge» wird
aber auch für eine siändige Unterbringung des Ge-
treides Sorge zu tragen sein. Damit diese nun
allen Bedingungen entspreche und keinerlei Schaden
durch Mäuse, zu großeTrockenheit u. s» w. verurs-
sacht werde, wodurchdie Naturallieferungen in Miß-
eredit gekommen sind, wird es nöthig fein, die Asca-
gazine gut und in Folge dessen mit beträchtlichem
Aufwande an Geldmitieln zu errichten.

Aus diesem Grunde halten wir es, indem wir
den vom Ministerium des Jnnern in Angrifs ge·
nommeneii Maßnahmen vollfiändig beipflichtety fürunsere Pflicht, den Wunsch auszusprechen, »die aud-
führenden Organe möchten die örtlichen Verhältnisse
mit in Rechenschaft ziehen.«

Die beim Ministerium der Volksaufklärung be-
hufs« Durchsicht des Programms der
Realschulen niedergefitzte Commission hat ihre
Thäiigkeit beendet. Der ganze szsehrplan vertheilt
sich, wie die »New. Wes« berichtet, nach dem-neu
ausgearbeiteten Programm auf sechs Lehrjahrr. »Ja
der 7. Classe wird »das durchgenommene Lehrcnatei
rial vereinigt und ergänzt. Das Programm für
die Mathematik ist verkürzt. Aus demselben sind
diejenigen ergänzenden Gebiete audgeschieden worden,
welche zum Eintritt in die höheren Lehranstalten
nicht erforderlich sind. Dagegen ist dieZahl der
Lehrsiunden in der Mathematik erhöht worden. Auch
der Cursus in der Geschichte und Geographie ist
verstärkt worden. Die Zahl der Lehrstunden in der
französischen Sprache lst erhöht worden, in
D« dSUkIcheU Sprache dagegen ein wenig einge-
schränkt worden. Der Unterricht im Zeichnen ist
mit dxm Unterricht in der Mathematik vereinigt
worden. »Mit Einem Wort« — meint die »New.
We« zum Schluß — »die Commiisioa hat sich bei
der Abänderung des Programmes von dem Haupt-
princip leiten lassen, den Schülern die Arbeit zuerleichtern und ihnen eine bessere Allgemeinbildung
zu geben»

— Die »New. W« bringt die Noilz, für die
evangelischklutherischen und römisch-
katholischen Dorsschulen des Rigaichen
Lsht.bszklks- werde im, Ministerium der VolksaufskWUUg ein neues Programm ausgearbeitet.

Riga, s. September. Se. Kaif. Hoheit der
Großfürft iilexei Michailowitsclk der
Bruder des jüngstvermählten Großfürsten Alexander
Michailowitsch, pasfrrte am Sonntag um 11 Uhr
Vormittags auf der Durchreise von Libau nach Pe-
tersburg die Stadt,Riga. Seine Kaki. Hoheit, in
Begleitung des Lieutenants Nikolai Andrejewskh stieg,
wie, die ,,«Oüna-Z.« erfährt, im Hoiel Rom ab und
fuhr nach; daselbst eingenommenem Dejeuner um 4
Uhr Nachiiiittags mit dem Plrskauer Zuge nach Pe-
tersburg

— Jn den lehten Tagen find wieder einige
CholeraxNeuertrankungetrfürRigazu ver-
zeichnen» gewesen. Nach den »oificiellen Bulletins
erkrankten am« Z. September Z Personen, während
der L. September keine Neuerkrankung aufwies, der.
B. September aber wieder 4 Neuerkrankungen brachte.
Jm Ganzen sind bisher 259 Personen erkrankt, von
denen 108 genesen, ·117 gestorben find und 39 sich
noch« in Behandlung befinden. «

Jn Mitau geht von zuständiger Seite der
»Mit. Z." die erfreuliche Nachricht zu, daß sich ge«
genwärtig in der Stadt kein CholerasPatient
befindet, indem die ietzsten als· genesen entlassen sind
und seit Miittwoch kein neuer hinzugekommen ist.
Jn gleicher Weise sei zu melden, daß die Ruh:
stark· abgenommen habe. itln beiden Thatsachen
hätten die wackere Polizei und die rührige SanitätssCommission kein geringes Verdienst.

Aus Friedrichstadt wird der »Düna-Z.«
unterm I. September u. A. geschrieben: »Auch wir
Friedrichstädter sind« von« dem unheimlichen asiatis
schen Gast nicht verschont geblieben und vers
daut-y ist«-us Besuch auem Ansehen: nach« eine:
Einschleppnng aus Dunste. Vom 7. bis zum W.
August erkrankten im Ganzen an der Cholera 22
Personen-»von denen 11 starben. Einige wenige
zweifelhaft· Fälle sind in diese Zahlen mit ein-
gererhneh Der Nationalität nach waren es 20 Ju-
den und Jüdinnen und 2 Letiinnen, welche Lctziere
beizde ·genasen. —- Leider erschwerte die Bevölkerung
selbst sehr den Kampf gegen die Cholera. Die
alhernen Märchen vom Lebendigbegraben und Ver«
giften der Kranken seitens der Aerzte coursirten
auch hier. Der Uebersührung der Kranken ins
Krankenhaus wurde von den Angehörigen ein star-
ker Widerstand entgegengesetzh so daß 2 mal die
Polizei requirirt werden mußte und überhaupt
nur 5 Kranke dorthin gebracht werden konn-
ten. Die Exkrankungsfälle wurden, aus lauter
Furcht vor dem Krankenhaus» selten rechtzeitig an-
gezeigt und oft etst dann, wenn es schon zu spät
war. Am 16 verschiedenen Stxllen hat die Cholera
ihren Einzng gehalten; nur das südswestliche Vier·
tei der Stadt blieb verschont. Es hat sich auch
hier erwiesen, wie sehr eine Verbreitung richti-
ger hhgieinischer Ansichten unter der Bevölkerung

Abonnements nndspJnserate verm».ttteln: »in Rågcxi H. Lange-ei ,AtxnoneerspBureauzjn F e l I i»n: E. J. Katow s Buchhz m W er: o: W. v, Ga -,

frdtks u. It. VielrofeI Bachs« in W al k: M. Rudolffs »Buchh.; in Revak Buchhx v.
K1uge ö- Ströhmz jxk S»t. Pe x e r s b u r g: N. Nkattifen S Central-Atxnoncetx-Agkgt1kk,

Noth thut. Viel haben die besonders unter. den.
Juden und Letien herrschenden Meinungen übe?
Krankenbehandlung und Krankheiten geschadet. . .

Dazu kam noch der Vielfache Gebrauch des schlechszs
ten DünasWassers, der in 9 Fällen nachgewiesen
ist, die besonders bei der ärmeren indischen Be«
völteruiig herrschende grauenhaste Unsauberkeit und
die große Armuth, wie denn auch, mit wenigen
Ausnahmen, nur die ärmste Classe der Friedrich-
städier unterder Cholera hat leiden··müssen. Daß
unter solchen Umständen die Cholera nur diese im«
rnerhin doch sehr geringe Ausbreitung angenommen
hat, ist fast ein Wunder, das. wir, nächst Gottes
Hilfe, vor Allem der energischen und rastlosen
Thäiigkeit unseres« verehrten Stadthaupies «und
Stadtarztes Dr. Adolph Bienemann verdanken,
der in gewohnter Pflichttreue keine Mühe scheute
und sich selbst nicht scheute iin Kampfe gegen» die
Cholera. Ihm« zur Seite standen die beiden ande-
ren hiesigen Hierzu, Dr. Treumann und Dr;
herzt-org« — Nach einer Mittheilung des
Stadthaupis ist die Cholera· in Friedrichstadt seit
dem"29. August als erloschen anzusehen, da an»
diesem Tage der letzte Cholera-starrte als« genesen
entlassen wurde-«· · ·

· Si. Petersburg s. September. Verschiedene
Blätter entnthnien der ,,.Hd.- u. Industrie-ZU« die
nachstehende Mittheilunge »Während der, Unterhand-
lung über den russisehsdesutsehen Handels«
vertrag wurde die Frage über den Bau einiger
Eisenbah nen von den westlichen Grenzpunctety
die "«uicht am Netze der russischetn Cisenbahnen liegen,
bis zu den Stationen der in Rußland bestehenden
Linien angeregt. Angesichts der Dringlichkeit ande-
rer Fragen wurden jedoch dieseProjecte zurückgtstzclln
Jetzt hat nun der deutsche Botschastetheint russischen
Hof, General v.sWerder, von neuem den Bau
folgender Linien« angeregt: l) Wieviel-Bit-
johren nach der Hauptlinie der LibausRomnher
Eis-ablegen; o) Tiniit-Tauxpiggeu-Rsapit-
wilisehkiz s) WoruschowsSkseradsszbsodz
mit einer Zweiglinie nach Kalisch.« » ·

--Die Cholera- Epidemie geht in St. Pe-
tersburg ziemlich stetig zurück; dein· oiftcietlen
Bulletin zufolge gab es vom et. auf den s. Seh-
tetnber nur noch 7 Neuerkrantungem «

——- Bskanntlich wurde von dem· zum Bau der
Sibirischen Bahn ausgeworfenen Capiial ein
Theil zur Besiedelun g des an der Bahulinie
belegenen Landes bestimmt. Die Anweisung der
Landstücke wird sofort nach ihrer Verniessung vor sich
gehen, wobei nach den ,,Pet. Wein« nur« diejenigen
Bauern zur Uebersiedelung zugelassen werden sollen,
welche zur ersten Einrichtung die Mittel besinne.
Die Regierung gewährt ihnen vergünskigte Fahrt auf«
den Flüssen und Eisenbahnem · »

--Das Ministerium der Land.wirthschaft"« sam-

J«c I I I I I I I I«
Von Titels «Marterln.«

» In einer Plauderei brachte unlängfi ein Wiener
Mitarbeiter der Berliner ,-,Nordd. Allg. Z.«, der. auch
das Nachstehende entnommen ist, ein freundliches,
ftimmungsvolles ReisesGedenkblatt über das schöne
StubadThal und seine idyllische Perle Medratz.
Hier genießt der Reisende noch den eigenartigen Reiz,
in. die ihm fremde, so kernige Ursprünglichkeit des
Tiroler Volkslebens und Volksempfindens Einblick
hatten zu können. Freilich auch hier arbeitet mäch-
tig das- nivellirende Dampfrad unseres Jahrhunderts:
nicht blos, daß die Kleidung, Loden und Kniehostz
immer mehr auf Touristen und Führer übergeht, es
zeigt sich dies auch im Nachlassen eigenartiger Sitten.
Sehuhplattler und Jodler schwinden, »gerauft«« und
»gefensterlt« idird gar nimmer und vom Wechsel·
gefange des Schnaderhüpfels giebt’s, außer in den
Sälen der Touristen-Vertehrsorte, kaum noch
,,a Spur«

Sucht man indessen die Spuren des reinen und
reichen· Bollsgemüthe"s, so findet man überall noch
Edelweiß. Größe» und schönere Sterne davon kaum
jedoch mehr, alsin Tirols ,,M a r te rln« und Grab-
schriftem » s

Ersteres sind bekanntlich Gedächtnißtaselm
eriiIptet zur Erinnerung an jähe Todes· und Un«
glücksfälln Zumeist find esHolzs oder Metallplattem
die an der Unglücksfielle selbst auf ,einem Pfahl,
einem Baumstamny Kreuz oder dargleichen angebracht
sind und den Unfall bildiich derstellem Jn Zeich-
nungen von eine: Einfachheit und Harmlosigkeih
wie sie fchlichterzxtsxd doch ergreifejnder kaum gedacht
tverden können, sieht mein densnhekstiterhivom Holz·
fuder herunterstürzety den Knaben im schäumenden

ildbath mit den Fluihen kämpfen, den Bligstrahh
die Schneelawine heruntersausem den Uelpler beim
denen, den Führer beim Steigen auf jäher Felsen-
wand ausgleiten, und in geradezu köstliche-«: Naiveiäts
oft mit-wahrhaft pragmatischer Kürze, künden die
Jnschristen den Hergang des Todes oder Züge aus
dem Leben. - «.

Jedem, der hinaufklimmt zu den Fernerm unt-in
vollen Zügen die Pracht der Alpenwelt zu· genießen,
wird es verständlich, wie eben die. Ursprünglichleit
der Empfindung die einfachen Verhältnisse und all-täglichen Ereignis» im Vetteln-en io natnkiich nnd
ungezwungen wiedergiebt,« daß sie oft als Perlen
köstliehen Humors erscheinen. Wie »unermüdlich und
jeden Augenblick des Rufes gewärtig der»isk«eist-tiche ver-it in, hiuaufzusteigeky um den abgeneigt-in
Aelpler mit den Steebesacramenten zu versehen, so
kehrt auch dies fromme, gläubige Empfindejn immer
in den Grabschriften wieder, mit denen das Volk
sich vor dem höheren Walten beugt und die Gjefahsten, wie sie die Lawinen, der Regen, der den Gieß-
bach schäumend anschwellen läßt, die steilen Ab«
hänge den XII-anderem, den Hirten und Sennern
täglich und stündlich bereiten können, als selbsther-
ständliche hinnimmtz · » »

So sind die Jnfchristen aus Marterln, Grab«beugen, Leichenbretterm Todiencapellen und »Arme-
seelen-Bildern, auf die man in ungezählter Menge
bei jeder Wanderung stößt, eine Fundgrube für den
Freund des echten Tiroler Volkslebens. Es ver-
lohnt sich, siezu lesen und zu sammeln. »Der Jnnssbrucker llniverstiätssBiblioiheiar hat in mehreren nied-lichen Bändchen solche Jnschriften gesammelt. Hier«aus ergänzt sich, soweit nicht eigene Anschauung
reicht, nachstehende Zusammenstellung: ·

··,,B·«ru(;k1e Zeuge» bfruekle breche,Obi g’t«o11a und orsoikaX

oder: «
»

»

. · DER? Hasses-sit, bintctfråtltgxrutscht,m a u er zer u .

Ohnweit Wörgl findet fich solch ein Marteil,
das einen Jäger darstellt, der durch ein sich selbstentladendes Gewehr verunglückt ist, mit der Um«
schrifte »Er wurde außer seinen zahlreichen Hunden
non einer Wittwe» und 5 unmiindigen Kind-ern be-
trauert«

Am Achensee zeigt ein Bild einen grell vom
Blitze beleuchteien Baum, darunter sitzen 3 Mann:
,Drei saßenhier vor dem Ungewitter in der Sicher-
hei·t —- Einer lebt, die andern Zwei sind in der
Ewigkeit« Oder: . » «

«. »Hier ruht Erhabnes Hessrrey
Ein schlechter enorist,
Und lacht, weil er ein besserer
Dort in dein Himmel tst.« .

,,Grob ist dieser Stein; noch gröber war De—-
tunc-ins, Leser« —- zso warnt eine andere Inschrift
— ,,polir Dirh sein, sonst wirst Du sein Ad-
junctus.«

»Hier ruhet der alte Schwanek
Jm Kriege sanst, im Frieden keck;
Er war ein Engel diesseits schon

« lind Gfreiter im Jägerbataillon.«
Drastisch ist der Nachruf:

»Hier ruhet der Brauersepsn
»Gott Gnad sür Recht ihm gebt.
Denn Viele hat, was er gemacht,

i Frühzettig in das Grab gebracht.
Da liegt-r nun,»der .Bierperhunzer.

s. J Bei, v Christ, fünf, PaterunseMisekannter wird, wenigstens in seinem ersten
Theile, der nachfolgende« Nekrolog sein:essen« ssnssssesessksskssse« ».- xt». 'en- n» -

Der liebe Gottheit· nicht gewollt,
Daß er ein Ochse »werden sollt. —

Drum nahm er ihn» aus dieser Welt
« Zu sich inks fromme Him"n«relszelt.

Der alte Ochs hat mit Bedacht .
Kind —- Sarg’ —- Vers «—- Alles selbst gemacht«
Pon welcher tindlichsgtäubigen Religiosität

sprechen folgende Zeilen :

,,Peter Gutschelhoser heiß ich, -
Jn ein besseres Jenseits rets ich;
Der ganzen Welt sag ich gute« Nacht,
Jch will sehen, was Jesus Christus. macht«

Mrteglach 1884)-
oder in Vilnos unter einem Bilde der heiligen Mag«
dalene die Anredex »Heilige Magdalene, Du zacker-
süßes Minlele, mach unsre Kirschen riudt s(toth),da
ersparen wir den Bauern das Brod« —- Oder un-
ter einem Bilde der heiligen Rein, die nach der Le-
gende zur Zeit der römischen Kaiser asd bastias ver-
urtheilt, jedoch von den Löwen verschont wurde:

— Löwen geben hier die Krone
Dieser Jungfrau reinem Geist,
Gott jedoch gebot zum Lohne
Der Natur, daß Keiner beißt.

eDie Grenzen menschlicher Lebensdauer finden sich
in Nachstehendem ebenso abweichend von der Lesart
des Psalmisten, wie nach eigenartigen Maßstäben
berechnet:

Daß in Dux ein vierjähriger Knabe von seinem
Enge! dem himmlischen Vaterlande zugeführt sind
gleich zum Schäfer des göttlichen Lammes beftellt
wird, mag noch hingehen; im Pingthal ,,ruhet der
ehrenwerthe J ün g l i u g P. R» jetzi stumm und kalt,
W» 89 Jahre alt.« —- Die ehcsame N. Mitter-
gries hat am Z. April 1884 ihren 95 Jahre hohen
Lebenslauf kindlich beschlosseiy und zur frommen Er·
innerung im Gebet wird an die ehrsamtz 40 Jahre
lange Wittwe Anna Er. ermahnt. Der Wtttibstand
scheint süberhaupt nicht blos ein besonders ehrsamer
zu sein, sondern auch eine beneidensivetthe Frisch·
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rnelt nach den »Rosen-sit« Daten darüber, wie viel
sa n d ig e s L a n d im Süden Rußlands vorhanden,
und will dann auf diesem Weingärten anpstans
ztn lassen, welche, wie die Versuche der französischen-
ungarischen und schweizerischen Colonisten in Bess-
arabien bewiesen haben, auf diesem Boden vorzüg-
lich gedeihen; Der Sandboden schüßt außerdem vor
der Reblaus .

Jn Moskau gewinnt, wie wir in der ,,Mosk.
Dtsch. Z.« lesen, die Annahme, daß in d e n K r em l s

Mauern ein unterirdischer Gang existire,
immer mehr an Wahrscheinlichkeit. Jn dem runden
Thurm gegenüber dem Oistvrischett Pckuseum wurde
m: xkqch dem TkpizkpTharm führender, verschütteter
Gang"entdickt. Dieser Tage wurde nun der obere
Theil des Thurmes genauer besichtigt und dort ge-
langte man »durch eine große eiserne Thür in einen
großen Raum, welcher über dem vorerwähnten Gang
gelegen ist. Der Raum hat zahlreiche Fenster und
bedeutende Höhe. An der nach dem NilolsknThurm
zu gelegenen Wand zeigten sich Spuren einer ver-
rnanerten Thürz hier wurde eine Oeffnung durch
die Mauer gebrochen und hinter derselben befand
sich ein weiterer leerer Raum von über 1 Arschin
Breite, in dem ein Mann bequem aufrecht stehen
kann; Eine steile Treppe aus Ziegelsteinen von 10
Arschin Länge führt in die Tiefe. Weiterhin war
der Gang durch eine Mauer aus weißen Steinen,
die vor nicht langer Zeit errichtet worden zu sein
scheint, gesperrt; auch diese Mauer wurde durchbrechen
und hierauf festgestellt, daß der Gang in der Kremls
Mauer selbst horizontal in der Richtung nach dem
NrkolskbThurm hinführt.

Jn NishnisNowgorod sind, wie der »Vol-
gar« aus glaubwürdiger Quelle berichtet, sämmtliche
Gebäude der im Jahre 1896 stattstndenden U li-
russifchen Kunsts und Industrie Aus-
stellung für den Betrag von 2,600,000 Rbh bei
der VersicherungssGesellsrhafi »Rossija« versichert
worden. Nach dem Schätzungswerth erhält die Ge-
sellschaft ca. 3(»),000 Rbl. VecsicherungssPrämie.

sstttiswet Tage-denke» s
Den 7. (I9.) September ls94.

Eine entscheidende Schlacht ans dem Korea-
nischen Kriegsschanpleiz ist nun endlich erfolgt:

snach der Depesche unseres, gestrigen Blattes ist die
von Norden her gegen Korea operirende chinesi-
fche Armee als vernichtet und der Sieg
der Japaner als ein für den Besitz der Halb«
insel Korea entscheidender anzusehen. Die vom Te-
legraphen mitgetheilten Ziffern, die« in dieser Schlacht
bei Pingyung in Betracht kommen, nehmen sich
allerdings etwas abenteuerlich aus: von 20,000
Mann sollen die Chinesen ganze 16,000 als Gefan-
gene, Verwundeteund Todte eingebüßt haben, wäh-
rend es auf japanischer Seite nur 30 Todte und
270 Verwundete gegeben haben soll. Jm Allge-
meinen aber möchte man sich doch versucht fühlen,
diese oder wenigstens ähnliche Ziffern als halbwegs
richtige anzuerkennen und darin einen neuen Beweis
für die Jämmerlichkeit der chinesischen Kriegführung
und des chinesischen Soldatenmaterials zu erblickem Hat
man es mit solch elenden Zopfhelden zu thun, so
könnten die Führer der siegreichen japanischen Armee
wohl auf den Gedanken kommen, direct, auf Peking
loszu·marschiren. — Sehr wohl möglich wäre es,

daß China jetzi auswäriige Staaten ansieht, dem
siegreich-n Gegner in den Arm zu sallen.

Während die Rede des Kaisers Wilhelm I1.
im MoskowitevSaale zu Königsberg von den
»Hamb. Nachr.«, wie gestern berichtet, ohne energische
Opposition hingenommen wird, verharrt die Bis-
marchsreundliche Münchener »Allg. Ztg.« bei
ihrer ablehnenden Stellung. Neuerdings sührt sie
zur derzeitigen Situation aus: »Als zur Zeit der
Entscheidung über den russtschen handelsoertrag das
Zünglein der pariamentarischen Wange bedenklich zu
schwanken schien, warf Kaiser Wilhelm lI. in un-
mißveiständlicher Kundgebung das Gewicht seiner
persönlichen Ueberzeugung in die Waagschale und
sicherte dadurch eine Entscheidung im Sinne der
Regierung. Ein solcher Erfolg trägt den Reiz zu
Wiederholungen in· sich, und so lag für den an
jgderPhase des politischen· Kampfes lebhaft tnteressirs
ten Monarchen, der zudem die Gabe der Rede in
ganz außerordentlichem Maße besitztz der Gedanke
sehr nahe, bei seiner Anwesenheit in Osipreußem
dem agrarischen Haupiquartiesz durch einen mächtigen
Appell an Vasallsenireue und Pairioiismus mit
einem Schlage das Werk zu vollbringem an dem
die Oificidsen seiner Regierung seit Monaten ebenso
ungesehlckt als vergeblich sich abmühem die Wie der-
gewinnung des Kerns der preußischen
eonservativen Partei, des agrarischen Adels-
als Siütze der gegenwärtigen Regierung. Die
Chancen eines solchen Einwirkungsoersuches waren
nicht besonders schlecht: eine politische· Frage, welche
die Gernüther entzweit, steht zur Zeit nicht aus der
Tagesordnung und wird in absehbarer Zeit auch
nicht erscheinen, außerdem war der Kaiser, der als
oberster Kriegsheer an der Ostmark des Reiches er-
schien, eines mächtigen Bundesgenossen sicher, näm-
lich der Fülle historischer Erinnerungeny welche
gerade auf jenem mit dem Schwert der Culiur er-
oberten Boden den preußischen Adel inniger als
sonstwo an seinen Monarchen keinen. Troßdem war
das Ziel, wenn es anders der politische Siellungse
wechsel des agrarischen Abels war, zu hoch ge-
steckt Es war kaum denkbar, daß ein wenn auch
noch so eindringliches Wort genügen würde, um in
den apostrophirien Poliiikern einen so solgenschweren
Entschluß zu reifen» Außerdem hat der Kaiser selber
vielleicht unbewußt dazu beigetragem die Wirkung
seiner Wortes abzuschwächem Die Ordensverleihuns
gen, welche die Reise des Kaisersnach Ostpreußen
begleiteten und vor Allem die Einladungen zur
Mein-Tafel bewiesen, daß der Herrscher zürnte, be-
stätigten aufs neue, daß er in dem Kampf der
Meinungen selber Partei genommen hatte. Und
so wurden durch einen sei» empfindlicher kaiserlicher
Ungnade gerade diejenigen Männer aus der Nähe
des Kaisers ferngehaltem an deren Adresse die
Mahnung in erster Linie gerichtet war. Mächtiger
als alle Worte von dem Ohr des Herrschers, das
Jedem offen stehe, hätte die Anwesenheit eines
Grasen Kanitz oder Mirbach bei der kaiserlichen
Tafel gesprochen, und die mahnenden und strafenden
Worte wären ganz gewiß unter solchen Umständen
von doppelter Wirkung gewesen. Statt dessen wurde
Abwesenden gepredigt, und zwar in dem Augenblich
da ihnen die Ungnade ihres Herrschers aufs neue
schmerzlich zum Bewußtsein gekommen sein-mußte
— eine schwerlich sehr günstig gewählte Art und
Zeit der Einwirkung. . . Man wird es zwar als

das Gebilde einer düsteren Phantasie ansehen dür-
fen, wenn dieser Tage ein Blatt die Mittheilung
maehte, die ,Olnomalie««, daß lönigliehe Beqmkk s«
Landtage der königlichen Regierung, tm Reichstag-
der kaiferlichen Regierung durch das erfolgreiche
Mittel »der Stimmabgabe Opposition machten, habe
den Kaiser schon lange auf das empfindlichste be·
rührt. Als der Monarch sich zur Reise nach Ost-
preußen rüstete, habe er deshalb mit dem preußischen
Staatsministerium vereinbart; daß er die renitenten
Adeligen in energischer Weise aufforderir werde,
umzukehren. Der Wortlaut sei nicht sestgeftellt
worden, da es der Kaiser liebe, die freie Wahl des
Ausdrucks zu behalten. Vereinbart sei ferner, daß
bei fortdauernder Opposition ein großes Reviro
ment unter den Beamten stattfinden, daß Auf-
lösung des Landtages nnd Neuivahlen folgen
würden. Es ist, wie gesagt, sehr unwahkseheinlieh,
daß man an solche Mittel bisher schon gedacht hat,
aber daß sie in Preußen bis zu einem gewissen
Grade wirksam wären, darüber besteht kein Zweifel.
Für die politische Entwicklung im Ganzen wären
sie freilich im höchsten Grade schädlich, das ist
ebenso sicher — nicht in letzter Linie wegen ihrer
Rückwirkung aus die Reichs-Politik«

Wie die in den Residenzblättern vorliegenden
Telegramme und namentlich ein solches in der »Z.
f. St. u. Ld.«« erkennen lassen, hat die Huldi-
gungsfahrt der Posener Deutschen nach
Varzin zum Fürsten Bismarck einen glän-
zenden Verlauf genommen.- Etwa 2000 Theilnehe
mer hatten stch eingefunden; Fürst Bismarck behan-
delte in seiner mit stürmischer Begeisterung ausge-
nommenen Anspraehe fast ausschließlich die Pdlens
Frage. Da wir möglieher Weise schon morgen
den Wortlaut der Rede zu bringen in der Lage
sein werden, verzichten wir auf eiue Wiedergabe der
auszüglichen Reserate über dieselbe.

Mit Bezug auf die unlängst in den Blättern
behandelte Frage, wie weit das Project der Errich-
tung einer Regensehast in ElsaßsLothrins
gen unter dem damaligen Kron prinzen bestan-
den habe, behaupten die ·Hamb. Nachr.«, es sei
vollständig unrtchttg, daß der damalige Kronprinz
gegen die Idee gewesen sei; er sei vielmehr mit

Liebe auf den Gedanken, als er vorn FürstenBiss
mark! angeregt wurde, eingegangen, fund dieser würde
wahrscheinlich Verwirklichung gefunden haben, wenn
nicht Kaiser Wilhelm I. mit Bestimmtheit dagegen
gewesen wäre, weil er in seinem Alter wünschte,
den Kronprinzen in seiner Nähe in Berlin zu
behalten.

Zu der gestern berichteten Eröffnnng der Sessiou
der oesterreirljisch ungarisrhen Delegationen bemerkt
das »New Wien. Tgbl.«, daß dieselben nach allen
Richtungen hin einfache und glatte Verhältntsse
vorfinden. Die seit mehreren Jahren in allen Staa-
ten herrschende Friedenszuversicht habe
sieh gegenwärtig in einer Weise befestigt, daß das
Gefühl der Kriegssurcht den Völkern Europas glück-
licher Weise vollständig abhanden gekommen sei.
Europa befinde« sich, dank der Existenz des Drei-
Bandes, in einer Situation, swelche die Eventualität
schwerer Verwicklungen für absehbare Zeit geradezu
ausschließr. Graf Kalnoky könne unter solchen
Umständen ftohgemuth vor die Deiegation treten.

Beim Mangel an sonstigem politischen Stoff
behauptet sich in Frankreich die Diseussiou

der Orleanistischen Chancen auf der Ta-
gesordnung. Fast zu derselben Stunde, da die sterb-
lichen Urberresie des Grafen von Paris in der
Kirche von Wehbridge beigesetzt wurden, trafen in
Paris die ersten Sendungen von Propaganda-Bildern
ein, womit die neuen Rathgeber des Herzogs
vo n Orleans die Herzen der Franzosen und im
weiteren Verfolg den Thron von Frankreich zu er«
obern gedenken. Als Diejenigen, welche künftig
vorzugsweise als Beraiher des Prätendenten gehört
werden dürften, wird der junge Herzog von Luynes,»
der Schwiegersohn der ungeheuer reichen Herzogin
VII! UND« UUV Herr Arthur Meyer, der Besitzer des
»Gaulols«, genannt. Jn dem Lkgteren wenigstens
wird man kaum einen Vertreter des ,katholischen«
Frankreich zu erblicken haben. Dagegen scheint her:
Meyer darauf zu hatten, daß vie alte-türmten
Finanztugenden der Orleans durch den jetzigen
Repräsentanten und Chef des Hauses keinen
Abbruch erleiden, denn er läßt im »Gaulois«
melden: Dem Herzog von Orleans erlauben
seine Mittel nicht, den väterlichen Haushalt in
Stowe weiter zuführen; er werde demnächst Eu-
ropa bereisen und dann wohl in London residiren,
einen Theil des Jahres im Hang verbringen, um
Frankreich möglichst nahe zu sein. Aus seiner Reife
werde er auch die europäisrhen Höfe besuchen. Wie
verlautet, befindet sich auch Se. Heiligkeit der Papst
unter den Potentaten, denen ein Besuch zugedacht
ist. Hervorragende Prälaten sollen sich bereits beim
Vatikan verwandt haben, daß der Papst dem Herzog
eine Audienz gewährr. — Der Director des »Gan-
lois« erzählt, der Herzog von Orleans hätte zu dem
Herzog von sumale geäußert: »Mein armer Vater
stlrbt im Exil durch das Exil. Jch will mei-
nen Kopf lassen (me kerai ausser· leiste) um
nach Frankreich zurückzukehren, und wenn ich zur
Herrschaft gelange, will icb eher den Kopf lassen,
als mich verjagen lassen«

Jn Italien steht natürlich die in der Luft lie-
gende Aussöhnung zwischen Vatiean und
Quirinal, eingeleitet durch Crispsis Rede in
Neapel und durch Schasfung einer apostolischen
Präfectur durch den Papst in der italienischen Co-
lonie am Reihen Meere, im Vordergrunde der Er«
örterungem Wie die ,,Riforma« meidet, hätte der
Papst mit dem Cardinal Langönieux eine Unter-
redung über die Einrichtung der apostolischen Prä-
feciur in Erylhräa gehabt. Gleichzeitig antwortet
Cardinal Sau Feltre, der Erzbischof von Nea-
pel, aus ein Schreiben, welches er gelegentlich der
Einweihung der Gedeukiafel in Neapel von dem
Bürgermeister: «von Neapel erhalten hatte, er hätte
im Jahre 1884 einfach die Pflichten seines geist-
lichen Amtes gegenüber den Cholera-Kranken erfüllt«;
er schließe. sich dem warmen Lobe aus vollem Herzen
an, welches der Bürgermeister dem Könige und
allen jenen edlen Menschenfreundem die in der
Cholera-Zeit ihr Leben gewagt, gespendet habe.
Schließlich bittet Cardinal Sau Felice den Bürger«
Meister, Erispi seinen Dank auszusprechen für
die für seine — des Cardinals — Person von ihm
ausgesprochenen wohlwollenden Gefühle, sowie für
den Ippell Crispks an die Eintracht zwischen den
religiösen und den bürgerlichen Gewalten. Der
Cardinal·versprach, seinerseits dieses Ziel stets ver-
folgen zu wollen. - Wenn man bedenkt, daß Car-
dinal Sau Felice zu den Kirchenfürsten zählt, die

im Gefolge zu haben, da doch die ehrsame Wittwe
F. am U. Juli 1889 trotz ihres W. (l) Lebens-
jahres in Folge eines Falles vom Kirschbaum
starb.

Jn Ziel fiel Jakob hosenknopf vom Hausdach
in die Ewigkeit, währendbei einer Tanne in Unter-
berg (Wippthal) allhier ,,die tugendsame Jungfrau
Gertrud St. glückltcher Weise über den Schrofen
herabgestürzt, sich aber dennoch am As. August im
67. Lebensjahre zersallen hat,« und am Kaiser«
iauern im kalten Jahre 1855 nicht blos zwei
Menschen, sondern auch noch zwei Böhmen ertruns
ken find.

Auch die Todesursachen sind öfter in ungewöhn-
licher Weise angegeben. Von einem Schneiderletn
aus Prag, hat gearbeitet Tag und Nacht, heißt es Z»

»Wer war schuld an seinem Tod s«
— »Ungebackenes Latbel Brod«

Eine der epigrammatischen Jnsehristen in dem
erwähnten Büchlein hat sich indessen als unecht er-
Wiesen:

»Hier in dieser Gruben
Liegen zwei Müllerbubem

. Geboten am Chiemseq
Gestorben am Band-weht«

Dafür: aber finden sich folgende charakteristische
Wütlfche in den Tauern auf dem Grabhügel eines
Gebirgsboien :

» »Hier liegt der Bote Micheh
Er fiel in seiner Kraxeetz -

Brach sich die beiden Hexen.
Die wurden amputirh
Das hat ihn sehr schenkt.
Dann kam der Brand hinzu,
Gott schenke ihm die ewige Naht«

Und in Feldkir«ch: "

»Hier ruhet Josef Matt,
Der sich zu Tode gesoffen hat.
VIII« gteb ihm die ewige Ruh,
Und ein Gläsle Srhnaps dessen«

Treuherzig heißt es in der Kreuzcapelle Salz-
burgs:

»Hier lieg ich Martin Schlickebrotk
Jch bitte Dich, lieber Herr Gott,
Das ewige Leben wöist geben mir,
Welches tch auch hab geben Dir,
Wann D u werst Martin Schlickebrod
Und ich wer lieber Herre Gott»

Die kleine Zusammenstellung schließen wir mit der
Mahnung auf Grund des am A. September 1888
erfolgten Absturzes eines Oberlieutenants, welche
aus der- ganzen Dreitheilung der Ilpenbesucherr
Thalschleichey Jochfinken und Schrofentrodler zu
Nutz nnd Frommen ein Jeder allzeit beachten
möge:

»Im Nebel verirrt,
Der Berggeist ihn verwirrt.
Weil im Gebirge sührerlos,
Fiel heute schon das TodesiooC
Der Führer will leben,
Soll Verdienst man ihm geben. -

Wandrer, meet das Spriichlein fein:
Jus Hochgebirge nie allein.«

seutgfatttgresp
Die drei kostbarsten Bibein der

W e lt befinden sich im britischen Museum in London,
in der Nationalssibliothek in Paris und im Kloster
Belem bei Lissabom Die erfierwähnte ist ein Ma-
nufcripy das von Alcuin unt) seinen Schülern ge-
schrieben und Carl dem Großen an seinem Krönungss
tage im Jahre 800 überreicht wurde. Jn den 80-er
Jahren dieses Jahrhunderts gehörte diese Bibel ei·
nem Privatier in Basel, der sie der französifchenRegierung für 42,000 Hieb. anbot. Schließlich
wurde sie für den verhältnißmäßig geringen Preisvon 750 Lftr. verkauft. Jn feiner, zierliche: Schrift
geschrieben, ist die Bibel überreich an prächtigen
Vignetten und Arabesken. Die Capitelüberschriftem
sowie der Name Jefu find überall mit Goldbuchftasben ausgeführt. Eine 20 Zentimeter hohe Majas-

til, von Silber umgeben, hält an einer Stelle ein
Kreuz, woran eine Lampe hängt, die zur Hälfte mit
heiliggm Oel gefüllt ist. An einer anderen Stelle
sind ie Figuren Mosis und Aarotks in der Tracht
des s. Jahrhunderts dargestellt und man vermuthen
daß Moses Carl den Großen, Aaron aber Qlcuin
bedeute. —- Die Pariser Bibel erschien 1527, war
auf Befehl des Cardinals Xsgmenez gedruckt und dem
Papst Leo X. gewidmet. Eines der drei auf Velins
papier gedruckten Exemplare wurde 1789 einem
Engländer für 12000Ins. verkauft. Dieses Exem-
plar wurde im Jahre 1840 Louis Philipp von
Frankreich geschenkt und gelangte später an seine
jetzige Slellr. -— Die dritte Bibel in Beim, beste-
hend aus 9 Foliobändery ist aus Pergament ge-
schrieben. Von Junot1807 geraubt, kam sie nach
Paris. Madame Junot verlangte, als Portugal
die Bibel zurücklaufen wollte, ,150,000 Ists. Ludwig
xVIlL siellte sie indessen, nachdem sie mehrere Tage
beim portugiesischen Gesandten in Paris ausgestellt

waitzck der portugiesischen Regierung als Geschenk
znrü . «

— Ueber verschiedene Führer der Berliner
Socialdemokraten liegen interessante Mit-
theilungen vor. So meldet die »New Bär. Zei-
tung«: »Wie wir Vernehmen, hat der deutsche socials
demokratische ReichstagsDlbgeordnete Bebel in
Küsnach einen bedeutenden Landcomplex angekaust.««
Die »Post« schreibt: »Der socialdemokraiische Stadt-
verordnete Gastmirth Z ubeil hat das Poppäsche
Local, Linden-Straße 106, käuflich übernommen und
bereits die Sehankconcession erhalten. Auch sein
Geschäft in der NaunymStraße 83 befindet sich noch
in feinem Besitz Nebenbei ift Zubeil wohlbestallter
Bieragent für eine Fürsienwalder Brauerei. — De:
Gewerkschastsführer Augustin hat eine größere
Gastwirthschast in der KastaniemUllee übernommen.
Als Reisender der Deutschen Hutfqbkik i» d»
Pappelsslllee und gleichzeitiger socialdemokraiischer
Agitator erhielt er doppelte Spesen und Gehalt,

xvobeti «« sich bequem ein Capitälchen erübrigen
oun e.

— Bei einer verheerendeu F e u e r s b r u n st in
C h u n g k i n g am oberen Yqutskkiqug m 25.
August kamen etwa sTPerionen um. 2000 Gebäude

wurden zerstört, darunter ein Theil der Amtswohsnung des Taotai und drei Tempel. Die Häuserder Ausländer blieben unversehrt. Der Schadenwird auf 10 Millionen Taels gefchätzh
— Aus Ith en wird berichtet: Bei dem Kampf

eines MilitärsDetaehements mit der 200 Köpfestarten Räuberbande PapatirytazoguloO welche
die Ortschait Domotwo überfallen und dieselbe mit
einer Contribution von 200,000 Drachmen belegt
hatte- wurden zwei Soldaten und zahlreiche Bri-
ganten getödtet. Acht Soldaten wurden verwundet.
Der Räuberbande ist es gelungen, die Flucht zuergreifen. ·

— Folgenden Fall aus dem Thierleben
hat, der »Köntgsb. Allg. Z.« zufolge, ein Gastwirth
in Staisgirren in Ostpreußen vor einigen Tagen
beobachten können. Aus dem Taubenschlage
tönte ihm» nämlich ein ganz eigenthümliches Stimm-
chen entgegen, und als er hinzuirat und den Schlag
öffnete, fand er ein junges Hühnertüchleinneben einem auch erst vor turzer Zeit ausgekommes
nen Täubchen seyen, welche beide sorgfältig von den
Alten gefüttert wurden. Jedenfalls hatte eine henne
zum Taubenschlage Zutritt gehabt und zum Schuhevor den räubetischen Menschen zwei Eier ins Nest
der Tauben hineingelegt, welche dann, nichts Bösesahnend, ein Stiefkindlein ausbrüteten, während das
andere Hühnerei zu Grunde gegangen war.

— Ameeitanisch Ja: Anzeigentheil der
,,Louisville Gage-ne« giebt eine Wittwe folgende
Trauertundn »Man; Allen-Gran unterrichtet tief-
trauernden Herzens alle ihre Verwandte, Freunde
und Bekannte von dem Tode ihres geliebten Gatten,
Fred Allen-Green, durch dessen fsühzeitlges Hinschei-
den sie eine junge untcöstliche Wittwe mit 38,000
Dollars und einer guten Farm geworden ist.« —

Noch amerikanischer ist folgende Anzeige im »Ja-
mestown-sdvertiser: »Nach zweijähriger unglückliche:
Ehe hat mein satte es für gut befunden, sich an
den nächsten Nagel zu hängen. D« ich meine Farm
nicht selber bestillen und meine 257 Arbeiter nicht
selber beaufsichtigen kann, suche kch IWU MATR-
den das Beispiel meines ersten Gatten nicht abschreckh
May Grovey Jacksonville.«

Es; 199 sen· pörptfxhe Zeitung. 1894.



man als eventuelle Nachfolger des gegenwäxtigen
Papstes nennt, so wird man zugeben müssen, daß
Eeispus Rede als ·Saat, gesägt, dereinst am Tage
der Garben zu reife-M, gelten darf.

Arn ItataliensTage fand in Belgrad in der
dortigen Ranken-Kirche ein Festgottesdietist zur
Feier des Namenstages der Königin-Mutter
Natalie statt, zu dem sich deren Anhänger zahl-
reirh eingefunden hatten. Jnsbesondere wurde die
Anwesenheit vieler höherer Osficieee bemerkt. Jm
»Odjek« erklärt Pasitsch, die Radicalen bedauerten
das Unrecht, das sie der Königin mit der Anwei-
sung angethan hätten, und sie würden sich bemühen,
den Fehler wieder gut -zu machen. —- Es gewinnt
du: Anschein, als ob die Opposition gewisse Hoff«
nungen auf die Königin setzn

Aus Athen läßt sich zur Demolirung der
»Akropolis« - Redactionsräume durch
Offlciere das ,,Berl. Tgblät einige Nachträge
vermelden. Wie die eingeleitet-in Untersuchungen er-
geben, haben an dem Angriff 102 Ofsicieks MASS-
nommen, von denen die meisten der Arttllerie ange-
hören. Nach Beendigung der Untersuchungen wer·
den die Rädelsführer vor das Kriegsgericht gestellt
werden. Sämmtliche Betheiligten haben freimüthig
erklärt, daß sie den richterlichen Spruch ruhig auf
steh nehmen würden; sie hätten nur die Ehre des
Heer-s und Griechenlands für unerhörte Angrisfe
von Seiten der Zeitung rächen wollen, und eine an«
dere gründliche Art der Bestrafung sei ihrer Ueber-
zeugung nach nicht möglich gewesen. Der Stadt-
commandant hatte in einem Schreiben an eine andere

»·
Zeitung das Vorgehen der Osficiere streng getadelt;
in Folge dessen wurde er, weil er dies ohne Erlaub-
niß des lkriegsministeriums gethan hatte, mit zehn-
tägigem Hausarrest bestraft. Der Generalcommani
deur Ikaraikakis, auf dessen Kraftlosigkeit die unge-
hinderte Ausführung des Plans der Osficiere zurück«
zuführen ist, hat seinen Abschied nehmen müssen;
sein Nachfolger, General Zymbrakakis, trat sein Amt
mit einem Erlaß an, der die Gemüther beruhigen
sollte und das Offictercorps belobte, weil es nach
dem Aet keinerlei Anlaß zu Reibereien oder gar Un-
ruhen gegeben habe. Und in der That ist nichts
bekannt geworden, was auf eine Fortsetzung der
Spannung zwischen Officieren und Bürgern schließen
lassen könnte.

Aus Indien wird über den telegraphisch gemel-
betenZusammenstoßzwischenhindusund
Muhamedanern in Puna (Residentschast
BombahJ ausführlicher gemeldet: Jn einer Moschee
bei der Davorala-Brücke waren Muhameadner ver-
sammelt, um den Koran verlesen zu hören. Da kam
eine Schau: Hindus, die Vom Besuch eines Tempels
heim"kehtten, herbei. Die Muhamedauer verbaten sich
die Musik, die Hindus aber kehrten sich nicht an die
Vorstellungem Schließlich brachen die Muhamedas
ner aus der Moschee hervor, ließen ihr Kampfge-
fchrei erschallen und es entspann sich eine blutige
Schlägereip Dann aber schaarten sich etwa 4000

Hindus zusammen, demolirten die Moschee und
drohten sie in Brand zu stecken. 1 Todter und viele
Berwundete bedeckten die Wahlstättr. Der Kampf
dauerte bis 3 Uhr Morgens« ,

L I c I c k O«
Die GedächtnißFeier in unserem

Sommertheater. s
Die Fest«Borstellung, welche gestern über die

Seene unseres Sommertheaters ging, hat den— an
diese Erinnerungsfeier geknüpften Erwartungenaller
Freunde und Gönner unseres Schauspieiwesens
sicherlich in vollstem Maße entsprochen: ein ausvers
kaustes Haus, das bestr Publicunn wirksame Dar-
bietungen .von der Bühne her -— vereinigten sich,
um durch den gestrigen Abend den Hauch echter
Theaterluft wehen und denselben von Anfang bis
zu Ende von dem wichtigsten Moment, einer be·
stimmten Grundstimmunsr erfüllt sein zu lassen.
Und wie verschieden die Stimmung auch bei dem
Einzelnen gewesen sein mag, so wird doch der
Dank fü- die im Laufe von 25 Jahren hier durch«
lebten Stunden und der Wunsch, die lieb gewordene
Stätte auckt in der Jahre weiterer Flucht der Pflege
deutscher Bühnenkunst erhalten zu sehen, der Ge-
sammtheit der Besucher sich ausgedrängt haben.

Ein von Ehristoph Mickwitz in Reval ge«
dichteter und von Fkl. B er g a nd im Thalia Costüm
schön vorgetragener ichwungvoller Pr olog er«
öffnete die Feier. Er lenkte den Blick zurück auf
die Its-jährige Vergangenheit und rief zurück in die
Erinnerung
»Die Stunden alle, die in diesen Räumen
»Das Herz erfüllt mit holden Schönheitsträumen.«
k fttlnd er schloß mit einem Ausblick in die-Zu-

un :

·Wer hebt von ihrem Angesicht den Schleier?
Doch krönt sie Steinen, der nicht an sie glaubt,
Drum laßt auch uns mit hoffendem Vertrauen
Nicht rückwärts heut, nein vorwärts schauen«

Nach diesen Worten senkte sich der Vorhang und
hob sieh dann bald wieder, um uns das mit Geist,
Geschmack und geschicktester Pointirung ebenfalls
von Cbristoph Mickwitz verfaßte »Festlp Hi«
vorznführem Seinem wesentlichen Inhalte nach ist dieses
Festspiel Manchem unserer Theatetfreunde schon be-
kannt, ist es doch zu der am 17. März d. J. in
Reval begangenen Feier der 25 jährigen Dukatens«
lührung des Hm. Eduard Berent gedirhtet und
alsdann im Druck erschienen (es ist, worauf wir hier
gelegentlich unsere Leser aufmerksam machen,
aus) in den hiesigen Buchhandlungen zu habenJ; es
verfehlte aber doch nicht, mit dem frischen Reiz der

Neuheit aus das Publicum zu wirken, da es einer-
seits hier zum ersten Male als Bühnen-Festspiel sich
Auge und Ohr präsentirte und es andererseits vom
Dichter für den gisstrigen Tag theilweise umgearbei-
tet und mit einigen beziehungsreichen Ergänzungen
für unser-e Verhältnisse ausgestattet war.

»Jn der Mitte der geschmackvoll geordneten Buh-
nensScenerie erhob sich ein Opferaltay vor dem
Thalia ihren Stand hatte; im Hintergrunde das
von Genien gistützty umkeänzte Portrait des ersten
Sommertheater—Directors, Hin. Eduard Berent
Thalta wendet sich an die Bühnengeister und fordert
sie aus, ihren Jubelglückwunsch darzubringen:
».

. . Jhr wißt ja, welches Fest wir heut’ begehen:
Für Euch ward dieses schmucke Haus erbaut,
Euch war, so lange seine Mauern stehen,
Sein ganzes-Blüh’n und Werden anvertraut,
Jhr holst, in 25 langen Jahren
Das Feuer echter Kunst hier treu bewahren. . .«

Nun traten dann die Repräsentanten und Re-
präsentantinnen der verschiedenen Gattungen dra-
matifcher Dichtung an« Thalia Eil. Bergand)
heran, jeder für sich den Vorrang beanspruchend —

die Oper (Frl. Christoph), die Operette (Frl.
Kühn), des Trauerspiel (Hr. Thomas) das
moderne Schauspiel (Herr N o r d e g g) , das
Lustspiel (Frl. R ein e t e n) und die Posse Chr.
Finner). Jn beziehungsreichem hübsch pointtrten
Schlagworten weisen sie Alle zurück in das Leben
unserer Schaubühne, alte wohlbekannte Namen von
Vertretern der hiesigen Schanspieliunsh alte wohl-
bekannte Glanz« und Zugstücke unseres Sommer«
theaters aus 25-jähriger Vergangenheit wieder her«
aufbeschwörendz zuletzt nimmt dann wieder Thalia
das Wort und schließt mit den Versen:

. . . . . Von den Meinen
Hat Keiner vor dem Andern hier das Recht.
Drum wollet Alle Euch zum Schluß vereinen
Und laßt mit Dank im Herzen, wahr und echt,
Zum Schluß v ere i nt ein·donnernd Hoch erschallen,
Ein Hoch der deutschen Kunst in diesen

Hallen!
Unter dem Tusch der Musik ward bei diesen

Worten Herr Director Eduard Berent, dessen
Beziehungen zu unserem HandwerkervWeins-Sommer-
theater und seiner Geschichte ja die allerengsten sind,-aus die Bühne geleitet; rauschendes, immer wieder
von neuem ausbrechendes Applaudissement -erfüllte«.
den Theaterraumz Herr Director Max Heinrich
überreichte seinem erstenVorgänger an dieser Stätte, dem«
Eröffcrer und hauptsächlichsten Iusgestalter unserer»
Bühne, einen silberneu Lorbeerkranz und aus dem
Orchesterraurne wurden Heu. Director Berent und
Heu. Director Heinrich je ein Lorbeerkranz übergeben:
Vergangenheit und Gegenwart reichten sich so die
Hand. Wtederholt noch hob und senkte sich bei dem
rauschenden slpplaus, welcher zum guten Theile wohl
auch« dem hübschen Festspiel galt, der Vorhang.

Jn gehobener Stimmung folgte man sodann
dem Verlaufe des munteren Schönthan-Kadeiburg-
schen Lrrstsptels ,,Goldfische«. Es konnte nicht
schwer sallen, dem in bester Stimmung befindlichen
Publicum Genüge zu thun, und-auch in den Schau-
spielern steckte ein Animo, welches es ihnen leicht
machte, ihr Bestes hinzugeben. Den Vogel aber schoß
in Bezug « auf Beifall selbstverständlich Meister
Berent ab, der in unverwüstlicher Frische und mit
dem glücklichstem sovialsten Humor die ihmvor-
trefflich liegende Rolle des Yechvogels Pöehlaars
Benzberg zur Darstellung brachte.

Es war ein heller Glanz, welcher von dem ge-
steigert Abend aus auf die nun zum Abschluß gelangte
M. Saison seit dem Bestehen unseres Handwerker-
vereinsiSommertheaters zurücksirahlte, und einen
freundlichen Schein warf der gestrige Abend auch
auf die legte, die bisher schwerste und in so mancher
Beziehung getrübte Theater-Saum. Möge von
diesem Schimmer aus ein ermuthigendey belebender
Strahl auch aus die fernere Zukunft unseres Thea-
ters fallen. —e—

Heute in der Mittagszeit fand in der Aula der
Universität die erste diesfemestrige Docto »Pro-
motion statt. Nach Vertheidigung der Jnaugurals
Disseriation »Die Gehirnwindungen bei den Sitten,
eine anatomischmnthropologische Studiets wurde der
Doctorand J. W einberg aus Kurland zum Doc-
tor der Medicin promovirt »Als Opponenten fun-
girten die Professoren Dr. W. v. Tschish, Dr. D.
Barfurth und Dr. A. Rauberu «

Ins dem Pernauisellinschen wird uns
geschrieben:

-g. Kaum werden die Nächte länger und dunk-
ler, so regen sich schon wieder die Geister der Fin-
sterniß in erstaunlichem Maße. Jn der vorigen
Woche wurden eines Nachts einem Kerstenshofschen
Wirth 3 Pferde auf einmal gestohlen. In
der nämlichen Nacht entführten Diebe in Böcklershof
der verwittweten Schwiegermutter des vorerwähnten
Wirthen ein Pferd und dem Schulmeister daselbst
einen Wagen. Jn der folgenden Nacht wurden dem
AltnKarrishofschen KäwärdisWirth eine junge Stute
im Werthe von 200 Rbl. nebst Wagen auf eisernen
Ochsen und dem SempresWirthein Pferd nebst
Feder-ragen gestohlen. Endlich hat man dem Hal-
listschen Küster in derselben Nacht eine Kuh aus
dem verfchlossenen Stall gestohlen; die Spuren der
Diebe führten in das Paistelsche Kirchspieh doch ge-
lang es nicht, die Thäter zu ermitteln.

(Eingesandt.)
Die in der vorgestrigen Zeitung mitgetheilte Nach«

ruht, daß unsere Freiwtllige Feuerwehkdte neue
Damptspritze in allee Form in Besitz genommen hat,
ist gewiß von allen Einwohnern unserer guten Stadt
mit herzlicher Freude aufgenommen worden, da die
Thaisachh daß nunmehr unserer braven Feuerwehrim gegebenen Falle zwei leistungsfähige Speisen
ZU! Vstlügung stehen, ohne Zweifel für jeden Haus-
besttzer und Miethwohner eine höchst angenehme Be«
tUhtgUUg bildet. Jm Vertrauen auf die Zuverlässisp
kett unserer Feuerwehr und ihrer beiden Pslsgebes
fohlenen werden wir sicherlich noch ruhiger schlafen,
als bisher.

Indessen wäre es doch leichtsinnig, ja frevelhaft,

wenn man nicht trotzdem alle Vorsicht anwenden
wollte, ebenso sehr zur Verhütung etwaigen Feuer«
schadens, als besonders auch um im Falle eines aus-
brechenden Unglücks so rasch al»s möglich die hilf-
retchen Geister des ,,Jeuerfressers und der »Wasser-mous in Bewegung zu sehen. Eine sofortige
Alarmirung der Feuerwehr rst ja m den
meisten Fällen geeignet, größerem Schaden vorzu-
beugen; aber in der Verwirrung des ersten Augen-
blicks gehen oft kostbare Minuten verloren, weil
Niemand weiß, wohin er die Feuermeldung zu rich-
ten hat. Da möchte Einsender auf eine in Heidel-
berg eingeführte Einrichtung hinweisen, die seiner
Meinung nach Nachahmung verdient. Dort steht
Trag! in jgdesåri Haiusqwkn jtedemdStåckizpgrkqi it;e em au ur en aca von er r e ene
Quartblattes, auf dem mit fetten, deutlichen Lettern
gedruckt steht: e

« Die nächste Feuermeldestelle
befindet sich «

scdqoXStraßc M as«

Durch das tägliche Lesen dieses jedem Vorüber-
gehenden in die Augen fallenden Plaeates, prägt sieh
jedem Hausbewohner die wichtige Straßennummerso fest ein, daß er im Nothfalle ohne weiteres Be·
sinnen weiß, wohin er die Meldung zu machen hat.

Jn unserer Stadt wurde es sich wohl empfehlen,
daß das Stadtamt die betreffenden mehrfprachis
gen Placate in gehöriger Anzahl herstellen und uns
entgeltlich vertheilen ließe, wogegen die Hausbesitzer
und Jnwohner bei polizeilicher Strafe· verpflichtet
werden müßten, die Placate an den geeigneten Stel-
len ihrer Häuser und Wohnungen anzubringen und
für ihre Erhaltung oder Erneuerung zu forgenf

(Eingesandt.)
Einen frechen Betru g versuchte gestern ein aus

Pernau gebürtiger früherer Zollbeamter Seh. . . . .

auszuüben. Der in seiner Kleidung zwar sehr
reducirte, aber sonst eine bessere Vergangenheit ver«
rathende Bettler überreichte einem ihm persönlich

, ganz unbekannten Herrn, dem er sieh als Commilis
.ione aus der Zeit von 1876—82 vorstellte, einen
»Ist-er, in dem die Mutter ciu Peeuauz fleheutlich

Jst-at, ihrem Sohne, der sofort eine andere Stelle in
IKronstadt antreten müsse, das nöthtge Reisegeld vor-
Izustreckenz Tder Betrag würde unfehlbar am nächsts

folgenden Tage aus Pernau durch die Post dem
Herrn zurückerstattet werden. Der Brief hatte
noch als Beglaubigung die Unterschrift eines Per-
nauer Not-ers, worin dieser sur die als durchaus
zuverlässig hingestellte Bittstellerin Garantie leistete.
Auf eine vorsichtiger Weise an den Pernauer Notar
gerichtete telegraphische Anfrage erfolgte die Ant-
wort, daß das Schrtfistück vollständig gefälscht sei.
Da der Betrüger fein Glück vielleirht in ähnlicher
Weise in anderen Häuserntversuehh so sei hiåmitfeindringlich vor ihm gewarn . .

Der stellv. ältere Fabrikssnspeclor des Gouv.
Livland bringt, in Ergänzung seiner früheren Pub-
lication in Nr. 85 der ,,Livl. Gouv.-Z.«, jetzt "in
der Nr. 90 desselben Blattes vom Z. September
d. J. zur Kenntniß allerBesitzer vonDampfs

· k F e lnöjiiggchkzerf Akt, dgßi deksHer; tFinatxminiskere urmg eunen a,a e en ermn
für die Erlegung der Steuer von Dampfkesseln
für die zweite Hälfte des Jahres 1894 in den Gou-
vernements des europäisehen Rußlands den Its.
September d. J. festzufetzenz nach Ablauf dieses
Termins wird den säumigen Zahlern eineStraszahs
lung in genauer Grundlage des Art. s, Abth. 7
des Gesetzes vom is. März 1894 auferlegt. —

Indem der stellv. ältere sabrikiJnspector solches
bekannt macht, ersucht er alle Dampfkessel-Befitzer,
sich ·mit der Einzahlung erwähnte: Steuer in der
drtlrchen Rentet zu beeilen, bei dem Hinznfügemdaß der Termin zur Erlegung der Steuer sur das
Jahr 1895 nicht verlängert ist, und demgemäß
diese Steuer gemäß Art. Z, Ablh. 7 des Gesetzesvom U. März 1894 zu erlegen ist. —

Der citirte Art. 3 hat nach dem ,,Rig. Tgbl.«
folgenden Wortlaut: »Die Steuer für Dampfkesseh
welche solchen Etablissements gehören, deren Betrieb
nicht anders als nach Bezahlung der Steuer für
das Recht, Handel und Gewerbe zu betreiben, ge-
stattet ist, wird beim Lbfen der Handelsdocumente
gleichzeitig erle·gt, wogegen die Steuer für andere
Dampflessel sur jedes Jahr im Voraus zu erlegen
ist,. sind hzwärr nåchg · såväter als am I. October desvor erge en en a re .

Unbestellbxrxälpksyriixse im Post«
Einfaehe geschlossene und offene

Briefet Anna Kaki; Mütter; B. llponononaqyz
llzgåsnsråreyk yet-Fu Bis-DE; Luna Bauer; Byanpeäun« ourey cryn merk« roe
V« spähn; E Boxiasrsansrsnnonssx M· K1PIFCUS;A.
kaput-Orts; Kapan- lcyyashz Pay. Zwerge-stets;
Brette-any; Marmor-le Junge; Frau Laosohnz
R. Muckez Hans Naelz Dr. Posrsöeprsshz FrauSkkhlxz O.Sirak; Bang. Germtspagonyz Frau Si«
most; Mapirt Ton-r; Anna Damm; E· Geist-any;
Osnny Zank (2 Br.); Anna Wellaz Wonne,
QTM Deo-r; Here-artig Arg-derzeit; Adele Wer-o;
rcåtszzilyzew Leids-ei; Kxtterfelotz Ueioråioå Fausts,e rk : irr-nun am« yrronrz n u ar n«
svhvz Plrnasriro Ilapauopz K. Pay-ro; Pyosrany
0oog3ejtgy; G. Sohn, (retour); A. com. III-rekla-
øypwsz H. Schwakzz J. Jscobsohsiz Julsus
Walsi«y; A. Häuslerz Mapin Icaapsrssrz Hnany
EFZSEFZ Konnte-no, csryxr ; M. Anööez Hypsip-
Mwss cTylrz O. Neue-rann, start. hist; Ioanü

ZPPEZGZ MFKS lleprsrtpsrpz A create-B IESIFIUGDURCH-CI« ohtis; A. conorconoüs . I« ««

C? Vk-)3,Bao. ApoktmsranH PszAHPSUGZ B,-
Baprrrencnonzg easy-s; axaprr ; cooin Bepnepshz
S. Gordoffikyz ånna Geister; Heime Hart-er (re-

TUTTI; Jåcsgin sont-ask; Frieårich GrayszAAs EIN·III; P Im lbetthz I0. case-Mk; W m«
mer· Eunoe-am Raps-any« A6p. Barckopy any«ten-«; Eugenie Lieven, (r«etour); de Loeusenstcrn

-1-.

(reiou)r;« A. oben-r- Ieneamsreüamz A. Kann?
öeprstpz lllopecosksb Mnxenhooashz Essig-r- Mel«
xepshz E. Ozxyenesiu (2 Br.); Aar-appear Hort--
magst, (2 Bd; J. Rästak caxr0nosorty, arme»
noskpen ; O. Onasrmp oskyzr Herrn; A. Jst-M«-
(ketour); Pyosrsany Opmxkq W. Christianiz Akkogy
Boasrsenöeptssrq lot-nost- Popzxonyz lony Psouenyz
P. III-address; Ersatz-t- Macarouyz Alma v. Neu·
mann (3 Brtefe).

ungenügend frankirte Briefe. Robert
Hirfchfeldtz Peter Rehepöldz Jenvy Niländeq
J. Pgiensphuz Jph· Rebanez P. Beginne-s; Posoz
M. Wulfsohnz E Damens; Anteil-years; Ottilie
Bart; P. Post-z ällielanie WrucksSirtciusz T.
Köstnen

Geldbriefez Any Bh13o;0caoy o6p. ask-I-
Pproaöepvaz M Zwar-r- (ret.); El Lyxskshz A.
Mut-Ia, (»:et.); Azxp llpoostsyz B. lliosrsporzesikjz
B. llauhxepskssz Mapin Elstern-IS; K.I0p1-o1zy.

RecommandirteBriefer Ilpoekö Aca-
aae3ony; Op com.Formen; B. Ppaoosz Byprp
any; Uexküllz Kpenzreuegyz Komolez s. Witchelo
fohn; v. Siaclsyolsteinz com. Tonnen; Oe—-
packt-o; Spanne-ast-

Lirchlichr Mann-innen.
St«

Vorbereitungsstunde für die Gehilfen beim Kin-
dergottesdiensh Freitag, den S. September, 4 Uhr
Nach-In, Jakob-Sie. I, oben.

" s d t r r l i l I.
Frau Baronin Helene Dellingshausem

geb. Baronesse Wrangell, f im sc. Jahre am s.
September-zu Tois. i

Friedrich Leusberg, f im 82. Jahre am s.
September zu Revai.

Fu. Meta Julie Friedf.eldt, f im W. Jahre
am s. September zu Rigm «

Wilhelm Grunskrp f im 22. Jahre am s.
September zu Rtgcr.

Frau Adeline Therese Thieß, geb. Willberg, f
im II. Jahre am 4. September zu St. Petersburg

s Nimmst —
Ie- sordtfses telesrsssessdssssrsre

CGeslern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersbursk Dinstag, S. September.

Während der Abwesenheit des Ministers des Innern,
Durnowo, wird Generalisieutenant Schebeko das
Ministerinm des Jnnern leiten. -

.

Das hiesige Bankierhaus M. de-la Fare ist vom
Commerzgericht gestern für zahlungsunfähig erklärt
worden. »

Wien, Dinotag, IS. (6.) September. Der
Minister des Art-Fern, Graf Kalnoky, gab gestern
im BudgetiAusschuß der oesterreichischen Delegatiou
ausführliche Auskünfte über die auswärtige Politik.
Diese Auskünfte erhalten« die nähere Ausführung
der Ansprache des Kaisers an die Delegatlon und
bestätigen die günstigen Auspieien auf die Betvahrung
des Friedens.

cWähreuv der Druckee ver Braue·- eingegangen)
London, Mittwoch, is. (7.) September. Ein

amtliches Telegramm aus-Japan bestiitigt die to-
taie Niederlage der Chineseu bei Pingyang oder,
wie die Japaner schreiben, bei Phhangyankp

Zdettetbetikljt
des meteorolog llnivxObservatoriums

von: 's. September 1894.

l 9 YZZHVC l 7 Uhr viere. 1 uhr Meer.

Barometer (Meeresniveau) 758 s 7556 »Es-J«
Thermometer (Centigrade) 9«2 7-6 sss
Windricht u. Geschwindigh

tMeter pro See) Ws WNWZ WNW7
l. Minimum d. Temp. i«
J. Maximum » 108s. Vieljährig Tagesmittelr 106

Telegrrerhismesr goursbertmkt
St.PeteroburgerBbrse, S. September 1894

. Beispiel-Eckersc-
Londvu s M. f. 10 sitt. 92,60
Berlin » f. 100 Amt. 45,32
Perle , s. 1oo Free. ZenoHalbsmperiale neuer Prägung . 7,42 7,45

Fondss und Aetiernccoursp
W» Staatsrente . . . . . . . . . . 9574
Sol« Goldrente (1884) . . . . . . . . lbl
l· EOJF « I O s -

II. » ,, (1866) .
.

. Witz,
Prämien-Anleihe der Adelebank . . . . . 19414
W» Eisenbakrenstliente . . . . . . l . 101
W» Innere nleihe . . . . . . . . . III«
W» Adelo-Igrarb.-Psandbr. . . . . .

.

—

Jst-Cl· Gegenst-· BodencredibPfMldbts 151

w: St. risse-ev. SiådoovngfC
. . . . 102

öd« Ebartower Brindisi-b. Pfdbts · 10072
IV» Peterdb-Tulaer,, » » , law« Keins.
Ilctien der Wolgasnama-Bank. . . . . . setz.

» » großen rusflschen Eisenbahn-Wes» -

,, »
NhbinstsBologojer » . 12214

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

Weizen« (Winter, Saksonka) hohe Sorte
· Bxur 10Pud . . 8

Tendenz fur erzen: seht sti ll. i
Roggen, Gewicht9 Pud . . . . . . . F«Tendenz für Roggens still. «

«»Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,ö"i.:——-3,80
Schla faat hohe Skkretjxdeyk fizxrPkdfen tu l» Si?g « Tendenz«sür·Schlagsa«at«- J«

Berliner Börse, 18.(6.)S-pi.1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . . .

. . . 220 Nmhsospss
100 Abt. pr. Ultimo . . . . .

. . 220 Amt. 25 If·100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Ratt. 25 f.
Tendenz- ab g es chiyjjz r.

Für die Nedaetion verautwortlickp
U.hasselbla’tt. Frau Csllattiesem

Reue Dörptfche Zeitung. 1894.I 199.



THE-sag Im: Weis-g M! s, Hans« es» «— 7 costs-üp- 1894 s, Essai-Da pay-Isme- ll. s. kcpsssctuo liegst-steten« llptostssss Ok- ossk — Abs-Ost« Ussslpss

M 199 s e H e I) öMPOfr pstti Ost! s« t a s; 1894.

Ha ocnoizaniiii crasrheii 3··-—6·n · ·« · · · · OF «
- E · « — · .

«,
. ··»·

2Z—50,-iionoine·iiiaosrpaiisrnpkions · · · " F« ask-v-
UPVUHUHZ PCPOTCIFTHI Yllpailzas CEMFV · · ·

.

Donnerstag, d. 8. sept. —·—

npnriiauiaekrm untre, iirenaioiixnxsi Beginne Behandlungen Freitag, schlossen. 20. Ist-en· « Pllkklckkksksgs Ast! S— SOLO-
OOIIOPEIETE DE» 1895 »W- OpMEp- 0 Bhisdiszslz Hi, ncnoiiiieiiiio As« 9· sepiisk . s O s

»Er-in 3aizåzieiiin,.:r. e.: srpaickrnphh · «, er · -k;: f:i··· »

es» W, »» M» »W- Boiiiiciron I10BIZ1HH0cTiI. .

« ! -
«

«— rP
«.

P 7 m l« Opyxsp ;·.Johannisstr. 20 .« . z« i —

iiaizkcn n pencixoizhia norpe a, BE- · DE· · Heil «. mnast G Massen-L - «« . . · :;-"-"

KQTOPEIXE UPIEIIOEOE MEYOEE III« tllptseecuoe yizsiinoe no sonnt-noli Fmnyk elldctstykltkxllkchk .
»·

ITYIEAEEID ErXMIIOTspOKi-I- SYOOTEIH noennnocrn Ilpncyrcreie esse-is·
··

by Ein Juni. W · xilstzdetyxxatttt agi Ei. Sxptcgbck To« 12
·

·
er is er fii d«e chul . Ei: « V i As C l« VI CWCV chulle · ·

«

« -

iipn usearpaxsix na napoxoxtaxsm Alters, Iiro si- sreiiyiiieiish roziy irlin mit de» bestlgn lErM m? lxorbesrllxjlås des AnsstellnngMGartens·
OIIAEIUAXG New-BERLIN) XIOPOPGJ M) csrizin no npnahiey iioiioiihixsh niozieii ·

g - - - -

» . . .
, hatzmit den entsprechenden nmpkeip Um « freundltche Betheklrgung bkttet . . . .FIYSEIXTH EYHIEEAEHXD COHPEEIEXE Es BOOEIIYIO City-EDI- Syxcrrsd Ost— rings» versehen; wissen: Staude-i« dringend W. Eiscuschmidi 7011 der hiesigen liegt-achts-

mln Ha -l"y.llllkll«ll·x·b« E Ha« BUT-Das· EPLITU SI- TUIWMZ Will-Ost m. an— allen Gymnasialfächern imRussisch zu Püstvki cgpgsssg
Kam» innern-in. iiaiziin·c-is«i·ip»oii;aiikeio» xkedzdztzdgghxd zum; « ertheilen Oft! poste restante sub litt. kkkpz sziermit mache ich be-kannt, dass
ropiisien antun, iiokiiinrepeiiin g m«- llo l· llpnsmzllomy yqacwxy 15 0. auf der Post zu übergeben. ich, ohne Flusse-Eine, nur lslskin Entree fur Mitgliederuizd deren
Positur-in csh npbziaiireiosz Zu, · szkigxsjz OHTLHPH ». .

—-
« E -·

«— mir person e getnae e Familien 20 cöp·.
pasnhixjh npipiiiacoizjniiiin iiosrpeöue- 110 11., 21 dirriidpii « JÆHCKFEHJLHETQSLB SCIIUICIOU SCCSPVIVCJ ·

d Niixjhtxkiiägliedeiszzahlen bei Fortfazll
nin na miser-h, no0eillnhiii, c-i-k13·»ck.riii;·i·ii HYIIL 27 Okkskzzzpg · gebe» Teszhelkdrsche z« Nr» 48 ins· · ÄIOL JUL ckcssmdllll »Es· Ast! ·? rundg vkvahrend der convert.
niinMexico-zuwandern,rocsisnnnniihh g» 1v«, 1 H035pg, · besondere· ·

«

· . K·ai·if3i·i·aii·n. —

« Ali-toll« s III«TOTTTTIITITSIETTIBBZIMTTTZINIICTOKIZZCK Bis cocråiizsh I. ysiacrlkxa izxoiiasrsh Institutionen · · —:.I«-.ELLYL—-ripnxozihn apsroiioiien oziziauiepsh des kämischen Rechts. K» M u onna.
··

n·i·:1o;i130.pI--I. OTLABAOMHII 60 OTTO- Jlaiztcsiz Mapienikltlariiaiiekiensipz akzgh wdkddn da Absszhkjkken wie auch wjd MS· gut Jråkägll angefep Alle diådenigem die Forderun-
stonIz SOJIIII »F OZUISPO XOBEIZIEA 0"1-’- Topp-a; Bittschriften correct und billig aus— tjgk Und bitte« um geneigt» zusprach get! an ie Kasse der Ouronia ha-

xkaecrcii Seuche iiiecrn Fauna-III» eins— · II« yqacsxsxka, xkpmiiiihu -Mapien-i-, ggkljlltkksz
··

«
»

. s.- . Frau llelzl,.Neuinarktstis. Z. II; Rvxssden MCFFU alspssfokllokszs
III-I- 0 TOMI EEIIIIISEIADISS SEEBECK-IS Brot-Deus, Tau-vors, EIN, reports l LSSSBOIOSWEW GIOGESMÆWVWWG Untskzeichnselsän eiklzuizislfskn · d· M·

IEG TOHPOZIOHJJIO YUPABY Lc III-W formen-h, uniia neuoiiasriihixsh co- · · · · · · · lzite Herr? Kaufleute werden er-
SllJM Illl c. f. . · - OIOBHH . - · - a· i « « N· Z suc , i re ec nungen mit dem 20.
Bi- iznxiyqrceusoro trro paapcliiiienie III» Jqa9THa» upllxoamz Hase· s rs - August F c. abzuschåitesislkiäixb ·!« · ;

« »

.. s , » - , . . · · - ekmatttt e rat!
E« OMDPITIS ""S«««"- TPIETEPEEIXE »Es-TO- Pssxsssss EIN-se Dass» Bxposition de Phomme minnt-take. xsssspwksksksk
ZABSIIOEIH LICENSE) TIERE-BEIDE« Po' IV. zweier-Ha, npnxozihix Icaii6n, J ·· « »s «· » «— T . l. h Lodjenstn 9. sprech-it. 2—3
poiiciioii zip-ten, osiepeiikihin Sacke— 139H»·«,Y» Oder-site. .;:.·szik As: im
llalllll KOTOPOU HIIIEAWTG YOU-Ko 8 Ei» nhiiiieosnauennhiiish Urian-i- « von 10 Inn· Morgens bls 9 Uhr Abends Vlnhendc.Rcmolllallt-Nclkcll Und
pas-i- nu- roiizg uniiga ineuaioiiiia no— H, gopzkggyskhxij upkizzhxggojz xxygxkkkssh Yzo3 is» is · lebend Zu sehen · chlnksischc Pkkmkln
EYTETE Tallosoes ROTHE« ZUHUÄIV html-Im« III-Eises: · Oel« lflitjisitllkmetjselt II! kräftige« Pflanze» empfiqhlt
npenekino norjarh na ro npoinekiie H Anna, ROTOPHMG Bozzpäzzspz »» · · · Irrt. Tartoz KaftametpAllee 14.

r. "I01j"i-«ei3"-i-·".I’opo;iciian Yupaiza 19. irrem- öhisrh oiipezisliiieiiish no napyiip « ·· ·
··

·

· ».· . ·;

ÄPVYCFS 1894
P ·

· non;- nniiyz - 158
·«sz—j·» a· I— U .

- OPOLICKO OIOBAI 2 noziueiiianiie naociioeanin S .
«

·· j?"sj«jff- «,Z·I « .,
. .i . » YOU« Fluch« , 353 n 354 crauseii Ycsrasa o Sonn: J· · » i ·· · BIFFI gkketzlzt mssslksn Zazeerilsss Ja-

TODOÅOEOH CSEPOWIDET OIIOI IJOBIEIEEOOIIE EEIZEAIIOEIIO Es« « « · . aus Ungarn
«» 898

·—
rpekllllrll·l" CEYIEHY 5933 IKFPEHEEZ · von den Professoren u. Aerzten »vogelkopf«· genannt. CITIUCIII GEIST! M— (Ä-

« « Z) EOIFTEIBIIIIS OTCPOIIIY xwllpsxls Entree: l. Platz 22, Z. Pl. 12 Ton. lllilitäk ohne Ghin-gen und Kinder 12 Kaki. SClYEElUCS CCUVSAVGYYJI
- · ospoamam llpwbma »

der auch russisch versteht, Mantos!-
..

. « 7 , · l Rcscfdcsfss -76V«I9YUD2Y. Zelle stunden gegen Unterricht in al-In Gemassheit der Art. 3——6 u. 4) noch, nnecenkihie izsh iipn3hin— ·—FhZ· J« z P ». · Ja« J . , "'-fd·—···U M, gymv Fäszkzmp Äd,.sz»,,. Post»25·—-50 der- Verordnung« über das gis-re engeren, se ncnnsossenlenixc Cz wzswsezr «; «. Ums« «'

. «« ARE« ««

«» »He· regten-se, E. N. 23.
» . «

Tracteurgewerbe fordert das Stadt- a) nun-h, isosizeziekineixsh iiociiisi s« . « est-GEMEI- "7-««3-«- «« F« MMÆ JMYIJ« «S««Z· -———————-—-—

amt alle diejenigenspdie imJahre sroro ni- csnluennuss dani- npano- »Es, V« ds S » UYTYHYY YOU« El« «« W« «« «

kastleideiicten und» Block-isten—-
1-895« Tracteuranstaltem d. h.: ciiannaro n Ilpyrnxsh xpncsin neue— Fa« OF ·« «· « ow ···········’····« J« · · · · de« Sieb« El? Sellelllel Brust'
Trscteum Restes-dirs- Gsmsssisk gis-kaum s« was-gis spssociiasgsixs Ziffer-Chaise« Fig F, Xa«- Essmus ZJZTIZZIHTHZFZFIOE Txszhszks gszkk
llllll FkUChlllllll9U·Sowlexvelnkelleks UCAIIOMEIUKOBGS . in. der« lVdJtc des Edtfihdiiscs) Tiber« cfizJirt·Jidf-c. - Ijg.sw» wjjhdkmzx - «;

«

· J , rasse b.
lll welchen SPSISSII UIUIGSXkåIlke H) srslzxsb OSYSAIOULEXCE U) WEI- Indcm ich. dds mir« bisher« cntycycøiycbzsdclitc Ver-Franc« emd Wild-wol— · ·· » ""———

verabfolgt werden, ,Garl(uchen, nun, generis-Miste, nunm- zxana te« nat» d» bisherige« , . -,·;;;- ·-·····

Bulkeis bei Theatern, auf Dampf- Iipncyckcwsienm okcpoqna in»- oa0n- - Firma» J. Simon» vorm. Oh. Sachsen-Tal« ·
Schiffen» auf Ejsenhahnsjatjgnekh Hand; OHPHZOBHHHH bestens danke, bi icltzmir ddsscibc auch. diij meine nur; rmd · ··

.,

in Clubs, an öffentlichen Versamm- n) nimm, noiiyqnizmnxsh osrcposis J· ZZMYU .
lllllgsorlell auf Prolllellaltlell odel K? BcsllszlllkcTllle llaxollllkekllll Ha« CUYHP iibcrtrdycn z» wo» Es wird mein stcfcs Bcstrebcnsci, die Aiiejiifiriiny Ibel Ansstellungen- Blekbllclell mll HEF- 110 EOETPEIIITY HA- CILZXI Toll« eilig-« Aiijtrdyc rccZZ imd prompt c« bciccrlcstczliycrk - · "···.···· -·"·—«««···

Verkauf von warmen speisen, kqqzkq qqsqfzz - E»»;Wz,z,,,,·»»»zz ·« ;;·;;

Conditoreiem Kuchenläden zum v) zum, zxkokkpzksk npexxocsisaniiena «

Oonsum an Ort und stelle, Sake-es, zshkqskz I spzspsgz jxo cepzkejzikxopzky«,·STUJLWL · «,

speisebudelx Gasthäuseiy Einfalls— iioiioiirekiiid · · · In allen Buchhandlungen vorräthig: · - - ·

kslshmlslk HOTVSTSOU galten Oder Heisa« Iionoopaiiiieiiix iia Kurze Anleitung sitt· F· ·
IIIO I s s 6 Möblikts Immer Mit cdopnnn iiyiiirrsix iiaeiiatieiia » - i » · · . . » iscr dieiHauadasGefichtund
Beköstiguiig vermiethen wollen, Ha 12-09 HOHHMY . » · Anwendung d. Stcmyekftcncrordnung Zäu-··Hande. SFPaII bctftetöiseöniAuf, die Yorschriftniässlge Anzejse P. l0·pi-ei3«I-, 6 cenriiöpki l894· r. v·on C. Rosetttliah Notar. publ. in·Jiirjew. ääztkgtcxchgcssrksäarkse e·
davon his zum. !0,.S9pk9m- Ilpeacszßxaweabz YMLHHH llpemzonnspexb - Preis: 45 Kop , per Post 50 Kop. (in Briefmarkenx · « «
hcll a« c. belm stadtamt Zu iiizopiincrna OJOIICk II« Follewskys Bllclllls M)
machen— - · Baponsk l.l.l·kauenh6epr1,. —————— W, gzszhzgmqndzn »« .

Zugleich Weist das Stadt-Amt die llnciziioizozinreiiiu us. Itii o sr -i-. sc? « i. «. , . . . «!- · ges-Ins!
Interessenten darauf hin» dass, da ..llF;.kl»643. «

.—-———— YE s r s s Es; - Zu haben in allen Pgxfüma
dje»s;:.iEi:1a11bni»sS »t—,z!1r.s.. lt«Tt.T)·kkUux1I8" . Hei . . · 7 Z -·«-

G» · m «
«·

«, Fu» »—- « -. Z— · H VI«- Und DEVAN-
tletlek Tracteuranstalten von · · « ··

««
«· ·· ·· VII« 0 · U« - I 9kW33k9U· USIIIII I ·s and IIUSEU NUBIMVH UUV

der stadtverordneten—Versamm-» ·» des Ausland« . «· ,
Isiiig issssisiisisssssdsii iiigsss des-is xgx.sg.g.gr.is·xt,kgi«xssxx. Este-Hist l U «« be l «----"«-

—

ordentliche Sitzungen nur 8 Mal de» — Austrag« z·
g Kutsche, kam, »He gut» sszslsp . l. .. ·. « « " ·

m Jahr stattfinden, die beziig— nachgewiesen werde« im Oompkgjk wispzdszh di» hjshdk szkschjdndkdg - --""—""···""«·-"····-"
··

lfchen Gesuclie zeitig einzureichen Elllc kszllwlrllo III-Je Bisse Nrns .

- Bande von Bkoelcliaask Gen— «· · · ·· · ·· .
sind· · ·

-— kcäxierxbäinåänczrtd its; z7u3 veåikixltithrtän veksatiotikhiexletik (ganz neu) 0 ssfl
Zum llssoclks Wlkll llllellllkel CllE kls gen beiingklausw·äcliter. ·

·· O« fes · a c e« krBgxrdiiJlkkakbgd hist« ed nåkikdisfisxt ·
«·

· «»-
..—.—

sucht ei e st lle als-T I «· i .
. — .

—' « I .- ·
· Orxiaesron iziione orzihiiaiinail Ocertenniintdzr der Ohifftisle III-Mk« III« åszäussssigssklkllsztagsstunde« be!

and» schlqssstsz M. 5 . II! EIN« Ekped d. Ztg niederzulegen. --«——« —- L·————s————————— s -: :·.; —- »-;,

eine Tizj hoch, mit Veranda. Zu er— 7 ·« a « II! kussischpk Spkcchc
kksgsuiiu d» xspzisi sie» ek. ewig— E!- Zgusssskkk 11.-P, Uerxsyöypccsod Jllllgcs l d C) cll

», N » «
cmd stets vors-this i-

tat, sch1»ossstr. I, 10—-12 Uhr; da— Y—-.....-«fM· · CJIIITOCETE YJIE0PEEES- das·.»atich.»gut.- zu kochen versteht, Its« r' 9· spkesz «« W« cselbst« wikki du«-h d. Kett» des zwei! möbl1rte, tkeunxiliche stille Wanst-sit· einesxieiiung ais wikthisp ...-—— - s
Hddsedzn d» soh·lossstk· Nr» Zszmjx Ziiiiiäiek mit sepairattåin Bin— Zu erfragen Rigasche str. 16,2Tr.h. Nin · Buchdin
d. Eingang v. d. strasse Wkllllelll·sf. SMZS SIU

» IF! . 791111 O VI! T·
·· · ·

·

ff»trockene -————-—————-wakmszWohnung»»3 Feichstrasse Nr. S. Zu besehen täg- · asziszäumkn
Gute«

zigkmgkn »Ob« Küche Und« and» Wll Vol! 4—6· Uhr· die das Kochen versteht, kann sich kl , w - .sz l. h G· rWirth«dhaftsbequemliszhkeiszen M· a« Das« Z« «· ·
««

· mm———————eld«on9—ssa1zstra—J-————————-—SsqNr·W«· scliililifr undagczeiil Svllilireiktgisbslk Bildt! Z; · « ····
··

ein paar Damen oder e· l( del-lo- - sc. ·» ·» . . "
··

- —
. kanft die Mäuse e.

Eknpw «. ......-.«::.. i? M Zaayhhgzs Bitte Mast! ———————-————-—L
Im«Wo«E: « Gartenstn Nr. 37. r. . die das— sWaschen der Wäsche ver— Eil! Ell·- Fccckmalskatzc Rosszssszgklk ZEIT-»F«

an der Alexander- nnd Neumarkb stellt» kam! STCIZ IUSIClCU «· TUTTI-UND· M billig ZU Vskksllksll — ZEIT-STIM- ..

. .
»»

. ·g skkazzgzpkzdkd jsx zu 7 —-;9h-9-g· Sitte-see. Nr. Z, Im Ezztauranh str. s, Z Tr. Eingang durch d. Pforte. · » · l · ·«« is— -———

———— c csc c ciäon 2 Ziinmcern zu vermiethen —— Njheres bei ·: F. Ikejithakdk NTljhleiiBtr. Ia, 1 Tr. h., sind zu — . -. . ,
·

osenszrasse -72, · · · Fig» jgzhjjkxg wohn-MS verkaufen: 1 sopha mit 2
«. . ·· l· t ·

·

· Voll ZAZIUUIICIFL kalxlxzusainmen ed. Lshllstkiblsll 11.8 kls scklhlsvs I SIE- wird Umständehalber bilics verkauft · .. · , · · · ·e getrennt abgegeben swzrddll --·s·· Ufer- faches Bett, 1 Waschtisch, 1 Fleck— bei CIULeICIeF Ahn; emit Beheizung, mit oder. ohne Pension« SUSSSS 2-· · . . E— ·v·01IlU·O ki ällclzl Cålle lISIlZSSlÅTlFlllPIILIS ausstr. ·I5.
·· · · s

WSVVJU VSkMIEkhSt «— Alleellks Nr— 40s e Fway Cl— 9s«—Z-w:- VI· V« Abreisehalber werden ejnfastnener 9 censradpa 12 u. Its-i ua er.
El« wskllles kkellllflllchls »

, ·- g
·

I0p5eirh Hygiene npoziansip ayikiiim

Wohnung v. 3 zlmmekn eben renovir·t, von warmen Zim- wird·sz·bilzigszverkauft —- Botanische 313 Zeiss-Pelz, ein costs« z syst« um, non-i- iimp denn, enden-n 2 n.
zu vermietlien — Petersbg. stin 89.

man· days·Entröe 11.«d Bsspoül sofort szPE·——-——-———— VlUC Flllls llllllg Vskksllkks ZU DER· 20. o« no OTUPMFÄ ÄISECAUYHCYP
—·————— z— ZLLEILELLIFJL hen täglich von 3—6 steinstrasse 11. eine BopJra—I0pI-eirh M 15224

»F . l· 0 .-

W» 5 Zimmer» um· Küche know· d . ori- 1 kenn. Ornpannsreuis Gern-n
EiUTV fkexllkdls kWckz Familienwijpnutig mit? Feparatem Eingang nnd voller zu vermicthen «— Rigasche strasse n c n? ’·sp··ts"«aaaw« · ·"

zu ermte hen. Preis 200 Rbl. 1ahrllch. Pension —— Blumen-tin i, pt. Nr. 53, parterre fcndenPenfion - SteinsStn Nr. 39.
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Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- U. hohe Fsstksgks

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

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

Preis mit Znstellungk jähtlsch
7 RbL S., halbjährlich 3 REI-

? 50 Kop., viektekjähkxich 2 Abt,
monatlich 80 Kop. ·

Ullch llllslvüktsx jährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 gibt» vierten. 2 NbL 25 K.

A n n u h m e d er Jn s e r ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
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Irgend
Zur geistlichen Bewegung in Estland

gkht dem »St. Bei. Gang. Sonnigbi.« die nach«
stehende instructive Correspondenz zu:

Vor etwa 20 Jahren kam ein gewisse: Oesteri
blom aus Schweden nach Estland herüber, um
hier als Ekweckungsprediger thätig zu sein. Seine
Wirksamkeit blieb nicht ohne Erfolg. Nach ihm
kamen Andere, die das angesachte Feuer unterhiel-
ten -— nicht Alle mit gleichem Erfolge, auch nicht
Illle mit gleicher Lauterkeih vielmehr mischte sich viel
fteischlicher Eifer und viel Hochmuth mit ein, wo-
durch der Nutzen der ganzen Bewegung sür das
Reich Gottes sehr in Frage gestellt wurde. Es ist
übrigens schwer, bei dieser nun schon 20 Jahre an-
haltenden geisttichen Bewegung sowohl die· Ent-
stehungsursachem als auch den Fortgang und endlich
das bisherige Resultat unter einen allgemei-
nen Gesichtspunct zusammenzusasseiu Wo Fieisch
und Geist neben einander thätig sind und die wir·
kenden Facioren bilden, wo die Einen erhoffen, was
die Andern verwünschen, da gehen auch die Urtheile
vielfach auseinander. Die Bewegung hatte auch
nicht überall denselben Charakter, sondern bestimmte
sich je nach der Sonderart der Gemeinde, je nach
der Stellung, die der betreffende Pastor zur Ge-
meinde einnahm, je nach den ökonomischen Ver-
hältnissem sowie nach dem welilichen und geistlichen
Bildungsstande der Gemeinde, bis zum Auftreten
der Bewegung. .

" Bereits im Jahre 1882 heißt es in einem Be-
richt: »Von besonderem Jnteresse ist die geistliche
Bewegung, die sich nicht nur da erhalten, wo sie

Neunundzwanzigster Jahrgang.
bisher aufgetreten ist, sondern sich auch weiter aus-
gebreitet hat. Sie findet sich jetzt in sämmtlichen
westharrischem wie auch in einigen osiharrischen
Landkirchspielem doch tritt sie nicht so stürmisch und
ausschreitend aus wie früher. Die Bewegung zeigt
sich in einem regeren Verlangen nach dem Worte
Gottes, in zahlreich-ver Betheiligung an den von
den Pastoren selbst oder an den von ihnen Beauf-
tragten gehaltenen Andachtsversammlungen und Bi-
belstundem in besserem ikirchenbeiuchy in größerer
geistiger Regsamkeit, die durch häufigere Bitten um
seelsorgerische Gespräche sichtbar wird. Jn d.er
Land-MAX, wo die Bewegung mit viel Sturm und
Drang austrat, ist sie in ein ruhigeres Fahrwasser
getreten. In. der Strand-Wie! hat sie in einigen
Kirchspielen einen wesentlich anderen Charakter ange-
nommen. Es haben sich da unter den sogenannten
Erweckten krankhaste Erscheinungen, wie Springen
und Händeklaischem was als Ausdruck der Freude
in Christo gilt, gezeigt. Bei vielen äußert sich das
Bußgefühl — doch nur vorübergehend .— durch
hesiiges Zittern, Schluchzeu und Weinen, Hinfallen
und Ohre-erachten. Die Freude über die Gewißheit
des Gnadenstandes und der Gotteskindschast äußert
sich immer allgemeiner durch Springen, Singen,
Händ-ethischen, Tanzen re» so daß solche Versamm-
lungen oft einen recht tollen und— wüsten Charakter
annehmen. Dazu macht sich« der geistliche Hoch-
muth bei den Erweckten in dem Maße geltend, daß
sie behaupten, sie sündigten nicht mehr, obschon sie
viel Qergerniß gaben, indem z. B. Eheweiber ihr
Haus und sz ihre Kinder durch den Besuch der ganze
Nächte hindurch dauernden Versammlungen vernach-
lässigten. Einzelne von den Erweckten kommen durch
ernste Ermahnungen und Belehrungen zur Besin-
nung, die meisten aber schlagen Alles in den Wind,
denn sie rühmen sich besonderer Ofseubarungen und
halten ihre Gsxsichtss und Gehörtäuschungen sür eine
Ersüllung von Joel Z, I.

So weit der Bericht. Um den Grad der Er-
weckung zu ermessen, wurden —- freilich sehr ver-
einzelt — Wetiläuse veranstaltet; Andere saßen,
gleich Säulenheiligery aus den Dörserm um sticht
den Posaunen-ruf zum legten Gericht zu überhören.
Meist aber galt späierhin eine bestimmte Art von

Schluchzen und Stöhnen, ein auffallendes Beten
(z. B. während der Predigt oder aus der Land-
straße) eine besondere Art von Händedruck nnd
Augenaufschlag eine besondere Kleider- und Haariracht
als Gtkennungszeichen des Erwecktseins oder doch
wenigstens als Zeichen, wenn nicht gar als Mittel,
dazu gelangen zu wollen. Hier nnd da gewann
auch das Fleisch die Oberhand. Einige heuchelten
Erweckiseiiy um ohne Anstrengung einen guten freien
Tisch zu haben, und da das Reperioir ihrer Vor»
träge und Gebete ein höchst beschränktes war undssie bald die Zugkrast verloren hätten, so legten sie«
sich aufs Wandern. Daß kirchliche und weltliche
Obrigkeit nicht respectirt wurde, versteht sich nach
Obigem von selbst, denn es hieß: Gottes Reich
kennt keine Grenzen, oder: man muß Gott-mehr
gehorchen als den Menschen, oder: der Geist treibt
und drängt, und seine unmittelbaren Eingebungen
sind mehr zu· beachten als das geschriebene Wort.
Wer ermahnte, warnte, gegen die Ausschreiiungen
austrat, kurz, wer nicht ihr Anhänger und Bewun-
derer wurde, der war nnbekehrtz ja wurde mit be-
sonderer Vorliebe ein Teufeldkind genannt, die evan-
gelischelutherische Landeskirche aber als Babel be-
zeichnet.

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen: Zu«
nächst findet sich ein mit Freude und Dank zu bei
grüßendes Erwachen "nnd Bannen, das aber bei
Vielen leider in Scheinwesen .übergeht. Sodann ein
Eruüchiertwerden der Begeisterten und Erweckten,
ein Sichwiederzuwenden zur Mutterkirche mit rege-
rem geistlichen Leben und größerer Empfänglichkeit
und Liebe zum Worte Gottes, aber auch als Kehr-
seite vielfach ein Fortschreiien zu geistlichen und
leibl-ichen, um nicht zu sagen strischlichen Ausschreituns
gen. Diese führen endlich zur Loslösung von der
Muiierkirchy wie fast ausschließlich zur Bildung
vvniFreigemeiiiden oder Beitritt zumBaptisnius
in seinen verschiedener: Färbungem Diesen Verlauf
hat die Bewegung fast ausnahmslos in den von.
ihr ergrisfenen Gemeinden resp. Kirchspielen genonn

«

wen, wobei nur wiederum fast ausnahmslos die Bei·wegung an innerer Kraft abnahm, je weiter sie ins
Land hineindrang. Um Mißverständnissen vorzubeu-
gen, sei ausdrückiich noch erwähnt, daß es Derer
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recht Viele giebt, ja vielleicht in überwiegender An-
zahl, die, wie durch ein Feuer geläuierh reichen
Segen von der Bewegung gehabt haben, indem sie
durch die Ausfchreitungen zuriickgefchreckt und dem
Worte Gottes Gehör schenkend, umkrhrtem

, Neben diesen drei Hauptstadien der Bewegung
kann man vielfach« noch drei mit ihnen parssllel
gehende Momente beobachten, die wiederum der
ganzen Bewegung ein besonderes Gepräge geben.
Es ist die dreifache Thätigleit oder Stellungnahme
Herrnhuis. Dieses Kirchlein in der Kirche be«
grüßte die Bewegung ganz besonders freudig und
war mit allen Mitteln beflissen, dieselbe auch dahin
zu oerpflanzem wo sie« noch keinen Eingang gefun-
den. Cs geschah dies in der silheren Hoffnung, da-
bei so manche Seele für sich zu gewinnen und so
die im Aussterben begriffene Brüdergemeinde hier zu
Lande neu zu beleben. Bald jedoch drohten die Er«
wecktem meist jüngere Leute, den alten Vorlesern
den Vorrang abzugewinnen und dieselben in Schatten
zu stellen. Es begann jetzt ein heißes Ringen inner-
halb Herruhuts, das mit einigen Concessionen und
vermöge des conservative-n Sinnes im Volke nnd
der guten Organisation Herrnhuts meist zum Siege
der Alten, zugleich aber» leider auch zur Seetenbildung
führte. Hieraus ergabisich nun, daß die lutherische
Landeskirche diesmal in Herrnhut einen aufrichtigen
Bundesgenossen erhielt, denn Herrnhut erkannte gar
wohl, daß die Seelen und Freigemeinden hier zu
Lande seinen Tod bedeuten. . .«

Die Nr. 1042 der »Gesetzsammlung« publicirt
die Allerhörhst bestätigte Resolution des Minister-
comiteis, betreffend dieszGründung einer F a m i l i e n -

Stiftung zu gegenseitig« Hilfe des Geschlechts
der Barone v. Fircks und die Bestätigung der
Statuten dieser Stiftung.

A us Fest lin wird uns unterm s. September
geschrieben: «

cz Ersten: »Macht-streng hatt« sich di« Fkuiuck
städtisehe deutsche Kirchengemeinde ver·
sammelt, um- laut Vorschrift des Generalconsiks
fiorlums den Präses und die 3 Glieder des
Kirchenslsollegiums Zuwahl-n. Bekanntlich
lst di« GSMEIUVS M 3 Eurien gegliederh und zwar!

ssestttetes
I)

·—-

Du Ins; uui die Bett.
Reisebilder von K. v. Rengartem

Nachdruck verboten.
Von Dwinst nach»Poiozk.

Polozk, l. September 1894.·
(Wir haben bereits erwähnt, daß Herr Konsianstin o. Rengarten von Riga aus eine Reife um

die Welt zu Fuß angetreten hat, und sind nunmehrin der Lage, einen Reisebrief desselben unserenLessern wiederzugeben. Leider ist der Brief ein wenig
verspätet in unsere Hände gelangt, so daß uns, da
Herr v. Rengarten »gieichzeitig mehreren Blättern
seine Berichte zugehen läßt, dieses Mal andere
Blätter zuvorgekommen sind)

D w i nsk, Du organlose Stadt von über 70,000
Einwohnerm Du Ort, wo 4 der wichtigsten Ver-
kehrsadern unserer Riesenheimaih zusammentreffen,
wo Millionen und aber Millionen von Reisenden
eins, aus· und durcheilen, mit sich die Neuigkeiten
des Tages dringend, von Dir jedoch nichts erhal-
tene, d« Du name« hin, d« D« rein· Preise« Den:
eigen nennst! e

Jch brauche nicht nach einem Vorwande zusuchen, um Dich und das Treiben in Dir unbe-
sprochen zu lassen; es genügt, wenn ich sage, daß
sch Mkch M VI« START, wo ich in Deinen Mauern
weilte, vergebens nach etwas Olnregendem umgesehen
HAVE« isdvch Ukchks Find, welche Meinung zu zer-
stören kein einziger Deiner Bürger bestrebt war.
Jch bitte also um«Vergebung, daß auch ich stumm
bleibe, was ich um so lieber thue, als ich Neuling
im Fach bin und daher vorsichtig sein muß.

Jch schnürte also am 24. August um 6 UhrAbends mein Bündel, wars noch einen Blick aufDis Zinnen und Thürine der Stadt, nickie einen
Akschksdsgtus gleich einem alten Bekannten, dem
schMUcksU- zu Beginn dieses Jahrhunderts neuer-
VCUUU lukhikkfchsv Gotteshause zu, weilte ein Vier-
ksistütldchsv auf dem unweit gelegenen, zu ihm ge-
hörigen Gottesacker und fort ging es dann einer
unbekannten Ferne entgegen.

Das erste Iibendbrod während dieses Theiles
UZIIMB Reife genossen wir, mein theurer Gefährte
Greinert und ich, in einem etwa 11 Werst von
Dwinst entfernten« Dorf, nachdem wir unterwegs
im Fiecken »Strop«, das am gleichnamigen See
Vkckstn iß, unsere »Vorräthe an Proviant ergänzt

hatten. Der Weg führte größtentheils durch baum-
lose Gegenden; wo jedoch Wald vorhanden war,
war die Bitte vorherrschenm dies stch uns in ihrer
nordischen Schönheit und Geschmeidigkett wohl so
recht einprägen wollte, denn auch ihr werden wir
in wenigen Monaten einen Stheidegruß zurufen
müssen.

Es regnete, »wir auf den todten Hund«! DieserAusdruck paßte am besten auf den Guß, der überuns niederprassclttz als wir antlopfend vor dem
Hause unseres Herbergvaiers standen, »der uns als«
bald Einlaß gewährte. Es war ein römisch-katho-
lischer Seite, der mit seiner Frau und 4 Knaben —

der älteste von ihnen mochte nicht über 12 Jahre
zählen — in einem sauberen Zimmer beim Abendbrod
saß, das allerdings schlicht genug hergerichtet, doch
unsererseits durch einige Pfund Wetßbrod und ein
Handvoll Stückzucker gewürzt, den 4 blondköpfigen
,,Rangen« ganz vorzüglich stunden, woraus sie uns
Platz zu machen genöthigt waren, da auch wir bei
einem ,,Quart««« Milch (ein im Witebskischen ge-
bcäuchliches, etwa 3 Bierglas sassendes Maß) einem
saftigen ,,Schusterlachs", Brod und Butter uns
gütlich thun wollten.

Am nächsten«,Morgen brachen wir auf und bald
erreichten wir die Dörfer Mastaljany und Rjaschb
schino, wo wir zuerst die Bemerkung machten, daß
auch die Baulichteiten sich in Stil und Form we«
sentlich zu verändern begannen, wenngleich es noch
viele Letten zu beiden Seiten des Weges gab. Die
Gegend war stellenweise sogar malerisch schön, wenn
auch etwvs monoionz wenigstens hätte ich mehr Ab«
wechselung im Bestande der kleinen und größeren
Birkenwaldungen gewünscht, während andererseits
die Wiesen durch große Vieh« und Gänseheerdem
die aus ihnen weideten, unzweifelhaft einen vertheil-
hasteren Eindruck gewährten, als im Livländischemwo bekanntlich jeder Wirth sein lebendes Eigenthum
abgesondert zur Weide schickt. Daß auf der durch-
wanderten Strecke so viele Gänse gezüchtet wurden,
setzte mich anfangs in Erstaunen und rechnete ich —

im Vertrauen gesagt -— gelegentlich auf einen wohl-
feilen, mein Portemonnaie nicht zu sehr in Anspruch
nehmenden Braten; doch wie erstaunte ich, als ich
vernahm, daß Stoppelgänse an Ort und Stelle mit
90 bis 110 Kot» pro Stück bezahlt werden, wobei
ein-Unterschied in der Farbe gemacht wird (graue
sind billiger) und dieselben in ganzen Waggonla-
dungen zum Export ins Ausland gelangen.

Von Vzl Uhr Mittags bis fast 5 Uhr Abends
mußten wir dem Drange, vorwärts zu gelangen,
Fesseln anlegen, da vor uns manbvrirt wurde und
das liebe Untermilitär aus meinem Gefährten und
mir partout Musikanten und Akrobaten machen
wollte, wobei es an harmlosen, aber kräftig sitzenden
Wätzen nicht fehlte, wozu freilich meine ungewohnte
und schlichte Jägerssche Garderobe beigetragen haben
mag, die selbst von vielen Gebildetrwverkannt wird
und auch häufig zu ärgerlichen Scenen Veranlassung
bietet. Nichtsdestoweniger aber ist sie mir so lieb
geworden, daß ich ihr nach noch weiter zu machen-
den Erfahrungen einst einen Abschnitt in meinen
Reifeberichten widmen möchte. —- Da in demselben
Bauernhaustz inuvriches wir traten, sicb mehrere
Osfieiere zusammengefunden hatten —- alles lauter
charmante und liebenswürdige Herren —- so bedauere
ich die Stunden, durch welche. ich aufgehalten wurde,
nicht im geringsten. »

Als das Militär feinen Weg an uns vorüber
nahm, hatten wir Gelegenheit, einen seltenen An-
blick in unserem kalten Norden zu genießen, indem
2 D r ome d a re, als Zugthiere verwandt, zum nach-
folgenden Train gehörten nnd mit ihren herabhän-
genden, gespaltenen Oberlippem blbden Augen, Kehl-
nriihnen und Fetthbckerm die mir übrigens etwas
schlasfgeworden zu sein schienen, die Bewunderung
der in hellen Haufen folgenden Bauern wachriesen
und »wir sogar eine Umarmung und das Prädikat
«mein hübscher« ungereehtferttgter Weise eintragen,
da eine dralle Dirne in dieser Weise ihker Wißbe-
gierde Befriedigung zu vers-hassen hoffte. Natürlich
erreichten wir den Flecken Kreslawka nicht mehr am
selben Tage, sondern waren genöthigt, auf dem
Heuboden eines Kruges zu übernachtete, welcher Ge-
wohnheit wir auch ferner treu zu bleiben beabsichti-
gen, da ein ähnliches Lager keinem von uns eine
Nachtwache auferlegt, andererseits aber auch unser
Abhärtungssystem zur Geltung gelangt.

Kreslawka erreichten wir also erst am W.
um IV« Uhr Morgens. Das Oertchen macht einen
durchaus freundlichen Eindruck, denn hart an der
Düna belegen, nach der Nordseiie von bewachsenen
Hügeln eingerahmi und von recht sauberen Straßen
durchquerh wies es alle Vorzüge auf, die einen
Flecken, namentlich im Witebskischem zu einem Muster
an Schönheit und Reinlichkeit stempeln können. Nun
galt es noch ein Logis zu entdecken, - um sich dann
ungestört den Sehenswürdigkeiten des Ortes hinge-

ben zu können, und ein solches fanden wir auch gat
bald, mit schon gebrauchter Bettwitschtz einer wacke-
ligen Thremaschinq settiger Tischdecke u. s. w., bei
welchen Dccorationen gewisser Hotelnummern mich
stets eine wehmüthige Sehnsucht -— nicht nach den
Fleischiöpfen Aeghptens denn wir haben genug an
anderem Kinn: alttestamentarischen Ursprungs, son-
dern nach meinem lieben Heim in Riga be-
schleicht.

Den Vormittag benußie ich dazu, um einige
Briese zu schreiben und einen Gang durch die Stadt
zu unternehmen; der Nachmittag jedoch wurde so
unendlich lang, daß ich es zu bereuen begann, nicht
gleich weiter gewandert zu sein, denn abgesehen von
schon genugsam genossenen Naturschbnheiten und den
oben besehriebenen Vorzügen, gab es dort nur noch
ein am Wege stehendes, nicht sehenswerihes Bauern-
haus, das im Jahre 1817 erbaut ist und inmitten
des Ortes ein von einem riesenhasten Pack umge-
benes grästiches Schloß, dem ich einen kurzen Besuch
per Distance abstattet"e.

Nach einer Nacht, während welcher die in unserem
Zimmer als »Freischlucker« gleichsalls hausenden,
unter dem Gattungsnamen Schnabelkerse — o hätten
sie doch nur Schnabel, dann könnten sie nicht so
beißen - bekannten Blutsauger schlimmsier Gattung
kein Auge schlossen, wir aber einige Stunden in
Halbschlummer zubrachten, brachen wir endlich aus,
erstanden uns bei einem natürlich deutsch sprechenden
Wurstmacher einige Ekzeugnisse seines Gewerbes und
sort ging es Druja oder Pridruisk entgegen , wäh-
rend zur Feier unseres Abzuges eine himmlische
Schleuse niederer Dimension geöffnet war und, von
einem durablen Herbstwinde unteriiützh kalte Schauer
ntederrieseltern ,

Jn Pridruisk stand mir übrigens eine Ue-
berraschung bevor, denn ein intelligent aussehender
junger Ebräer empfing mich dort mit den Worten:
»Sie sind gewiß der Herr Rengartem von dem ich
damals in den Zeitungen gelesen habe, als in Wien
der große Hagel fiel.« Es war folglich der einzige
Mensch, der aus meiner Tour von 167 Wetst (von
Dwinst nach PoIozIJ Etwas von mir wußte, wenn.
gleich eine mir gestern zugegangene Postlatte die
Mittheilung enthielt, daß in der Nr. 69 der täglich
erscheinenden Beilage zur Gouvernements-Zeitung
eine Notiz über meinen Ausmarsch aus Riga ent-
halten gewesen sein soll, die wohl schwerlich ihren
Weg in die 7 Kreisstädte des Gouvernements ge«



I) Adel, Literaten und Beamte, J) Kaufleute und
Z) Handwerker, welche Curien bisher jede für sich
khksv Kirchenvorsteher wählten; aus diesen 3 Kirchen·
vorstehcrn und dem vom Rathe, nach Aufhebung
desselben vom Consistorium eruannten Präses fetzte
sich des KirchemCollegium zusammen. Das General·
consistorium hat nun auf eine bei Gelegenheit der
letzten Wahlen eingereichte Beschwerde einer Anzahl
von Gemeindegliedern hin eine Interpretation des
Kirchenregulativs in dem Sinne erlassen, daß in
genauer buchstäblicher Grundlage des genannten
Regulativs die Kirchenvorsteher nicht von den einzel-
nen Curien, sondern von der allgemeinen Gemeinde-
versammlung aus den Gliedern der betreffenden
Curien zu wählen seien. Die letzivollzogenen Wah-
len wurden in Folge. dessen vom Generalconsi-
storium cassirt, Neuwahlen angeordnet und gleich·
zeitig bestimmt, daß auch der Präses des Kirchen-
Collegiums von der Gemeindeversammlung zu wäh-
len sei. . Die in Grund der angedeuteten neuen
Norm gestern vollzogenen Wahlen haben ein Kirchen--
collegiurn »von wesentlich anderer Physiognomie als
das bisherige zu Tage gefördert, und zwar wurden
mit— absoluter Majorität gewählt: zum Präses an
Sielle des vereidigtrn Rechtsauwalts Rob- Schee-
ler —- der Lehrer an der Stadtschule Or. Saite,
zum Kirchenvorfteher der I. Curie an Stelle des
Dr. mail. A. Sehwartz der Dr. Insel. E. Gern·
h-ardt; für die D. Curie wurde Herr-T. Aunap
wledergewählt und an Stelle des Heu. F. Truhl
wurde Vorsteher der Z. Curie Herr Aug. Krotl.

Jn Riga ist am— vorigen Sonntag die Ein«
weihung der neuen Raume der von der Gesells
schaft der KindersAsyle begründeten ,,Krippe« im
Hause an der Ecke der Säulen« und der Wolmars
schen Straße in Gegenwart des Hern Livländischen
Gouvrrneurs, des Polizeimeisters, von Vertretern
des städtischen Armenamts, Mitgliedern des Vor:
istandes und eines im Verhältnis; zu den disponiblen
Räumlichkeiten sehr zahlreichen Publicums erfolgt.
Nach Beendigung eines Goitesdienstes und der
Einweihungsfeierlichkeit nach orthodoxem Ritus wies,
wie die Rigaer sBlätter berichten, Oberpastor Kel-
ler in beredten orten auf die von dem Geiste
christlicher Nächstenliebe getragenen Bestrebungen der
Gesellschaft hin, welche die Worte des Erlösersr
,,Lassei, die Kindlein zu mir kommen und wehret
ihnen nicht« zu verwirklichen bemüht ist. Nach er-
folgter Einiegnung der neuen Räumlichkeiten nach
lutherischrni Ritus trat ein Theil der Versammlung
einen Rundgang durch die sauber und freundlich
ausschauenden Zimmer der Kleinkinderbewahranstalt
an, in welcher: statutengemäß von 6 Uhr Morgens
bis 9 Uhr Abends Kinder im Alter von 4 Monaten
bis zu 4 Jahren Pflege, Wartung, Nahrung und im
Erkrankungsfalle ärztliche Hilfe finden.

fanden haben wird, die« selbst keine Blätter besitzem
—- Auf dem Wege nach Pridruisk, einem Flecken,
der dem auf dem Wiinaschen Dünn-Ufer belegenen
Druja gegenüberliegh machtc ich einen kurzen Be«
such bei einemdeutschen Müllermeistew dessen Eta-
biissement eine Werst vom Wege entfernt sich
befand und von dem ich mir ein DurrhmarsckpAttest
erbot.

Hier-hörte auch die lettische Bevölkerung auf—-
es war beim Gute Podgorje — und hinfort
bestanden die Einwohner der Dörser nur aus W e i ß s

russen und Polen, die ihrer Consession nach
sich zum griechischsorthodoxen und römiichckatholischen
Glauben bekennen, jedoch in der Mehrzahl zu den seit
dem Jahre 1865 osfictell ausgehobenen griechisch-
uniirten Gemeinden gehört haben.

Quffallend ist es, daß in diesem Theil des Krei-
ses sich bei den Bauern das russische Nationalges
tränk —- der Thee — noch nicht eingebürgert hat
und wir nirgends» unseren zur Neige gegangenen
Vorrath ergänzen konnten. —- Auch Raubthiere soll
es in dortiger Gegend ntcht mehr geben, was von
Seiten eines Bauern durch den Umstand erklärt
wurde, daß die Eisenbahn alle größeren Wälder
»aufgefressen" habe, wogegen sich ein in den Dör-
fern früher wenig gekannter schlimmerer Feind heim«
lich niedergelassen haben soll, nämiich die Phthisis,
die alljährlich unter den jungen Leuten ihre Opfer
spkdert und deren Verbreitung die unmäßige Tanz-
sucht und der unmittelbar folgende Genuß kalter
Getränke nicht wenig förderlich sein soll. — Ueber
Druja resp. Pridruisk vermag ich nicht viel zu sa-
gen. Es sind schmutzigtz ungepftafterte Flecken, die
sich zusammen durch 6 aus beide DünaiSeiten gleich-
mäßig vertheilte Kirchen auszeichnen, von denen 3
griechische und die übrigen röten-katholische sind,
während im Hintergrunde ein ehcmaltgis Gotteshaus
und Kloster seinem Verfall entgegensiehh indem es
seit dem ersten polnischen Ausstande nicht mehr be-
nutzt wird.

Die Costümirung der Leute hat vorläufig auch
« noch viel Aehnlichkeit mit der Kleidung der Einwoh-

ner der Ostseeprovinzenz nur ein häufig vorkommen«
des weißes Umlegetuch bei den Weibern scheint eine
Eigenthümlichkeit der dortigen Gegend zu sein, with«

srend vielleicht auch die Thatsache einiges Jnteresse
beanspruchen darf, daß ich bei den vielen hundert
Bauern, mit denen ich zusammentraf — darunter bei
einem Greise von über 90 Jahren —- keine Kahls
köpse bemerkt habe. Die russische Sprache ist bis

—- Nach dem letzten Vulleiin waren am s. d.
Wie. in Riga wieder 9 Cholera-Erkrankun-
gen vorgekommen. Jn Behandlung blieben 37
Kranke.

Jm Flecken Jewe ist, wie die »Rev. Z."
berichtet, bei der dort im Bau begrrffenen grie-
chischsorthodoxen Kirche vor einigen Tagen
ein Theil des zweiten Siockwerks nebst Gewölbe
eingestürzh was wohl auf die in letzter Zeit
so überaus reichlich niedergegangenen Regengüsse zu«
rückzuführen fein dürfte. Da im Augenblick der
Katastrophe die Arbeiten ruhten, so ist bei dem
Einsturz glücklicher Weise Niemand zu Schaden ge·
kommen. »

St. Petersbu·rg, s. September. Eine
Schilderung der Verhältnisse im Nordwest-
Gebieh speeieil der Lage des tusstschen Grundbe-
sitzks, wird von der »Rnss. Obofr.« veröffentlicht.
Die vom Verfasser der betriffenden Artikel, einem
Heu. A. Wladimirow, mitgetheilten Daten
sind, wie die »Nun. W« rrferir-t, für- den raffi-
fchen Grundbesitz rund die, russische Sache überhaupt
nicht günstig; sogar die Ansiedrlung russischer
Bauern sei als mißglückt zu betrachten, obgleich die
Regierung icn Laufe von 30 Jahren Millionen von
Rubeln für dieselbe ausgegeben habe. Die durch
die örtlichen Verhältnisse beengten Usbersiedlek v«-
ließen in der Regel, namentlich im Gouv. Kowno,.
nach einigen Jahren ihre Landstellem die sie ver«
pachteten oder an Kaiholiken verkauft-en. Der
Kampf zwischen den Rassen und Polen sei — meint
He. Wiadimirow — ein ungleiche» »Von polni-
scher Seitewerden im Kampfe mit den Rassen alle
Kräfte der russischen, preußischen und oesterreichii
sehen Polen angespanny vom Magnaten und Bischof
bis zum katholischen Organisten und Schlachtizenz
von rufsifcher Seite dagegen führt den Kampf nur
die örtliche russische Administratioit und die russische
Gesellschaft inciitiirt entweder direct zum Polen-
thum oder bleibt indifferent. Jn Uebereinstimmung
damit incliniri auch dierussische Presse« namentlich
die Si. Petersburgey entweder direct zum Polen-
thum oder sie ignorirt unsere westruisische Sache
völligr man findet nur sehr seiten in ihr einen
einigermaßen in Betracht kommenden Artikel iüber
West-Rußland. Die örtliche Admiuistration aber,
auch die beste, vermag wenig gegen- die gesammte
polnische Kraft. Jn Folge dessen steht der ,,hoch-
müthige Rache« nicht nur fest auf russischem Boden,
sondern geht auch aggressiv vor. . . Die Machtm-
tionen der polnischen Pane und Geistlichen gegen
die Rassen sind so zahlreich, so mannigfaltig,. so
fein und geschickt, daß die örtliche Adminiftration
ihnen gegenüber tuachilos ist, möge ihr Wird-sitz,
die Russin zu Mühen» auch noch so stark sein.
Gcobe Rechtsverlehungen der Polen vermag sie zu

Polozk nicht frei von einigen Anklängen an das
Polnische. Die Wohnhäuser der Leute sind nicht
unsauber, größtentheils aus unbehauenen Balken auf-
geführt und mit kleinen recht zahlreichen Fenstern
versehen. Auch den deutschen Pflug trifft man dort
mehrfach an, gleichwie ich eine sehr sinnreichrons
struirte Dreschmaschine zu bewundern Gelegenheit
fand, die von einem örtlichen Schmied hergestellt
und von 2 Pferden in Bewegung gesiegt, etwa 16
Ranken Getreide in 4 Stunden« abdrefchen soll. Die
innere Einrichtung entsprach so ziemlich der» Con-
struction der Dampfdreschey indem mehrere in einer
rotirenden Trommel befestigte Eisenkämme an einen
feststehenden ähnlich hergestellten Kamm vorüberbewegk
wurden, wodurch die freistehende Entfernung zwischen
lctzteren und ersteren ausschlaggebend war. Eine
Sorttrtrommet und eine Windigungsvorrichtung war
felbstverständligh nicht vorhanden.

Nachdem wir uns im Dorfe zSselo Bodind«
verproviantirt hatten und weitermarschirend durch
Leute auf den Zustand der in den Niederungen
belegenen Felder aufmerksam gemacht worden waren,
die beim dort vorherrschenden Lehcuboden total aus»
gefault waren, so daß an eine Kartofsely Erbsenz
Bohnen- und Kohiernte kaum zu denken ist, hatten
wir zwei Begegnungeiy die ihrer Eigenart wegen
einer Erwähnung wcrth sind. Die erste fand mit
einem vorüberfahrenden Bauer statt, der uns ohne
Welteres fragte, ob wir prophezeien könnten -und
ob es überhaupt Menschen gebe, die im Stande wä-
ren, ihnsszu sagen, ob er viel Getreide ernten würde.
Es machte auf mich einen so wehmüthigen Eindruck,
die Illusion dieses naiven Menschen zu zerstören,
denn als ich ihm kurz und bündig erwiderte, daß
heutzutage nur Betrüger sich anmaßen, in die Zu-
kunft zu sehen, sagte er nurr »Ja Betrüger«, dankte
und setzte seinen Weg fort, bei dessen Antreten er
gewiß Lustschlösser gebaut und der Hoffnung gelebt
hatte, einen» mehr oder weniger sicheren Blick in das
Dunkel des ihm beschiedenen Schicksals werfen zu
dürfen. —- Der zweite uns Begegnende war ein
»College von der Landstraße.« Derselbe, ein schön
gewachsener Greis, war vor 31 Jahren wegen Be-
iheiligung am Aufstande exiltrt worden und von
Tomsk nach Witebsk per Asche und Bahn reifend,
setzte er nun wegen Mangels an Capitalien seine
Reise zu Fuß fort, um seinen im N.-Aschen Kreise
lebenden Bruder zu besuchen. Derselbe lobte Sibis
rien in überschwäuglicher Weise; daß ich ihm den
Rath ertheilie, den Bauern die Köpfe nicht unnütz

treffen und zu ahndem aber gegen die zahllosen
tagtäglich-n Beleidigungen, die den Russen von
Polen angethan werden, ist keine Administration im
Stande, Schuß zu gewähren —— es sei denn durch
den Zwangsverkauf aller poinischen Güter, durch
die Schließung aller katholischen Kirchen und die
Vertreibung aller Pane und Priester aus dem Ge-
biet. Und der Staat bat das Recht, zu ei-
ner solchen Maßregel zu greifen. Wenn die
Pole-n aus ihrem Ziel kein heb! machen, ,,Ruß-
land zu vernichten« Un ausländischen polnisehen
Zeitungen kann man das lesen), so hat auch
Rußland das Recht, zu feinem Schuhe das
geheime Polen zu vernichten; wenn Mizkewitsch
offen damit prahlt, ·daß die polnische katholische
Kirche die russische Nationalität über den Dnjepr
geworfen habe,« so hat auch der russische Staat das
Recht, die polnische katholische Kirche. und alles Pol-
nische über den Riemen, ja überhaupt über die
Grenze znrückzuwerfen, denn kein Staat kann, er«
klärte er, unversbhnliche Feinde in feinen Grenzen
dulden. Zu einer so harten Maßnahme --, der
ultimerratio -— braucht nur dann geschritten zu wer-
den, wenn es keine andere, mildere mehr giebt. Eine
solche mildere wäreaber die Entpoionisirung der
katholischen Kirche in Web-Russland. Wenn das
Katholikenthum dadurch vom Polenihum abgetrennt
und dem Mißbrauch durch das Polenthum entzogen
wird, dann wird sich in den russischen Katholiken
WestRußlands das Bewußtsein festigen, daß sie
ihaisächlich Russen und nicht Polen sind und daß
dieses Land ein russisches Land und nicht ein pol-
nisches ist. Und wenn sich ersi dieses Bewußtsein
in der örtlichen Bevölkerung gefestigt hat, dann
wird auch ihre Feindseligkiiit gegen die sich hier an-
siedelnden Rufs-n als solche schwinden«.«

—- Die Demifsion einer ganzen Re-
daction ist ohne Zweifel eine ziemlich seltene Er-
scheinung in der journalistisehen Welt. Einen sol-
chen Generalstrike veranstalteten soeben die Mitarbei-
ter. der ,,Russkaja Shisn«, welche in der »Nam-
Wr.« nacbstehendes Eingesandt verössentlichene »Die
Redaciion der Zeitung ,,Russtaja Shis»n«« hält die
weitere Theilnahme an dem Blaite des Herrn
Porochowichtschikow für ihrer unwürdig und stellt
in ihrem ganzen Bestande ihre Thäiigkeit bei der
genannten Zeitung ein.« Unterzeichnet haben die
Herren: S. Gussew, N. Nikiforow, M. Pessis,
A. Chirsakow und der Secreiiir der Redaction A. A.
Trosinerst —— Die« ,,Russ. Shisn« ist trotzdem, wie
gewöhnlich» erschienen·

-— Am 7. d. Mis. ist, wie die ,,St. Bei. Z.«- er-
innert, ein Jahr vergangen, seit die ,,R u»-ssalka«
in den Wellen des Finnischen Meerbusens ihren
Untergang fand. Jn Kconsiadt wird dieser traurige
Erinnerungstag mit einer Seelenmesse für die ver-

warm zu machen, wird wohl nichtsigesruchtet haben.
Er sprach mir von .einem kurzen Besuch nnd seiner
baldigen Rückkehr in das von ihm gelobte Land, das
kennen zu lernen mir ja auch noch vorbehalten ist.

Jm Dorf Sehatrowo übernachtetcn wir vom 28.
zum As. August, wo wir bei einem Bauer eine
keizende Aufnahme fanden und kaum unseren Vor-
satz ausführen konnten, im Freien aus dem Heu zu
übernachtem Unser Wirth, ein Msjähriger Greis,
nannte das Witebskische eine »dunkle Gegend« und
sprach davon, daß im Herzen Rußlands Alles an«
das, sröhlieher und glücklicher wäre, worin er nicht
so ganz Unrecht haben mag. Hier sahen wir auch
ein Russenmütterehery das 20 Jahre im Narvaschen
bedienstet gewesen war nnd außer sich vor Freude
gerieth, als Greinert und ich einige estnische Worte
wechseltem Schon 17 Jahre wartete sie vergeblich
aus einen estniseh Redenden und über dem Warten
waren auch ihre Kenninisse der Sprache sast dahin-
geschwunden.

5 Werst hinter Borkowitsch — einem Flecken,
den wir,-Umwege vermeidend, nicht berührten —

lernten wir auch das Dors Salessse kennen, das sieh
durch den Umstand im ganzen Kreise bekannt ge-
macht hatte, daß unter 48 männlichen Seelen, die
keiner besonderen Seete angehören, nicht ein einzi-
ger Tabakcaucher vorhanden ist. Ein alter Feld-
webel hatte einst hiervon eine Ausnahme gemacht,
doch ist er mittlerweile gestorben und der gute Name
des Dorfes wieder rehabilitirn — Mit Tabak konnte
man sonst alle Bauern redselig machen und da sis
nichi wählerisch im Papirospapier find, so haben
sie mein halbes Noiizbuch ausgeschmauchts

Ohne etwas Besonderes zu erleben, passirien wir
am selben Tage Drissa und legten bis V- 7 Uhk
Abends 38 Werst znrück, nachdem wir des schlechten
Weges halber an den beiden vorhergehenden Tagen
nur se 24 Weis! absolvirt hatten.

Wir haben mittlerweile auch dem Gehen in
Pasteln Valet gesagt, indem in denselben, namentlich
bei nassen Wegen, die Gefahr des Stürzens minde-
stens verdoppelt, gleichwie auch dem Fuß zu viel
Spielraum belassen wird, wodurch z. B. bei mir
am rechten Fuß die Sehne des großes Zehes
hestig zu schmerzen begann, welcher Fehler, seit-
dem ich in leichten Schuhen gehe, wieder verschwun-
den ist.

Jn Polozk Briese aus der Heimath wissend, war
es mit dem Notizsarnmeln zu Ende; wir bemerkten,
daß wir aus sandigen Boden gerathen waren, wo-

unglückte Mannschast begangen werden. -— Ein Jahr
ist somit dahingegangery seitdem die »Russalka« zum
Sarge ihrer braven Mannschast wurde, die Winter-
stücme haben darüber hinweggerasly die Frühlings-
sonue und die weißen Nächte des ciocdischen Som-
mers haben darüber geleuchtei und wiederum haust
auf demselben Meere derselbe ungastliche, heim«
tückische Herbst — aber lrotz des eisrigsten Suche-is
lst das Brudergrab der verunglückien Mannsehast
nicht aufgefunden worden. Die kürzlich« Nsschkkchk
der «Ptt· Gas.«, daß ein Taucher das vermißte
Fshkzsltg bei Weiter-Tatzen gefunden habe, hat sich,
wie der ,,St. P:t. Z.· aus Helsingfots telegraphirt
wird, vsficlell nicht bestätigh

J« WUUC steht demnächst der Proceß we«
gen der Unruhen in Kroshi bevor, der sehr
sensationell zu werden verspricht. Aztz Zeuge ist nach
dem ,,Rig. TgbM u. A. auch der Kownpsche Gou-
verneur Klingenberg vorgeladein Die Ange-
klagten, ca. 140 Personen, darunter viele Frauen,
werden dieser Tage unter Militäebedeckung nach
Wilna trandportirh Die Anklageacte wegen Auf-
ruhrs gegen die Staatsgewalt« bildet einen dicken
Band. Für die Gerichtsverhandlungen sind 3 Wochen
in Aussicht genommen.

Oelttisyer case-MAX«
Den s. l20.) September löst-t-

Vom ofiasiatisehen Kriegsschaar-let; ist gestern
über Japan die Bestätigung de: ioialen Nied er·
lage der Chinesen bei Pingyang einge-
troffen: die Chineien sind aufs Haupt geschlagen,
ihre Armee ist vernichtet worden. Wie die ,,Uiat.-Z.«
in ihrer Sonnabend-Nummer aussührtq lag schon
atn genannten Tage kaum ein Zweifel daran vor,
daß diechinesiiche Nord-Armee, welche bis Kaisönktz
nicht ganz 2 geographische Meilen nördlich vom
Jmtsehing-Fluß, vorgedrungen war, seit der dort -am
Z. September stattgehabten angeblich zweiiägigen
Schlacht sich in unaushörlicher und zwar sehr eiliger
R ück z u g s b e w e g u n g befunden hat. Der ,,Times«
wurde nämlich von Sonnabend aus Shanghai
gemeldet: ,,Nachrichten zufolge, welche aus Pinghang
in Tieutsin eingegangen sind, griffen die Japaner in
der Nacht des 12. September die Chinesen bei Pingi
yang an, wurden aber zurückgeichiagem Das Ge-
fecht soll äußerst blutig verlaufen sein. Die japanis-
schen Schiffe kreuzeu im Golse von PetschilM —-

Pingyacrg oder Pjöngjang liegt in der Lust«
linie 20 geographische Meilen nördlich von Rats-Zug,
dem Schar-Platze der am D. stattgehabten Schlacht.
Jn 9—10 Tagen hätten also die Ghin-stets, da die
Straße zwischen Kaisöng und Pjöngjang großeKrüm-
mungen macht, sichreichiich um 35 Meilen zurücki
gezogen, was nicht wenig besagen will. Etwa auf

durch der Weg füperb wurde, legten die noch fehlen«
den 30 nnd einige Werst in befchieunigier Gangart
zutück, ließen über uns den Segen einer guiherzigen
Jüdin ergehen, die uns für büßende und sich kafieis
ende Sünder hielt, ertheilten einem Bauer, der von
feinem Weibe zweier vetlorener Säcke wegen Prügel
erhaiien hatte und davongelauien war, einige prak-
iifche Raihfchläge und am 30. Augnst um 6 Uhr
Abends befanden wir uns mit 11 Reifeaitesten im
Wandetjournai (feit Dwinsy -— 385 Werst von
Riga in Polozh von szwo wir am l. September
frühmorgens nach Wttebsk ausbrechen.

Æerssrsgzsseidisee
Aus Jnterlasen wird von einem Raub-

mord gemeldet: Auf der Straße nahe beim Thu-
ner See wurde die ausgeraubte Leiche eines hier
zur Cur weilenden Engländers mit mehreren Schuß-
wunden aufgefunden. Einige Leute behaupten,
Schüsse gehört und drei Personen davoneilen gesehen
zu haben. Die Bevölkerung der ganzen Umgegend
gerieth in große Aufregung. Alles machte sich zur
Verfolgung der Raubmörder auf, von denen man
jedoch noch keine Spur hat. .

— Nach einer Mittheiiung des ,New-York
Herald ist der EiffelsThurm in Paris« an ein
Syndicat verkauft worden, welches eine Weltauss
stellung in Baltimore piant. "

— Ein eigenthümlicher Vorgang er·
eignete sich jüngst in der Antwerpenersskhss
drale. Während der erste Geistliche diefer Kirche,
Mgs. Sand, predigt» bemerkte er wie ein geichickter
Tafchendieb einem in Andacht vetfUUkEUIU Hö-
rer dcssen Uhr aus der Tafche zog. Svfvtt gab er
dem Schweizer ein Zeichen, der verständnißvoll den
verdutzten Spitzduben packte, ihn aus der Kirche
herausführte und dem vor der Kirch! stehevdetl PO-
lizisten übergab, während Mgr. Sacrå in feiner
Predigt ruhig fortfuhrs

— Frauenlogih Dame (im Seebad, zu
ihrer Jreundin): »Du kannst Dir gar nicht vor-
stellen, wie fieißig mein Mann istl Der gönnt
sieh nicht einmal im Sommer einige freie Tage! .

.

Wenn ich bedenke, wie v iel wir dadurch ek-
sparen, fo kam! ich nicht wideksteh’n, mit! M!
neues Kleid zu iaufen!«

- —- Mufikaliiche Schüfie find das Neueste,
was sich die amerikanifehen SpeeialitäiensBühnen
leisten. Der Kunstfchütze Pardon fchksßk UäMUch
auf die Metallstäbe eines Ølockenfpielsz die auf«
prallende Kugel erzeugt den Ton, und die Schüsse
folgen einander fo fchnell und io sichey daß Pardon
jede beliebige Melodie -- schießen kann,
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dem halben Wege scheinen sie, einer anderen Mel«
dukkg zufolge, bei Pongsan von den Japanern ein-
geholt undzu beschleunigtem Rückzuge genöthigt WOC-

pkkk zu sein. Bei Pjöngjang wäre nun, der chinesi-
schen Darstellung zufolge, den verfolgenden Japanern

zunächst Halt geboten worden. Der Ort liegt eine

kurze Strecke nördlich vom TaidongsFlusfe an der
großen Straße, in der Lustlinie etwa noch 20 geo-
graphische Meilen von der nächsten chinesischen Grenz-
1iuie. Wen« di« japanischevSchtise im Golse
von Petschilh also weit im Rücken der bei Wai-
hai-Wai liegenden chinesischen Flotte kreuzen, so be-
weist dies, daß jene sich vor jeder ernsthasten Be«
unkuhigung durch die letzteresicher erachten. — Die
Japaner machen sich bereits an die telegraphische
Verbindung Söuls mit verschiedenen anderen tote-
anischen Städten, ja, es, soll bei den japanischen Ca-
pitalisten bereits um die Concession zum Bau einer
Eisenbahn von Fusan nach Söul nachge-
sucht worden sein, was freilich das Fell des Bären
etkras zu früh verkaufen hieße.

Zur Bismarck Hnldigung der Posener in Var-
zitt liegen uns die ersten, spaltenlangen Berichte vor
-— allerdings noch nicht der authentische Wortlaut
der Rede des Fürsten Bismarck Indem
wir uns vorbehalten, aus die Scenerie und die be-
gleitenden Umstände dieser großartigen Huldigungs-
fahrt von fast 2000 Deuisihen an anderer Stelle
in unserem nächsten Blatte zurückzukommen, sei der
politisch wichtigste Theil der Rede des Fürsten schon
heute wiedergegeben.

Nach enthussastischen Ovationen und einer An-
sprache des OekonomioDirectors Ken nmann Na-
mens der Theilnehmer an der Huldigungsfahrt er-
griff der Fürstdas Wort zu dreiviertelstündiger
Rede, um in derselben nach einigen einleitenden Aus-
führungen gleich auf sein Hauptthrmm die Polen-
Frage, einzugehen. Er wies dabei zunächst aus
das Verhälintß der Stärke und Kopfzahl der na-·
tionakdeutschen und der fremden oder doch halb-
fremden Elemente in Posen hin.

Wir stehen -- so etwa« drückiedeit Fürst sich aus
— in nationater Beziehung 48 Millionen deutsche
Germanen 2 Milltonen Polen gegenüber; daß in
einem solchen Verbande die Wünsche der 2 Mrllis
onen für die übrigen 48 Millionen nicht maßgebend
sein können, liegt aus der Hand — namentlich in
einem Zeiraliey wo doch die lehren politischen Ent-
scheidungen illtajoritätsiAdstimmungen anheimgestellt
sind» Die Kräfte, die für die Zugehörigkeit dieser
Landesiheile eintreten, sind parlamentarisch sowohl,
wie, militärisch stark genug, um sie zu verbürgen,
aber auch der Entschluß, diese Kräfte rechtzeitig an-
zuwenden, kann von keiner Seite bezweifelt werden.
Niemand hat einen Zweifel, wenn an höchster Stelle
erklärt worden ist, ehe wir das Elsaß wieder aus- .
geben, müßte unsere Armee vkrnichtet sein, wie in
anderen Worten ausgesprochen worden ist; das
Nämliche hat aber auch für die Ostgrenze Geltung,
und zwar in verstärktem Maße. Wir können Bei-
des nicht missen —- Posen noch weniger, als
das Elsaß. Wir werden uns nach dem Kaiserworte
schlagen bis aus den lehren Mann, ehe wir das El-
saß aufgeben, diese Deckung für unsere süddeutschen
Landestheilr. Aber München und Stuttgart sind
durch eine feindliche Position in Straßburg und im
Elsaß nicht mehr gefährdet, als Berlin gefährdet
sein würde durch eine seindliche Position in der
Nähe der Oder. Deshalb ist wohl anzunehmen,
daß, wenn es je zur Entscheidung kommt, wir ent-
schlossen sein werden, den legten Mann und die letzte
Münze in unseren Taschen für die Vertheidigung der
deutschen Ostgrenze zu opfern, wie sie seit 80 Jahren
besteht. Yind diese Bereitwilligkeit wird hinreichem
die Zugehörigkeii Jhrer Provinz als nach irdischen
Begriffen vollständig verbürgt anzusehen. Wir habenuns beschränkt in den Ansprüchen Deutschlands aus
das, was zu unserer Existenz, zum freien Athmen
für uns als große Nation in Europa, die wir sind,
nothwendig ist. Wir haben nicht an das gedacht,
was in früheren Zeiten deutsch sprach und deutsch
dachte, hauptsächlich in Folge der Propaganda durch
deutsche Höfe. Man sprach früher im Nordosten und
auch anderswo mehr deutsch als heutzutage. Man
denke nur an unseren Bundesgenossen Oesterreichm
Aber was wir an Ausdehnung dieser äußerlichen

Zugehörigkeit aufgaben, haben wir an Jntensilätunserer inneren Zusammengehörigkeit reichlich ge·
minnen. Die älteren Herren, wenn sie zurückdenken
an die Zeit vor Kaiser Wilhelm I., werden den
EMDtUck hist-Ev- daß der Mangel an Liebe zwischen
den deutschen Skiänrmen ein sehr viel größerer war,
als heute« Wir haben in dieser Beziehung doch
Fvkkfchkkkks gilts-Mik- Und wenn wir heute Aeußerum
gen unzweideutigsier Art aus Baiern und Sachsen
böse« Und sis Vssgkskchen mit den früheren Stim-
mungen, die uns bekannt sind aus früheren Zeiten,
iv müssen wir dvch sagen. daß Deutschland m diese:
Entwickelung in nationaler Richtung, welche alle
europäisrhen Völker durchgemachi haben, mit raschenSchritten eingeholt hat, um was es zurückgeblieben
war. Wir waren noch vor 40 Jahre« iu de: rauhe.
mannschaftlichen Liebe gegen alle anderen Nationen
zurück; wir sind es heute nicht mehr. Die deutschen
Landsleute sind nicht nur im Auslande, senden;
CUch im eigenen Hause einander in thatdereiter Liebe
zugsshasr Möge Gott geben, daß dies so bleibe.
Mai; singe: Fest acht und treu die Wscht am
RhMI- aber die Wacht an der Warthe und an der
WEUWT stcht ebenso sest. (Lebhaftes Brandt) Nach
beiden Seiten hin kann Deutschland keinen Morgen
LTUVEZ Mkssen und die Versuche, die in diese: Be«
zksbUUg III! Jichke 1848 gemacht worden, die Wünscheunser« politische» Nachdam zu bei-ledigen, have«
kam« ANDRE« Vsß die Bevölkerung Posens dem
preußischen General die This» d« Fzstggg V«-
ichlossen hat Und daß schließlich Von pkeußifchen
TTUPPEU hst ekvgegtiffen werden müssen, um der
Bewegung Herr zu werden.

Man dürfe sich nicht täuschen, daß die Zahl der
Gegner eines friedlichen Znsammenlebens in West-

Preußen und Posen geringer sei, als die Statistik
angebe. Er glaube, Viele unter den Anwesenden,
die in ihrer Heimath polnisch sprechende bäuerliche
Arbeiter und Knechte hätten, würden tm Großen
und Ganzen doch den Eindruck gewonnen haben,
daß die Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens
der Nationalitäten nicht von diesen unteren Schichten
der Bsvölkcrung ausgehe: nicht die bäuerliche Be-
völkerung- sondern Adel und Geistlichketh
die den größten Einfluß auf diese Schichten der
Bevölkerung habe, sei der Träger des Widerstandes
gegen den bestehenden Zustand. Die Masse der
unteren Bevölkerung sei zufrieden, wenn sie mit
derjenigen Gerechtigkeit behandelt werde, die von der
preußischen Verwaltung urszkrirenniich ist. Sie
möge nicht vollkommen sein, wie nichts auf Erden,
sie sei aber jedenfalls eine bcssere, als sie zur Zeit
der polniichen Republik gespendet worden sei. Bei
den Deutschen siehe in vielen Fällen die Confession
höher, als die Nationalität; bei den Polen und
Franzosen sei es umgekehrt und darunter« leide na-
türlich der Deutsche. Einen gewrssen Rückhali besitze
das Deutschthum an der Staatsregierung,
wobei allerdings sehr in die Waagschale falle, ob
die Staatsregierung gewillt und fest entschlossen sei,
ihren ganzen Einfluß mit unzweifelbarer Entschlossen-
heit geltend zu machen.

BezügllchderiänsiedelungssCommission
führte der Fürst an, er habe diese Maßregel, nach-
dem er von einem Beamten in competenter Siellung
angegangen worden sei, als richtig erkannt. Von
ihm sei diese Maßregel also wohl angeregt, nicht
aber überwacht worden. Wie aus seinen früheren
Bemerkungen über diesen Punct bereits hervor-gehe,
habe er die Eliminirung des polnischen Großgrunds
besißes für politisch wichtig gehalten. Den Erlaß
der polnischen ,,Komorniks« durch deutsche Arbeiter
halte er für nicht geboten; denn es sei ziemlich
gleichgiltig, ob die Arbeiter deutscher oder polnischer
Nationalität seien. Daß das friedliche Zusammen-
leben zweier Nationen in einem Staate nicht Zun-
möglich sei, beweise sowohl die Schweiz als Belgien ;

auch in Ostpreußen sei keinerlei nationale Verstims
mung bemerkbar. Freilich fehle dort die katholische
Gerstitchkeic Aber selbst in Oberschlesien seien trotz
des consessionellen Uuterschiedes die Verhältnisse
friedlich, weil dort der polntsche Adel fehle. So
reducire sich die Zahl der activen und aggressiven
polnischen Gegner im Wesentlichen auf die polni-
fch en Qlbge ordneien, die ja fast ausschließlich
Adlige seien. «

Redner fühle sich einer Meinung mit den um
ihn Verfammelten in der Hoffnung auf eine fried-
liche und lebensfähige Entwickelung. Schwankungen
in unserer Polen-Politik seien von 1815 bis heute
zu verzeichnen gewesen, je nachdem hochstehende pol-
uische Familien, wie die Radzitvills bei Hofe Ein-
fluß hatten. Heute sei das Bewußtsein gestärkt,
daß in Posen unterstützungsbedürftige deutsche Lands·
leute lebten, und diesem Bewußtsein könne man
vertrauen. Die ehemalige Sentimentalitäh die auch
darin ihren Ausdruck fand, daß die Deutschen zur
Zeit seiner Kindheit Polen-Lieder und daneben die
Marseillaise lernten, sei durch das verstärkte Na-
tionalgefühl der Deutschen verdrängt. Der polnische
Edelmann sei das reactionärste Gebilde aller Zeiten
und eoquetiire dabei mit dem Liberalismus Dem
Fortschritt in der Erstarkung unseres nationalen
Gesühles ist auch Rückschritt beigemengt; es sei
dies mit einem Wege zu vergleichen, der einen san-
digen Berg oder durch die Lava des Vesuvs aus-
wärts führt. Wenn auch der Fuß von Zeit zu
Zeit nach rückwärts gleitet, so geht es doch im-
mer voewäetm Je mehr das Nattonalgefühl sich
entcvickelt, desto mehr wird auch die Stellung der
Deutschen in der Diaspora gestärkt. Wie unsere
Existenz sich gestalten würde, falls ein Polenreich
sich bilden svllte, ist unabsehbau Wir haben ohne
die Reichslande gelebt. Wie aber Deutschlands Zu-
kunft sich gestalten würde, wenn das Königreich
Polen wiederkämy das heute, unterstützt von ande-
ren Ländern, eine active Macht sein würde, kann
stch Jeder denken. Es ist Unwissenheih wenn man
sich auf den polnischen Adel an der Ostgrenze ver-
lassen will und glaubt, daß er für deutschen Besitz
mit dem Schwert eintreten wird. »

Aber eins können wir von den Polen lernen,
das feste Zusammenhalten unter uns. Die
Polen haben auch Parteien. Aber sobald nationale
Perhälinisse in Frage kommen, schwinden alle Partei-
fragen. Möge es doch bei uns auch so werden, daß
wir bei solchen Fragen in erster Linie nicht Partei
sind, sondern Nation, und Parteistreitigkeiten mit
der guten Berlinifchen Redensart vertagen: ,,davon
nach Neune l« Wer in die Siurmattaque hineingeht
wird nicht fragen, ob er dem benachbarten Fortschritts·
mann erst hilft oder dem Reactionäu So müssen
wir eine Phalanx bilden, innerhalb deren ein fort-
schrittlicher Speer dem Feinde ebenso entgegengehalten
wird, wie ein reactionärer und absolutistiichen

Der Fürst schloß mit einem Hoch aus die
FrauenPosens. »

Ueber eine Massenverhaftung von Sol-
daten im ostpreußischen Manövergelände haben die
Berliner »Neueften Nachrichten« am Freitag Abend
eine kurze Meldung gebracht, die sie nachträglich
wie-folgt vervollständigene »Am Tage der Anwesen-
heit des Kaisers in Marienburg wurden an verschie-
denen Stellen der Stadt anarchistische Pla-
cate angeheftet. Dieselben waren auf Packpapier
in anscheinend verstelltey aber unverkennbar gewand-
ter Schrift mit Rothstift geschrieben. Ihren Inhalt
auch nur anzudeuten, wäre unzulässig. Jm Zusam-
menhang mit diesem Vorfall erfolte die Verhaf-
tung sämmtlicher den Namen Kowalski tra-
genden Soldaten des 17. Asmeecvrps Jeder Ein«
zelne derselben wurde mit starker Bedeckung —-

6—10 Mann mit scharf geladenen Gewehren — in
die militärische Haft eingelieferb Ueber die Ergeb-
nisse der militärgerichilichen Untersuchung verlautet
bisher noch nichts«

Jn Frankreich verfolgen die Blätter mit jener
eingehenden Aufmerksamkeit, die in Paris allen mi-
litärtschen Vorgängen geschenkt wird, die Man öv er

des C. und U. Armeecorpm Inknüpfend an die
dortigen Erinnerungen aus dem deutsch-französischen
Kriege hat ker Commandeur des 4. Atmen-nnd,
General Zurlindem seinen Truppen bekannt gegeben,
daß sie auf Befehl des höchstcommandirenden Gene-
rals Galliffet Ehrenbezeigungen zu erweisen haben,
wenn sie an den Denkmälern zur Erinnerung an
die Kämpfer von 1870 vorübe:kommen. »Die Ebe-
nen, in denen wir manövriren werden«, sagt der
Tagesbefehh ,,wurden an vielen Orten mit dem
Blut unserer Soldaten getränkt. Die jungen Trup-
pen der Lohe-Armee brachten es trotz ihrer Unge-
übtheit, dank ihrer Tapferkeit und ihrem Pairiotis-
ums, zu Wege, den Ruf der Energie und des
Werthes unserer Nation aufrecht zu erhalten, wenn«
gleich sie die Niederlage nicht verhindern konnten.
Man kann ihre Verdienste nicht genug loben.« Man
hätte befürchten können, daß beim Betreten der
Schlachtfelder an der Loire die alte Wunde wieder
aufrisse unddaß sich die schmerzliche Erinnerung in
feindseligen Knndgebungen gegen den deutschen Mi-
liiäriAttachö Luft mache. Der Versöhnungsstimmung
der neuesten Zeit entsprechend, hat aber am is.
September in O rle a n s ein Vorgang stattgefunden,
der aufs neue beweist, daß die alte Gegnerschaft die
soldattsche Kameradfchaft und die gegenseitige Achtung
und Ehrung nicht ausschließt. Ja Otleans hat sich
nämlich der deutsche Militärs Attachöz
Oberstlieutenant v. Schwartzkoppem nach der Rück-
kehr von den Manövetn mit dem französischen
Generalstabwdauptmann Dantan nach dem Fried-
hofe St. Vincent begeben, wo zahlreiche im letzten
Kriege gefallene deutsche und französifche Soldaten
begraben liegen» Die beiden Osficiere knieten vor
dem Denkmal nnd legten schweigend· aber tief er-
schüttert frische Lorbeerzweige daran nieder. Beide
Qfficiere waren in. Gan-uniform. «

»F s c s E c IN«
Zum ersten Male nach den Sommerferien trat

gestern die Gelehrte estnische Gesellschaft
unter dem Vorsitz ihres verehrten Präsidenten, Pro-
fessors Dr. Leo Meyer, zu einer Monats-Sttzuug
zusammen, zu der in ganz außergewöhnlich hoher
Zahl im Laufe der Sommer-Monate eingelaufene
Zufchriftem Drucksachen nnd Aiterthümer vorlagen.

Eröffnet wurde die Sttzung mit Verlesung des
inhaltlich bereits bekannt gegebenen Schreibens der
Vertretung der Livländischen Ritterichast
vom IS. Mai, wonach der AdelssConvent auf
Grund einer Anregung des weil. CassasDeprtiirten
J. v. Ditmar und eines von Dr. L. v. Schwe-
der abgefaßien Memorials, zum Besten der· von
der Gelehrten estnischen Gesellfchaft zu begründen«

sdenestnischen ethnographischen Samm-
sllung eine Subvention tm Betrage von 1000 Rot.
zugewandt hat. —- Dem vorn Präsidium für diese
munificente Spende bereits ausgesprochenen warmen
Dank ichloß sich die Versammlung eiiimüthig an.

Hieran gleich knüpfte der Präsident, Professor
Leo Meyer, den schmerzlichen Hinweis auf das
Ausscheiden des Dr. Leopold v.Schroeder aus
der Mitte der Gesellschastx sie habe mit ihm ein
unermüdlich eifrig ihren Jnteressen hingegebenes
Mitglied, das, activ und fördersam, wie kkanm ein
anderes, sich die dauerndsten Verdienste erworben habe,
von dannen ziehen sehen müsseny Dem Vorschlage,
Dr. L. v. Schroeder zum Ehrenmitgliede der
Gesellfchaft zu ernennen, wurde lebhaft zugestimmn

eiter erinnerte der Präsident daran, daß noch
eins anderes, um die Gesellschaft sehr verdientes Mit«
glied, Secretär A. v. Hofmann, unsere Stadt
verlassen habe; vor Allemverdanke die Gesellschaft
diesem ihrem früheren Conservatoy der jktzt in Riga
weile, die grundlegende Inangriffnahme der Neuords
nung der Alterthümen Per Acclamation wurde
hieraufHerr v. Hofmann zum correspondiren-
den Mitgliede erwählt. — Ebenso wurde der
Director der Cemeniszabrik zu Port-Kunde, Dr.
Oskar Liev en, der wiederholt sein lebhastes Jn-
teresse für die Gesellschaft bethätigt hat, zum cor-
respondirenden Mitgliede erwählt.

Auf Grund einer diesbezüglichen Aufforderung
wurde beschlossen, mit dem Verein für Rostocks
Ulterthümer in Schriftenaustausch zu treten.

Unter den eingegangenen Zufchriften sei hervor·
gehoben ein längere: Aufsatz von Heu. J. Jun g
aus Abia über die Urbewohner unserer Hetmath.
— Bei Vorlage der äußerst zahlreich eingegangenen
Druckfachen wies der Bibliotheker M. Böh m aus
mehrere specieller hin, so namentlich auch auf das
von Moskau etngelaufene Programm für den Ar-
chäoiogischen Congreä in Rigar auch der Biblioihekau
Gehilse für die estnischen Bücher, sind. hist. J.
Sitzka, hatte recht zahlreiche Beiträge zu über«
reichen.

Dr. most. J. Sachssendahl berichtkte zu·
nächst über den, laut Beschluß der Gesellschaft, von-
zogenen Ankauf eines photographischen Ap-
parats, welcher Heu. O. Kallas in diesem
Sommer zur Verfügung gestellt war und bereits
ganz vortreffliche, unter gefäiliger Beihilfe des Dr.
O. Dammfeldt hergestellte Photographien geliefert
hat. — Sodann legte er einen hochinteressanteiy am
Tolsburgschen Bache im Wesenbergfchen gemachte«
Münzfund vor, welchen zum größten Theile die
Direktoren Dr. Oskar Lsiev en und Dr. H. Büh-rtg acqutrirt und in erwünschtester Weise der Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft überwiesen hatten. Es
handelt sich um eine Collection von über 100 Binn-
zen aus dsm U. Jahrhundert, arabische Dirrhems,
angelsächsische Münzen in großer Zahl, deutsche und
besonders baierts-che. Hieran knüpfte Dr. Sachssens
dahl eine Reihe sehr tnstructiver Bemerkungen. —

Die Gesellschast votirte den beiden Darbringern
einen warmen Dank.

Der Conservator L. G oerh berichiete über eine
von Sind. hist. Sitzka angestellte Untersuchung
eines Reihengrabes unter Ayakar, wofür;
Hm. Sihka vom Präsidenten der« Dank ausge-
sprochen wurde. Ebenso wurde dem sind. theo1.-B.

Behrm an n für die von ihm dargebrachten Photo-
graphien estnischer Typen gedanlt. Weitere Spen-
den für die Sammiungen waren« von den Herren
A« V· H VlM T U U-Riga, Goldarbeiter Jür gen s
hier und Friede. S o nne zu Bauclufe dargebracht.

Von Dr. L. v. Schroeder lagen noch zwei
werthvolle archäologifche Vermächtnisse vor ·—- ein
Bericht über die von ihm untersuchte B egr äbni g«
stäite des WezsDangensGesind esin Schloß-
Salisburg und vor Allem ein nachträglich— von
ihmzusammengestellter Bericht über die archä.ologischen Excursionen des Jghxgs
1889. Jn Anbetracht der vorgerückten Zeit wurde
die Verlesung dieser Berichte aus die nächste Siyung
vertagt.

Dr. W. Schlüter machte noch aus eine in
der Allgemeinen deutschen Biographie« aufgenom-
mene Biographie des Meisters Stephan aus
Dorp at, des Versassers des großen Schachges
dkchkT aufmerkisms — Auf Antrag des Conservas
tors L. Goertz wurde beschlossem den sind. theol-
alier Vielen stein zum ConservatonGehilfen
zu erwählen, welche Wahl dieser annahm.

« —t.
Der Herr KreissPolizeichef hat, wie wir im ,,Posi."

lesen, allen Gemeindeäitesten vorgeschrieben, streng-
stens daraus zu achten, daß nur solche landischeKaufleute, welche seitens der Kreis-Post« di«
Erlaubniß dazu haben, Petroleum verkaufen.Zuwiderhandelnde sind sofort der Polizei aufzugeben.

Es vergeht wohl kaum ein Tag, an dem man
nicht Etwas von der Rührigkeit der Pferde-
diebe erfährt. Keine Gegend bleibt verschont,
überall treiben sie ihr lichtscheues Handwerk. Am
letzten August wurden um 729 Uhr Abends dem
Kawershosschen ErtesWirth eine s Jahre alte braune
Stute im Werth-e von 130 Rbl., 1 Wagen im
Werthe von 25 RbL und Pferdegeschirr gestohlen;
in der nächsten Nocht wurde dem Tennis Kangro
im Woisekfchen Walde-Gesinde von der Weide eine
4 Jahre alte dunketbraune Stute im Werthe von
50 Nin. gestohlen; in der Nacht daraus von
der Weide dem Roptoyschen Malt-Wirth Jaan Unt
ein 7 Jahre altes Pferd mit Wagen und Geschirr.
Das Geschirr haben die Diebe durch Erbrechen einer
Schenne erlangt. Der zugefügte Schaden be-
trägt ungefähr 100 Abt. Jn Hder Nacht auf Sonn-
tag wurden dem Oberpahlenschen Wirrwarr-Wirth
Peter Rapp aus dem nicht verfchtossenen
Stalle ein 4 Jahre altes Pferd im Wetthe
von 100 Rbi. und dem Jürri Terras ein 14 Jahre
altes Pferd nebst Wagen und Pferdegefehirr gestoh-
len; der Werth des Gestohlenerr beträgt ungefähr
50 Rbl. Jn der Nacht auf Montag wurde in
Weißenstein eine 6 Jahre alte Stute im Werthe
von 150 Rbl., Wagen und Geschirr im Werthe von
50 Rbi. gestohlen. « -—i—

R e i t e n t i I e. i
Frau Julie Müller, geb. Edelmanty »f- l.

September zu Libau.
Buchhalter Ludwig Schneider, f s. Septem-

ber zu Ltbau. »

Gemeins-
Iee Iosdlfses selegsssses;sssentse»

Berlin, Mittwoch, is. (7.) September; Nach
der ,,Börfen-Z.« steht die Aufhebung des Belei-
hungOVerbotesruffifcher Werthe in nächster Zeit
bevor. ’

Londo n, Mittwoch, IS. (7.) September. Nach
einer ällieldung des Bureau Reuter aus S h an g h ai
hat in der Korea-Bat eine große Seefchlacht
stattgefunden. Chinefifche Trausportfchiffe landeten
Truppen an der Mündung des Zum-Flusses, als die
japanische Flotte errichten. Diefe konnte die Trup-
penlandung nicht mehr verhindern, griff jedoch sofort
die chinefifchen Schiffe an. Der chinefifche Kreuzer
,Chineyuen« ist gesunken und die chinesischen Kreu-
zer ,,Chaoyung« und »Yangwei" find auf den Grund
gerannt; es heißt, daß auch ein viertes chinefifches
Schiff, der ,,Ktng-Yuen«, vernichtet iß. 4 japani-
sche Schiffe wurden zerstört. Nach den legten Nach«
richten fiel die Schlacht zu Gunsten der Chinefen
aus. Die Japaner zogen sich nach fchweren Ver«
luften zurück. Die chinesifche Flotte kehrte nach
WeishaisWei zurück. Der chinefifche Admiral Ting
und der Major Henneken find verwundet.

Zdettetbeticht —

des Meteoren-g. Univ.-Obseevatoriumsvom s. September 1894.

l 9 FJH«ZIU·VVH« I 7 Uhrmorkpl 1 ah- Miit.

Barometer (Meeresniveau) 757«7 760·3 7612

Thermometer (Centigrade) 5«7 3«3 92
Windrichh u. Geschwindigk-

CMeteI prv See) WNW4 WNW4 NWs
I. Minimum d. Turm. —0«2
J. Maximum » 9«7
s. Vieljährig. Tagesmittelx 9-9

Contgvcticht
St. Petergburger Börse, s, September 1894

Waaren-Börse. sRoggenmehh Moökowischez pr. 9 Pnd. . . 5,30-5,50
»

von der unteren Wolga . . .
5,50—5-60

Tendenz für No genmehh fester.
Grösse, großkörnige, pr. Kuä . . . .

. . 10,25
Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud. . .

. . 1,14
» aus Baku » » . .

. . . 1,10
ZUcker, Königscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,10—6,20
Melcs pr. Pud- . . . . . . .

. . . 490-5,95
Teceqraphisttjek Jene-been«

Berliner Börse, 19,(7.)Sept. 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . .

. . . . 220 Ratt. 65 Pf.
100 RbL pr. Ultcmo . . . . . . . 220 Rmä 50 If.100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Ratt. 50 f.

Tendenz- fest.
« Für die Nedaetion verantwortlich:

Lhasselblatt Frau EMattiesem

Reue Dörptfche Zeitung. 1894.I 200.
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geizig s n ask-ignor- » »»

Geselllgek Ailelltl
N v n - vol! 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr· Abends kiks Hslllplsctllllliåii illkspliss äligtk mit Musik, Theatervorstellung te. zume z. g« -—..-,:- ..· " 1 b h lllcllle esllllsciltä Illbliälllllsr Besten d. Fennernfchen Dank-stummen-· Hemmnis-ne , «· . exenji Z« se en tiesangiesi Schule.
Iianienssckzljindergarderolpen · · ’ Clck Mllllsdlsllklllcllscll zog« statt Fkejspz Cz» g· sey. Zlnsimg ·8 Uhr. Näh. duckt) d. Zlssicheiu
sowie Damen-Herbst— u. Nin— «-.-·;;1j;- « «. k9mh»jm1«9szz19d9k »güz.gekmnszea· Um reichliche Betheiligung bitter
ten-jucken, Dame1·1·-Mii11·t3l·ll- .-,·:-,-· is» « ·, ·»

9 Uhr· Abends.
—·»

Aug— Semmclz
POIIIOOIIIIEIOI s» s» s« s« s« ? 2!;I: L: iszsxkk schritt-trinken des Hanptaomstsss

wissenhaft ausgetiihrt Um geneigten :- »
««

I.is3:.«z:·;·.i«g-2I.F:::;s·ikS:kE·z:3g-;« aus Ungarn —-——o--»-i—I.—
TFE——-— von den Professoren u. Aerzten ,,Voge1kopk«· genannt. Alle diejenigen, die Eos-Aquasp-

Jm ommtssion er «« Entree: l. Platz 22, 2.«Pl. 12 icon. lkliliiär ohne Ghargen und Kinder 12 lieu. gen an die Kasse der Ouronia ha- s· B· tE, , Vom 10. septbn or. an werden die Es; RTIEJSU ehlelänlsz ZUFJZFOECSHJ. « UUU U ls Zllm ·
.

.
.

ist erschienen und durch alle Buchhand- u. «·Unterzeieiinetgm einzuliekern GIT M« NIU 2
lUUSCU ZU beziehen: von hier keep. Kasse— unt! Lanitz aus jeden zweiten Tag regelmassige Te' Form« Kaufleute Texas« IV· vorm· II· Bord« —

» Fahrten machen und zwar in der Weise, dass mit den jzwischenstationen Jlkgäxszlhxeoggsgxsshtäjsåskät dem Yo· Empkehle einem geehrten Publi-e t··1'hv b«d tttiid '

.

· «
.

· cum meine« et .

» t « I
ag «« erhkikziigtstsFsonnlieleztkvltkagliohxum 2 Uhr Nachmittags. · get-BUT? Zlkdkxkalkc keiohhiiitigdulfdttld

·a . « . »» » kostet? ·l«Ji·;i-··1i·I·oi-g·kns Lodjenstrasxz U sgsschsksz 2—3 voitkilgliohe Kiiolieqliveise Biere voni
. ani z. r orgens.

·

nss ·
v · d . ihisxtessesesssltät d» unt·

« « « SOUII Brcck , « . - Weine uurliestek lläuseron V 1u·r··f:;····· D········
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Inland
Eine Mode-Strömung.

Siege-»die asszuzzgxoßen Hoffnungen, die von den
verschiedensten Seiten auf die Organisirung eines
möglichst allgemein zugänglichem billigen Credits
gefetzt werden, wendet sich ein Artikel der ,,Russ.
Shis.n«, der die Ueberfchrift ,,Eine Mode-Strömung«
oder richtiger »Eine Mode-Ueberfchwänglichkeit«
führt. DasBlatt proteftirt dagegen, daß man den
Credit als ein Allheilmittel betrachtet :· wenn man
mittelst des Crediis die Eniwickelungvon Handel
und Industrie, die» Vervollkommnung der Landwirth-
fchaft u. f. w. erlangen könnte, so gäbe esfchon
längst keine armen und zurückgebliebenen Länder
mehr.

»Ein einzelner Mensch rann sich allerdings un-
ter gewissen Voraussetzungen Glück und Reichthum
mit Hilfe von Crediterwerbenz dar-ans folgt aber
noch nicht, daß man auch eine Masse Bedürsiiger
mit, Hilfe des Credits wohlhabend machen kann.
Das liegt ja auf der Hand und trotzdem werden tag-
täglich neue Pläne ausgehecktzum die eine oder die
andere Gruppe Dürftiger durch Credit zu beglückem
Wasihnen auch fehlt, Alles soll ihnen großmüthig
auf Credit gewährt werden. Tllles Elend soll auf-
hören, da Alles, vom Grund und Boden bis zum
Pferde, auf Credlt zur Verfügung gestelli werden
soll: der Bauer würde auf einer Landftelle wohnen,
die auf Credit gekauft ist, mit einem Pferde pflügen,
das auf Credit erworben ist, in einer Hütte wohnen,
die auf Credit erbaut ist, Brod essen, »das auf Cre-
dit gekauft ist· -— mit einem Wort, man hätte den
origiuellen Typus eines New-Menschen, der nichts
zu Eigenthum besäße.«

Am meisten Vorwürfe mache man der Semstwm
daß sie sich nicht mehr deutsche, die Armen in ,,Credit-
Menschen«« umzuwandelm Einige Semstwos mach-
ten auch den;-B,erfueh, durch Creditgewährung den
Bauern zu neuem lebenden und todten Inventar zu
verhelfen, obgleich hier durchaus die Frage in Er«
wägung gezogen werden müsse, ob das frühere Jn-
ventar aus Mangel an Credit oder aus anderen
Gründen verloren gegangen sei. Diese anderen
Gründe seien den mit den Verhältnissen Vertrauten

Neunundzwanzigster Jahrgang.
so bekannt, daß sie nicht alle aufgezählt zu werden
brauchten. Wo derartige Unternehmungen keinen
Erfolg gehabt, da seien den Landschaften hierfür
wiederum Vorwürfe gemacht worden, so u. A. von
der ,,Now. Wr.«, die sich aus dem Gouv. Wjatka
Folgendes berichten läßt:

»Ja Jelaguba langte süngst eine Partie von
225 Pferden an, die von der Scmstwo im Almo-
linsker Gebiet gekauft und für die Ergänzung de«
bänerlichen Inventars bestimmt waren. Auf den
Jelagubaschen Kreis entfielen nur di) Stück, die
übrigen Pferde ,sollien »auf die 5 benachbarten Kreise
vertheilt werden. Am As. August wurde ein Theil
verfteigerh nämlich 8 Pferde für 40——68 Rbi. das
Stück. Alle 8 Pferde wurden von Siädtetn gekauft,
und nicht von Bauern, die ihrer dringend bedürfen.
Bauern nahmen an der Versteigerung garnicht Theil,
denn es waren nur arme Leute mit verschiedener!
Zeugnissen und Bürgschaftem aber ohne Geld er-
schienen, und verkauft wurde nur· für baares Geld·
Das Kreii!-Landschaftsanit, das über einen Eredit
von 500 RbL zur Eriheilung von Darlehen an
Bauern «versügt, hatte bisher über diese Summe
noch nicht zu didponiren und darüber schlüssig zu
werden vermocht, wem sie Dariehen zukommen lassen
solle. Ueberhaupt machte sich in dieser Sache-Man-
gel an allen Vorbereitungen. bei dem Landschaftdamt
bemerkbar. . .« «

Die ,,Russ. Shisrss ist der Ansicht, daß man
trotzdem dem betreffenden Landsehaftsamt keine Vor-
würfe machen dürfe; mit 500 RbL könne sman bei
dem Mangel an· weiteren Mitteln nicht Si) Pferde
ankamen, von« denen jedes —40-68 Rbl. kostet, und
500 -Rbl. unter eine große Zahl von Rspiranten als
Darlehenzu vertheilt-n, sei keine leichte-Sache.

Die. »Livl. Gouv« Z! veröffentlicht— nach·
stehende CircularsVerfügung des Herrn
Livländischen Gouverneurs an die Com-
miision für Bauerangelegenheitenr -

»Der Herr Curator des Lehrbezicks hat mich
davon in Kenntniß ges-Hi, daß sich in letzter Zeit
ein unregelmäßiger Besuch der Gses
meindxt und Kirchspieischulen seitens
der Bauerkinder bemerkbar gemacht hat. Den
Grund dieser betrübenden Erscheinung sieht die Ober«
landschulpBehörde in dem Umstande, daß die Eltern,
welche ihre Kinder nicht in die Schule schicken, von
den Gemeindeältesten nicht der auf Grund des Ar-
titels 516 der Bauerverordnung vom Jahre 1819
zu erhebenden Geldstrafe von 5 Kop. für jeden ver·
säumten Tag unterworfen werden. ·

Indem ich in Erwägung ziehe, daß ein solches
systematisches Versäumniß der Schulen seitens
der Kinder im schulpflichtigen Alter im Wider·
sprach steht zu der unlängst erlassenen und in der

Battervecordnung vorn Jahre 1819 gesktzlich be«
gründeten Verordnung über den allgemeinen obli-
gatorisehen Schulunterricht der Kinder im Lin-län-
dkichsstu Gouvernement, schreibe ich Ihnen, hoch-
geehrter Herr, vor, Jhre besondere Aufmerksam-
keit aus diese Dirnstvrrnachlöisigung der Gemeinde-
verwaitungen zu lenken und die Gemeinde-ältesten
unverzüglich zu verpflichten, die Anforderungen der
KtrchspielssSchulverwaiiungen (der Kirehsptelsvorstehrr
und der PastorenJ betreffend. die Beiireibung der
obenerwähnten Strasgelder gemäß der Anordnung
der KirchspielssSchulverwaltung zu ersüllen. Die
beigetriebenen Gelder müssen an die Gemeindecassen
gezahlt werden.

Von diese-r meiner Anordnung sind auch die
OberkirchenvorsteheriAemter behufs Mittheilung an
die Kirchenoorsteher benachrtchtigt worden««

Wie verlorner, ist der Observaior an der
hiesigen Sternwarte, Dr. Ludwig v. Strande,
zum Prosrssor der Astronomie und Geodäsie an der
Universität Charkow ernannt und der Prosessor der
Astronomie an der Universität Charkotry Mag. Le-
w..i zzkt als sdellrx ordentlich-er Pxosessor an die hiesige
Universität übergesührt worden.

—— Gemäß Resolution des Herrn Liviändischen
Gouverneurs vom Z. d. Mis. ist der stellv. Seeretär
des Livländischen statistischen; Gouv.-Comitös, Tit.-
Rath V. .B,o.g ei, in dem von ihm bekleideten Amte
beståtigi worden. «

— Die ,,Hande-ls- und Industrie-BE« avisirt eine
baldige gründlich-e Resormxder Eisenbahn·
Tarise sür auständische Waaren; beim Transport
von russischen Häfen und von der Binnengrenzh
Als Grundlage soll der seit dem I. October 1893
in Kraft befindliche General-Tuns der I. und Z.
Eisenbahn-Gruppe dienen. .-

— Das Justizkminisierium hat in gegebener
Veranlassung«-sich« dreht-n» gräußertsszidaß das T r a g e n
der— Unisorm des Justizressoris nicht nur für
die Ingestellten der Gerichtspalaten und Bezirks-
gerichte, sondern auch sürsdie Friedensrichter
obligatorisch sei.

Jn Revat hielt am Mittwoch, wie wir den
dortigen Blättern-i entnehmen, der Esstlän dsisehe
landtvirthschastliche Verein· eine Sitzung
ab, die sehr zahlreich besucht war und sich durch
große« Lebhastigteit der Verhandlungen auszeichnen.
Nach Erössnung der Sitznng durch »den Präsidenten,
Grasen L. Keyserling-Raiküll, wurde zunächst zur
Ausnahme einer größeren Zahl— neuer Mitglieder ge-
schritten. Hieraus wurde über die im März dieses
Jahres beschiossene und inzwischen von dem Aus-
schuß des landw. Vereins« ausgesührte Vieh«
enquete in Esttand reserirt, die, vorläufig nur
aus das Hossvteih ausgedehnt, eine Reihe sehr in·-

Abonnements und Jnsetate vermitteln: »in Rigas H. Langewitz,
AnnoncemVureauz in F e l I in: E. J. Karow’s Buchh.; m We rt o: W. V. Gas-
fron’s u. Fu VielroseB Buchhq in W a l X: M. Rudolffs Buchhq in Revah Buchh. o.
Kluge s: Ströhmz in St. Pe t e r s b u r g: N. Pkattisecks Central-Annoncen-Llgent11r.

teressanter Resultate ergeben hat; Diese Resultats
sollen in Druck gegeben und auf der December-
Sitzung des landwirthschaftlichen Vereins zur De·
batte gestellt werden. Jm Ganzen find in Estland ca.
21,000 Kühe gezählt worden, von denen etwa-e. in Drit-
tel zum o ftsriesischen Schlage gehört. Angeküns
digt wurde, daß der landw. Ausschuß Vorschläge
zur Hebung des Viehs nnd namentlich des Bauer-
xviehs ausarbeiten werde. Jn Ostprseußen set durch
das konsequente Vorgehen« nach einer Rtchtung bin-
neu, kurzeur ein sehr bemerkenswerthes Resultat er-
zielt worden, indem jenes Gebiet gegenwärtig, nach«
dem die Initiative dazu nur von 42 Gutsbefitzern
ausgegangen war, in Bezug auf Friesenzucht in
Deutschland maßgebend geworden sei. Ebenso sollen
zum December im Interesse der Hebung des Bauer-
viehs Vorschläge über die Prämilrung von Bauer«
vieh auf Miirkten gemacht werden, für welche
Jdee speciell eine Propaganda in den Kirchspielen
zur Beschaffung der erforderlichen Mittel. erbeten
werde. Zur Frage der Hebung der Pferde«
zneht refesrirte Herr v. Grün.ewaldt-Orrisaar,
daß die besten Chancen vorhanden seien, im Laufe
von 4 Jahren von der ReichsgcstüisVerwaltung 15
Hengste zu bekommen. Jn diesem Jahr stünden 2
gute Halbbluthengste und— auf Wunsch auch noch 1
Zuehthengst für den Arbeitssehlag (Ardennei-) »in
Aussicht. — Von Herrn B. v. SchulmanmLimmat
wurde ferner der Antrag gestellt, in Anbetracht der
schlecht-en Spirituss und Kartoffeln-leise sich an die
Regierung zu wenden mit dem Gesuch urn Beide«
haltung der SpiritussExportprämie und
um Herabsetzung des Tartfs der Baltisehen
Bahn für Spirttus und Kartoffeln. Ja der Be«
rathung über diesen Gegenstand der Tagesordnung
wurde von verschledeiieu Seiten daraus hingewiesen,
in wie schlimmer Lage sich unsere Landwirthschast
befinde. Zu» ihrer Verschlimmerung hat wesentlich
der Rückgang der Preise für Sptritus und Kartof-
feln beigetragen Von dieser Calamitätx. hat nicht
sowohl der Großgrungbesiger zu leiden, als ganz
besonders der Bauerstand, dessen Einnahmen eine
ganz empfindliche Reduction erfahren haben, weil er
sich hauptsächlich der Pflege des Karitoffelbaues zu·
gewandt hat( Diese Einbuße soll durch Feststellung
des Quantums welches jährlich von den Bauern
durch die Brennereiensbezogen wurde, genauer be«
rechnet werden. Seh-on vor Ausführung dieser En-
quete läßt sich mit Bestimmtheit sagen, daß der
bäuerliche Grundbesiher durch das enorme Sinken
des Preis-es für das Hauptproduei seiner Wirth-
schastzeinen außerordentlich großen» Verlust erlitten
hat. Durch den Antrag könnte dieser Nothlage we«
nigstens einigermaßen Abhilfe geschaffen werden.
Der Antrag wurde angenommen und die Vrrwals
tungs auiorisirt, die erforderlichen .»Schritte zur

« J i I I l I II s I·
Die Bismarrksuldigungsfeier in Varzin

am 16. (4.) September 1894.
Jn Schilderung der Vorgänge in Varzin am

vorigen Sonntag läßt sieh das »Berl. Tgbl.« trie-
graphirem

Es find fast 2000 Männer aus Pofen gekommen.
Um 7412 Uhr traf der erste riefige Zug auf dem
Bahnhof Hammermühle ein, ein Zugkvon 57 Wa-
gen mit zwei Loeomotivem Es gab Waggons
erfter, zweiter und dritter Classe. Eine gute Weile
dauerte es, bis die Theilnehmer fich nach Ortfchaften
in »Bataillone« getheilt hatten. Das erste Bataillon
bildete die-Stadt Pofe,n, dann kamen die kleineren
Städte.

Auf den Perron waren nur die Gutsbeamten
von Varzin zugelassen. Die Landbevölterung, die in
allerhand Gefährt gekommen war, unrlagerte in
weitem Umkreis den Bahnhofz draußen vor dem
Bahnhofsgebäude waren Isskranzgefchmückte Leiter-
wagen »in Reth und Glied aufgefahrem Berittene
Gutsbeamte commandirten, als wären es reitende
V«tterien. Nur der kleinste Theil der mit Fest«fehleifen gefchmückten Ankömmling-e. konnte mit die-
fem ersten Wagenzug fortgrfchafft werden. Auf
impxovifirlen Bänken fitzend, rollien fie auf der
berganfteigenden Chauffee in halbflündiger Fahrt
nach Bis-zin- Dte nächtliche Eifenbahnfahxt hatte
die Sttllllmlug der Tapferen nicht verdorben.

Frühmorgens hatten fie in Neustettiu unentgelt-
lieh Kaffee und belegte Btödehen bekommen, fest» in
Varztn erfolgte die zweite Bewirthugig Jn
den Straßen des klcMn Dorfes, überall, wo nur
ein wenig freier PMB, waren hölzerne Tische und
Danke, roh gezimmettz aufgestellh Und auf dem
Platz eines jeden Fefttheilnehmers stanv immer ein

Tellerchen mit einer Kalbsbrdten-Stulle, eine Tasse
Koffer, ein Glas Steg, ein Paar warme Würstchem
Bald wurde im ganzen Dorf geiafelt und die Land-
leute, die von allen Seiten herübergepiigert waren,
und die neugierige Dorsjugend standen herum.

Unter den Festtheilnehmern waren Män-
ner jeden Alters, bis zu hohen siebziger-r, meist
den besten Stauden angehörig, hier sunds da«- ein
Bäuerleim Viele sehen aus wie ehemalige Officiery
Forstleuiq Guisbesitzey doch war der agrarifche Ty-
pus keineswegs alletnherrschendz auch Kaufleute«
Schullehrer und Andere waren angekommen. Allen
gemeinsam war die Begeistetung nnd der Appetit.

Es wurden verzehrt 138 Pfund Kalbsbratety 135
Pfund Schweinebtatem 130 Pfund Butter, 150
Pfund Käse, 150 Latb Brod, 1600 Paar Würsty
100 Tonnen Srhlawer stcidtisches Lagerbiey 2000
Glas Grog

Bis zum Gutshof hinauf, der zwischen Grün ein·
gefehachtelt liegt, sind die Dorfhäuser mit. Tannen-
grün; geschmücktz zahlreirhe Ehrenpsorien sind errich-tet, überatl las man ,,Williommen in Varzin«. Den
alim Theil des Gutshauses bildet ein auf drei Sei«
ten eingeschlossen« Hof, der sandbedeckt ist. Die
vierte Seite wird von einem Park mit Nosenbeeten
begrenzt. Dem Pack gegenüber, an der Schmalseiie,
liegt eine eiserne, gedeckte Veranda mit einer von
Qandelabern flankirten Freitreppr. Schräg vor der
Treppe ist» ein hölzernes, hohes Rednerpultsaufgesteilh
Rechts nnd links vonzder Veranda stehen Tische für
die zahlreichen. Correspondmten deutscher und· aus·
ländischer Journale. Die Presse ist aufs liebens-
würdigste behandelt worden.

Um V,1 Uhr tratder Fürst mit Schwrninger
auf die Veranda heraus. Er trug einen schwarzen
Uebertock, ein weißes Halstuch, Schlapphut Der
Fürst ging ein wenig« schwerfällig am Stock. Er he·
axübis di« Mittels-VII ds- Preiie ich» iirsuudlich Und

fragte Schweningere ,,Sind« die Herren alleZvon der
szPresseH Als Skhweninger bejahte, machte der Fürst
überrascht »häh«st Dann sagte der Fürst zu den
Journalisten : - - «

»Meine Herren, ich bedauere nur, daß Sie hier
eine ziemlich schlechte Verpflegung finden werden —

sowohl was Essen und Schlafen angeht, als auch was
Sie für Jhre Blätter zu berichten wünschen. Es wird
hier garnicht so viel los sein, wie man vielleicht ge-
dacht hat. Jch habe gräßliches Podagrm Lumbago,
Herenschuß Kennen Sie das vielleicht? Unddas
hindert mich, mich so zurichten, wie ich gern-möchte«

Dann wandte sich der Fürst an den Lieutenant
Fischer, den Arrangeur der Huldtgungsfahrh mit
den Worten: ,,Jch bedaure nur, daß die Herren, um
zu mir zu kommen, zwei Nächte durelzwacht haben.
Sie haben Strapazen erlitten, um nicht mehr, »als
eine Ruine zu finden. Viel was Anderes ist das
doch nicht mehr.«

Lieutenant Fsii fcher entgegnete: ,,Durehlaucht
haben manche Nacht für uns durehwacht.«

« Daraus der Fktir it: »Ja, heute könnte ich das
nicht mehr. Jch habe, wie gesagt, den schönsten
Hexenschuß und weiß nicht, ob ich ihn liegend oder
stehend besser pflegen foll.« Dann fuhr er, sich zum
Zimmer wendend, fort: »Na, ich werde nun wohl
lieber wieder hineingehen.« Und mit freundlichem
Gruß verabschiedete ssich der Fürst. i—

Nachdem er hineingegangen, erschien, in einen
Pelz gehüllh die Fürstin, die noch leidend aussieht;
mit ihr Graf und Gräfin Wilhelm Bismareh Ba-
ron und Baronin v. Meist, Gutsnachbarrk von
Friedrichsruh, Gräfin Ranham die alte Haushal-
terin und Dr. Ehrhsander auf der Terrassr.

Kurz nach 742 Uhr hörte man den Pariser Ein·
zugsmatschr der Einzug der Huldigurngss
Bataillone in den Hof beginnt. Voran die
Ordner mit schwarz-weißen Zusatz-en, dann— das

Musikeorps der Staegarder Nennen Zu Lichten
marschiren die Festgenossen dicht an der Terrasse auf.
Der Hof reicht kaum« aus, sie aufzunehmen. Vorn
in der Front stehen viele alte, ordengeschmückie
Herren.

Der Fürst betrachtet, von den Gästen ungesehen,
hinter einem geschlossenen Fenster den Anfmarsclx
An den Fenstern des Stallgebändes iiihtsman die
Söhne des Grasen Rantzau zwischen der Dorsjugend
auf den Fensterbrettern turnen. Auf einem Scheus
nendach befindet sich ein Phoiograph. i

Nachdem der Aufmqkich m miictakischkiiixsSchkiiit
nnd Tritt— die Marschitenden hielten Schirme
und Siöcke an der Schulter —-— beendet iß, tritt
der Fürst heraus und wird mit einem Riesen·
Hurrah begrüßt. Dann steigt der alte Oekonomiek
Director Ken nemann., ein weißbärtiger Herr
mit, vielen Orden, auf die Redneriribüne und liest
aus einer blangebundener Adresse eine lange An·
spreche-vor, in »wes-eher er.- die Hoffnung ausdrückt,
daß in der Provinz Polen die nationalen. Gegen«
sätze bald verschwinaen-.mögen. Er endet mit »ein-m
Hothxauf den Fürsten.

Darauf-singt die »sganze Versammlung den ersten
Vers einer Bismarckshymne nach der Melodie
»Deuischland, Deutsicklkland über AllesC

»Blsmarck Heil, de·m..einzig’ Einen,
Unsers Volkessptreukstem Wann,
Ihm, der heldenhilften Geistrs "
Kaiser uns und Reich gewann.
Von den Alpen bis zum Meere
Brausend slimmt den— Hochrns an:
:: Heil-l Dir 2Bismstvck, einzig-Einem,
Unsers Volkes-trennten: Mann. :,:

Hast— die. Einheit uns gegeben-i
Nord nnd 2S»»üd in Einigkeit
Preisen Dich, der großes! Führer
Letzier uns aus großer Zeit,
Lebend Deinem Volk, wie vordem
Dreien Kaiserin dlenstbereitl s

Zog» Freitag, den 9. TO« September 189Z1.



weiterenBetretbung dieser Angelegenheit zu unter-
nehmen.

— Der dtesjährige SepiembersTermin,
schreibt der ,,Rev. Brod-«, scheint einen recht
unbefriedigenden Verlauf zu nehmen. Seiten ist
die Klage über die Geschäftslage eine so allges
meine gewesen wie in diesem Jahre, obgleich die
Ernien im Ganzen nicht ichlecht ausgeteilten. Die
Preise sind aber so niedrig, daß ein Verkauf der
Producte ohne Verlust kaum möglich ist. » Unter
diesen Umständen ist von der Offecte der Reichss
dank, gegen lage-vors Korn Darlehen zu ertheilen,
schon vielfach Gebrauch gemacht worden. Da es
sich hier um eine kurz terminirte Schuld handelt,
ist nur zu wünschen, daß die Preise in den nächsten
Monaten wieder steigen, wozu allerdings augenblick-
lich nicht viel Aussicht vorhanden ist.

In Libau expedirte, dem ,,Lib. Tgbl.« zufolge,
der Dampfer ,,Charkow« am Freitag 120 Aus-
wanderer, vorherrschend Ebräer, nach Hull
und von dort nach Amerika. Einige Colo nisten
befanden sich gleichfalls unter dem Transportz die«
selben zogen nach Canada, wo sie eingerichtete
Wirthschaften vorfinden.

St. Petersburg, 6. September. Der
,,Westn. Fin.«, das Organ des Finanzministers,
bringt einen aussührlichen Artikel über den Ge-
treide-Handel Moskaus, worin unter Ande-
rem gesagt wird, daß Pioskam trotzdem es die erste
Stelle unter den großen ConsumiCentren Rußlands
einnehme, den allgemeinen— Gang des inneren Ge-
treidehandels, sowie dessen Stimmung nnd die
Preisstellung wenig beeinflussa Jn den letzten Jah-
ren sei der Einfluß Moskaus sogar im Gebiet seines
eigenen Getreidehandels im Rückgang begriffen.
Diese Erschlaffung des Einflusses Moskaus sei
hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß Moskau im
Getreidehandel bisher an den alten überlebten Han-
delstraditionem bei denen die Geheimnißkcämerei die
Seele der Handelsgeschäste bildete, fesihalte. Das
Geheimnißvolle, in das sichs die Moskau« Hiindler
hüllen und dem zufolge die Getreidevorräthe Nie-
mandem genau bekannt seien und die verabredeten
Preise, sowie die Bedingungen der Geschäftsabs
schlüsse vollständig geheim gehalten werden, verstärke
nach und nach das Mißtrauen der Clienten in der
Provinz, die in Folge dessen Anstrengungen machen,
auch ohne den Moskau» Markt auszukommem «

—- Wie dem »Hier. Brod« durch ein Special-
telegramm aus Helsingfors von der Redaciion der
»Aha Pressen« mitgetheilt wird, ist die «Russ alka«
am s. September, dem Jahrestage ihres Unterganges,
gefunden worden. So sind denn endlich die
Nachsorschungs-Arbeiten, die bei· unserem herbstlichen
Wetter erfolglos zu bleiben drohten, zum lange er-
sehnten Resultate gelangt. Nähere Nachrichten stehen
noch aus.

" —- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Bericht
über die Verwendung der Spenden, welche für
die Hinterbliebenen der auf der »Russ alka« ver·
unglückien Seelente eingegangen sind.

— Der ,,Russ. Inn« macht bekannt, daß, da
es bei einer Mobilisaiion der Ko s akentruppe"n,
mit Ausnahme der GardesKofaken und der Kosakeni
Artillericz unmöglich sei, alle OsficiersiVas
canzen zu besehen — Wachtmeisterz Feldwebei
nnd »Urjadniks« (etwa mit ,,äiterer Unter-Osficier«

zu übersehen) mit den Obliegknheiten eines jüngeren
Osficiers betraut werden können und in dem Felle
in »Aushilss·Fähnriche" umbenannt werden. Diese
Personen tragen die Osficiers-Unisotm, jedoch ohne
Epaulettes

— Am s. d. Mis. brach in St. Petersburg,
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, auf der
BaumwollensSpinnerei und Weberei von
S. Shaw hinter dem Narwschen Thor ein gro-
ßer Brand aus. Das Feuer zeigte sich in dem
obersten Stockwerk-der Spinnereh und zwar kurz
vor Schluß der Arbeiten. Die Flamme schlug un«
ter einem Maschinentheil in der Nähe des Fußbo-
dens hervor und ergriff sofort das ganze seuerge-
sährliche Material, das hier überall angehäuft war.
Trotz der sofort in Thätigkeit gefetzten Löschrnaschis
nen der Fabrik und den energischen Bemühungen
der sabriksFeuerwehr nahm der Brand baid furcht-
bare Dimensionen an. Das örtltche Feuirwehksi
Commando machte sich in erster Linie daran, das
Dach der Fabrik aufzureißen, um dem Feuer einen
Ausweg nach Oben zu schaffen. Diese Arbeit mußte
jedoch unterbrochen werden, da die braven Feuer-
wehrieute bald in einem Fiammenmeer standen, das
sie zu verschlingen drohte. Der Rückweg über die
Treppen und Leitern war indessen schon abgeschniv
ten und die tapferen Männer mußten sich an den
Dachrinnen hinablasfem Um diese Zeit standen
bereits alle drei Stockwerle der Fabrik in hellen
Flammen und der Brand bedrohte die ganze Nach:
darschasn Es wurden sämmtliche FeuerwehriColoni
neu, alle Reserven und Dampsspritzen herbeigerusem
Den angestrengten Arbeiten aller Löschkräfte gelang
es schiießlich, den Brand gegen Mitternacht zu loca-
lisirenz die Hälfte der Fabrik war jedoch dem Feuer
zum Opfer gefallen.

In Ti flis ist, der »Noch. Tel.-Ag."» zufolge,
am 8. d. Mis. der Emir ,von Buchara mit
seiner Saite eingetroffen. .

Ja Helsingsors ist, wie dem ,,Olewik« zu
entnehmen, : der schcvedtschen Zeitung ,, N y a
Waffen« eine Verwarnung ertheilt worden,
weil sie über die Retchspolitik in der koreanischen
Frage geringschiitzende Aeußerungen gethan hatte.

Jsittiststt CIIIIMÆ
Den O. (21.) September 1894.

Aus dem ostafiatischen Kriegssrhauvlah sind die
beiden Gegner sich nunmehr recht ernstlich-an die.
Jacke gegangen: der entscheidenden Schlacht aus dem
Lande ist rasch eine größere Seeschlacht gefolgt.
Das Raum« de: regte-en scheiutsjedpch nagt-sit;
zweifelhaster zu sein, als das des Kampfes bei
Pingyangt 4 chinesische und 4 japanische Schiffe
sollen dabei auf den Laus gegangen und den
Chinesengdabei die Rolle der Sieger zugefallen sein.
Es ist jedoch zu beachten, daß diese Meldung aus
Shanghah also aus chinesischer Quelle kommt,
und es wäre durchaus nicht verwunderlich, wenn
die Zerstörung der 4 japanischen Schiffe sieh nach«
träglich als eine Sinnestäuschung der Chinesen ers·
Wiese. Die vom Telegraphen nach dem chinesischen
Siege gemeldete »Rückkehr der chinesifchen Flotte
nach Mandat-Was« erinnert überdies frappant an
jenen ,,glänzend ausgeführten Rückzug« der Land-

truppen auf Korea, der mit dem Kampf bei Pingyang
seinen charakteristischen Abschluß gefunden hat.

ach« die Schlacht h» Piugyakig tu»
in Londoner Blättern bereits detatllirtere Nachrichten
vor. Die ,,Centrai-News« lassen sich aus Söul
melden: Die Japaner errangen einen großen
Sieg über die chinesische Armee, die sich in Folge
dessen in vollstänbiger Auflösung befindet. Am Don-
nerstag recognoscirte die japanische Eoionne von
Pongsan und lenkte das Feuer der chinesischen Forts
auf sich, um das Stärkeverhältniß der Gegner zu
ermitteln. hierauf zogen sie sich mit geringem Ver-
lust zurück. Freitag Nacht waren die Japaner
bereit für den combinirteu Angriff Die von Gen-
fan kommende Colonne bedrohte die chinesische
Flanke, die PongsamEolonne das Centrum, die
hwangjuiEolonne opertrie auf der chinesischen rech-
ten« Seite. Die iletztere war Tags vorher durch
Marinesoldaten und Matrosen von der vor dem
Taiong-Fluß liegenden Flotte verstärkt· worden. Die
Ehineien hatten alte Vertheidtgungswerke bei Ping-
yang benutztund neue Werke aufgeworfen. Die
Position war außerordentlich stirrk.— Die S ch lacht
begann am Sonnabend bei Tagesanbruch durch
eine Kanonade auf die chtnefisclyen Werke, die bis

Nachmittag dauerte. Die Chinesen erwiderten das
Feuer wirksam und schossen gut. Um 2 Uhr wurde
von den Japaner-r eine Abthetlung Jnfanterie vor-
gezogen, die fich mit den Chinrsen bis zum Eintritt
des Zwielichts beschosh Die chinesischen Vertheidi-
gungen hatten stark durch das japanische Feuer ge«
litten. Es war jedoch zweifelhaft, ob die Verluste
groß waren, da auf beiden Seiten aus gedeckten
Srellungen gefochten wurde. Flankenangriffe erfolg-
ten an diesem Tage nicht. Einige im Vorterrain
gelegene Positionen waren zwar genommen, tm Gan-
zen hatte jedoch jede der kärnpfenden Parteien ihr.
Terrain gehalten. Während der Nacht wurde hier
und da das Feuergefecht aufgenommen. —- Inzwi-
schen umfaßten die japanischen Blanken-
colonnen die chinesischen Streitkräfte
Um Z Uhr Morgens fand ein gemeinschaftlicher Angriff
mit großer Präcrsion statt. Die Ehtnesen, in der
Front stark, waren im Rücken schwach. Der Angrlff
traf sie ganz unerwartet und es brach, eine Panik
aus. Die Ehinesen wurden, ohne einen Ausweg zu
finden, zu Hunderten nieder-gemacht. Li-
hungsEharks europäisch ausgebildete Truppen stans
den bis zum letzten Mann. Die PongsaniEolonrte
nahm die Werke und vergrößerte dadurch die Ver«
wirrung. Es wird angenommen, daß 20,000 Ehis
nefen die Position vertheidigten, von denen höchstens
4000 enikamem Die Japaner erbeuteten große Vor-
räthe an Lebensmitteln, Waffen und Munitton und·
100 Fahnen. Unter den gefangenen Osficieren ist
auch General Tfofonkwah der Commandirende der
Mandschnrei-Armee, der sich erst ergab, als er ver-
wundet war. Die Japaner verloren nur 30 Todte
und 270 Verwundeth darunter 11 Osficierrn Die
Japaner nahmen sofort. die Verfolgung der meist
ohne Waffen eniflohenens Ehinesen auf, die sich theil-

Ytveise selbst als Gefangene stellten. — Der Guerillas
Krieg mag foridauern ;- so lange aber Ehina nicht
eine andere Armee nach Korea bringt, ist dieses that-
sächlich in den Händen der Japaner.

Zu der Barziner BismarckiOvation liegen in den
heute aus Deutschland eingetrossenen Blättern we-

der bemetkensweethere Nachtkäge zu thatsächlichen
Vorgängen noch auch prägnantere Aeußerungen der
Presse vor. Wir kehren daher auf einen wegen
Raummangels bisher zurückgestcllten Artikel der
»Hamb.-Nachr.« überdasReichstags-Wahl«
recht zurück, der in der deutschen Presse Beachtung
findet. Die zum Theil außerordentlich trüben Er«
fahrungen der legten Jahre haben manchem Patrioten
den Gedanken einer Abänderung des Reichs-
ksgssWahlrechts vertranter gemacht, als er
früher wohl selbst für möglich erachtet hätte. E?
wäre dabei verfehlt, dem Schöpfer dieses Wahl«
Mhks ktgstldwslche Vorwürfe wegen der Mängel
desselben zu via-den. J» einem »Ja-n Bismarck
und das Wahlrecht« überschriebenen Artikel sprechen
sich die »Hamb. Nachr.« über diese Frage folgender-
maßen aus: ,,Die damalige Situation war so, daß
wir kein Hilfsmittel, welches die Umstände bietet!
konnten, von Hause aus abschneiden und vernach-
lässigen durften. Es wäre leichtfectig gewesen,
unsere Ausgabe auch nur theoretisch zu erschwe-
ren, weil man nicht wissen konnte, ob theoretische
Fragen nicht bei dem unsicheren Verlaufe des Krieges
von praktischem Gewicht werden konnten. Die An-
nahme des Franksurter Wahlgesetzes im Jahre 1866
war aber: ein Kampfmtttel robus sie srantibusz der
Verzicht auf einen Theil und auf einen so wesent-
lichen des Frankiurter Programms, welches damals
noch die Unterlage für die deutsche Nationalbewegung
bildete, konnte als neue Perdächtigung der nationa-
len GesinnungenPreußens ausgebeutet werden. Und
wenn der Krieg nicht so günstig verlics, wie es der
Fall war, so lag in der Entfesselung nationaler
Begeisterung des deuischen Volk-es ein gegebenes
Stadium der weiteren Eniwlckelung . . Es war
von Wichtigkeit, auch in Frankreich den Glauben nicht
zu beeinträchtigen, daß ein deuisches Kriegsprogracnm
ein rein nationales sein würde. Selbst bei den Entschlie-
ßungen der süddeutschen Regierungem bei denen das ent-
scheidende Gewicht durch die nationale Gesinnung
des Königs Ludwig von Baiern gegeben wurde,
konnte die Frage nationaler Erhebungen nicht ohne
Beachtung bleiben, gerade so, wie die Symp-
tomei ungarischer nationaler Bewegungen während
des Krieges von 1866 nicht ohne Bedeutung für
das Wiener Cabinet bleiben konnten. « Jn der
damaligen Situation schien es bedenklich, von den
deutschen nationalen Forderungen, so wie ste sich
imssrankfurter Parlament gestaltet hatten, weiter
als nothwendig abzngehen und namentlich die
Bethelltgung der deutschen Nation an ihren Walz-
len in dem Moment, wo eine entscheidende Er-
klärung nothwendig war, irgendwie zu verkürzen
oder herunterzuhandelm Außerdem war damals
die Annahme berechtigt, daß die monarchlsche Ge-
sinnung und dynastische Anhänglichkeit in den brei-
testen Schichten der Bevölkerung weniger angekrän-
kelt war« als in denjenigen, welche in den Par-
lamenten von Frankfurt bis zu dem preußischen
Confbcte das Wort geführt hatten. Bei Annahme
des Frankfurter Programmes von 1849 war der Ge-
danke maßgebend, daß vor Allem zunächst die
deutsche Einigkeit und ihre europäische Anerkmnung
sicher zu stellen sei und daß die Steine, die für den
hastigen Bau des Reichs vorhanden waren, aus ihre
Haltbarkelt einstweilen so genau nicht zu prüfen wä-
ren, indem die deutsche Nation inielligent und selbst·

:,: Hast die Einheit uns gegeben,
Süd und Nord in Einigkeit. :,:

Aufl Beschützt des Reiches Kleinod,
Brüder, nimmer Müh' und wund,
Stark in BismarcFs deutschem Genie,
Schwört er tief aus Herzensgrundl
Daß Dich Gott noch lang behüte,
Hehrer Schutzgeist unserm Bund,
:,: Bismarch Vorbild aller Deutschen,
Auf dem weiten Erdenrund! :,: .

Als die Festgenossen die zweite Strophe beginnen
wollen, winkt der Fürst, der, den Hut in der linken
Hand haltend, sich mit der rechten an der. Eisensäule
der Veranda hält. Alltnälig tritt Schweigen ein:
der Fürst beginnt zu reden. «

Zuerst zittert die Sprache ein wenig, der Fürst
sucht ersichtlich Worte; dann spricht er freier nnd
lauter —- eigentlich lauter und deutlicher als in
früheren Jahren tm Reichstage Während der Fürst
spricht, steht Schweninger vor ihm auf der untersten
Treppenstnfe und läßt keinen Blick von ihm. Th-ras liegt zu des Redners Füßen, zu ihm aufbllckend.
Im Halbkreis hinter dem Fürsten stehen die Familie
und die Etngeladenem unter ihnen Herr v. Haufe«
wann. Die Rede des Fürsten währte volle
V« Stunden.

»
Der Fürst sprach zunächst von seinem unpoliti-

schen Gegner, dem Hexenschuß der ihn seit 60 Jah-
ren quäle; er hoffe, ihn bald zu überwinden, um
dann wieder nach allenRichtungen hin gerade stehen
zu können. Dann fuhr der Fürs! fort:

»Der Herr Vorredner und ich sind Beide gleich
alt, Beide 1815 geboren. Es ist mir eine große
Freude, meinen Lebensgefährten wieder zu sehen,
wenn ich auch diese Lebensreise nicht so unbeschä-
digt zurückgelegh wie der Herr Oekonomie-Direcior.
Jch bin ein Jnvalide der Arbeit, er viel-
leicht auch, aber seine Arbeit ist gesünden Es ist
ein Unterschied zwischen einem Landwirth nnd einem
Diplomatern Die Diplomatie fällt mehr aus die

Nerven. —Jch danke Jhnen für alle Jhre Wünsche
und würde Ihnen noch dankbarer sein, wenn Sie
sich Alle bedecken wollten. Sonstkann ich es auch
nicht. Daß Sie vor den Anstrengungen der Nacht-
sahrt, den Unbequemlichkettem der schlechten Verpfl-
gung nicht zurückgeschreckt sind, zeugt von der Stärke
Jhres nationalen Gefühls. . Daß steh das gerade
hier ausdrückt, tst für mich eine hohe Ehrepieh sehe
darin die Anerkennung meiner Mitarbeit an den
Zuständen, in denen wir heute leben, die zwar nicht
vollkommem aber doch auch nicht so schlecht sind.
Wir haben nie gefragt: »Was können wir wün-
schen ?«, sondern »Was müssen wir haben?« Jn
dieser Maßhaltung ist die Hanptvorbedingung des
Erfolges gelegen«

Fürst Bismatck kam dann aus sein Hauptthemm
die polnis ehe Jra ge, über welchen Theil seiner
Rede wir gestern bereits eingehend an anderer
Stelle reserirt haben. Bei der Stelle, wo er von
der PoleniBegeisterung in den 30-er Jahren ge-
sprochen hatte, stockte er, faßte mit der Linken nach
der Seite und sagte: »Ja) muß mich etwas auf
Jhre Nachsicht berufen — mein HexenschußU Auf
den Ruf: ,,Setzen, DurchlauchM meinte er: »Es
wird nicht besser durch Sitzenz ich kenne diesen
Gast« Dann fuhr er fort in seiner Rede.

Als er geendet hatte, wurde die oben wiederge-
gebene BismarckiHymne vom zweiten Verse ab ge·
sangen, und als das Lied verhallt war und dann der
Fürst ein Glas Champagner geleert hatte, sagte er
lächelnd: ·

»Das beste Mittel gegen das Leiden, das ich
habe, ist, wie ich eben finde, wenn ich mich srei
aussprechen kann. Jeh sah der Notwendigkeit, mit
Jhnen heute zu verkehren, ehrlich gesagt, mit einer
gewissen Sorge entgegen, aber nun ist mir wohler
als vorherk

Während daraus GymnasialsDirector Kiel eine
Rede aus die Fürstin hält, läßt der Fürs! steh

von einem nahestehenden Militärmusiler die Fest-
schleife reichen und befestigt sie im Knopfloch.

Darauf steigt der blondbärtige Freiherr v. Tie-
deman n -B omst auf die Terrasse und überreicht
dem Fürsten eine Flafche Rothwein, Bornster Aus«
lese, der auf dem Gut des verstorbenen Herrn v.
Unruh-Bomst gewachsen ist. Dieser habe ihn La-
orimae Petri getauft —- das heißt, wer davon trank,
der ging hinaus und weinete bttterlich. Es gebe
besseren Wein, aber keinen reineren. Der Fürst
nahm ihn lächelnd entgegenund meinte: »Ich werde
ihn. im Andenken an meinen lieben verstorbenen
Freund Unruhstlzomst in Ergebenheit trinken«
. Andere Sprecher überreikhteu Päckchen Zucker,
Kartoffelmehlstärke und einen Hopfenkranp Das
war jedenfalls gut gemeint. Ein alter Herr brachte
ein Glas Grätzer Bier, das der Fürst mit einem
Schluck austrank, wobei er sagte: »Es ist mir nicht
neu und . ich bezog es früher sogar, besonders in
heißen ·.Sommern. Es ist ein wohlschmeckendes
Bier, und ich wundere mich, daß es nicht größeren
Absatz hat.««

Dann stieg der Fürst, vom Grafen Wilhelm
Bismarch Schweningey einem Diener «und dem
Oberförster geleitet, in den Hof hinunter und sprach
mit Vielen der Anwesenden, besonders mit den De«
written. Er nahm darauf in einer Thür des Sei-
tenslügels Platz, worauf unter der Musik von zwei
Musikcorps mit Hoch und Hurrah und Hütefchwens
ken die Posener Schaaren defilirten.

Die Bataillone marsehirten im Tritt ins Dorf
hinein und zogen durchs Dorf zum Bahnhof, von
wo Abends die Abfahrt erfolgte.

Aas-Mattigke-
Ein heiteres Ouiproquo vom Hy-

gieinesCongreß in Budapest erzählt das dorttgs
»Tageblatt.« Ein japanlscher Gelehrter saß am

Abend bei Zigennermusit in einem vornehmen Ho-
tel und wandte seine ganze Aufmerksamkeit der blut-
rothen Wassermelone zu, welche ein anderer Gast
mit flchtliehem Behagen verzehrte. Der Japaner
rief den Kellney zeigte auf die Melone und fagte
in französischer Sprache: ,,Bringen Sie mir auchso Etwas« Der Kellner legte dem japanischen
Herrn auf einem Teller das Besteck vor und brachte
dann die Melone ebenfalls auf einem Telleu Der
Hygieiniter aß vergnügt seine Melone und verlangte
dann Eies-irren. Natürlich brachte ihm der kellner
die Cigarrem wie es sich eben fchicktz auf einem —

Teller. Plötzlich nähert sich dem Japaner ein brau-
ner Herr mit der Violine unter dem Arm und mit
einem Teller in der Hand, auf welchem ein Gulden-
zettel mit einer Silberkrone beschwert war. Der
Braune hält den Teller dem Japaner hin. Dieser
sieht jenen groß an, doch bald faßt et! Mk)- lächelt
freundlich und wie es fiel) für einen höflichen Men-
ichen schickt, nimmt er von dem ihm dargereichten
Teller die Krone und den Guldenzetteh legt das
Geld vor fich auf den Tisch, dankt freundlich und
hält die Sache« seinerseits für erledigt. Der Mann
mit dem Tellerist aber über dieses Vorgehen ganz
ronsternirt und läßt sich in seiner Verlegenheit durch
einen anderen, französisch spreehenden Herrn die
Situation auftlärem worauf der Japaner Krone
und Guldenzettel auf den Teller zurücklegt und das
Ganze noch mit einem Silbergulden beschwert. Jetzt
lächelte auch der braune Herr und erklärte die Sache
auch seinerseits für erledigt.

— Ein Portter wirdgefuchh Der-Por-
tier, dem die Führung der Yefukher des Rathhauses
zu Brüfs el und die Erklarung feiner Merkwür-
digkeiten überwiesen war, ift gestorben. Seine jähr-
lichen Einnahmen wurden auf 25,000 France be-
rechnet. Wie ein Brüsseler Blatt miitheilh befin-
den sich unter den zahllose-r Bewerbern für die
Nnchfolgu 33 Idvocaiem 21 Ingenieure, 3 Ehe·
miker, 1 Astronom und 1 JournalifL

-—Aus dem Gerichtssaai. Vertheidiger
neues Raub mö rders): ,,.

. Jch bitte« den ho-
hen Gerichtshoh auch auf die Gefühle des Angeklag-
ten Rücksicht zu nehmen. Derfelbe ist nämlich, wie
er mir mitgetheilt hat, ein principieller Gegner der
Todesstrase l«
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bewußt genug ist, um sich, sobald sie vom Ausland
ungestört sich organisiren kann, nach ihrem ErmessM
einzurichten. Es war die Ansicht maßgebetid Wslchs
sich in dem oft citirten Vergleiche ausspracht »Setzen
wir Deutschland nur in den Sattel, reiten wird es
schon könnenP Es bestand die Ueberzeugung, daß
m: Volk, wie» das deutsche, wem! es z« de! Er-
kenntniß gelangt, daß bei der ersten Gründung des
Deutschen Reiches ihm nicht passende Einrichtungen
mit übernommen seien, klug und besonnen genug
fein werde, sie nach eigenem Ermcssen zu verbessem
Sollte die Ueberzeugung das; das heutige Wahl-
recht schädlich sei, in der Mehrheit des deutschen
Volkes vorhanden sein, so wird sich ein Weg dazu«
dieser Ueberzeugung zu ihrem Recht zu verhelfen,
finden lassen. Bisher ist eine amtlich erkennbare An-
regung in dieser Richtung von keiner Seite erfolgt.
Selbst die Heimlichkeit der Stimmabgabe, die ihrer
Natur nach wie alle Deimlichkeiten in der Politik
das germanische Selbstgefühl zuerst zum Widerspruch
reizen kann, ist bisher niemals amtlich angefochten
worden. So lange dies nicht geschieht und sogar
regieruiigsseitig nicht geschieht, läßt sich auch die Be-
hauptung, daß Deutschland sein Wahlrechi als ver-
brsserungsbedürftig erkenne, nicht begründen«

Wie nicht anders zu erwarten stand, ist die
Throarede des oesterreirhistljeu Kaisers an die
Vertreter der Delegationen beider Reichshälften von
ftiedlichstem Geiste erfüllt. Am Sonntag in der
Mittagszeit empfing Kaiser Franz Joseph in
Budapest die Präsidenten der Delegationen zu feier-
licher Audienz und erwiderte auf die Anfprache der«
selben etwa Folgendes: »Die Versicherungen Jhrer
treuen Ergebenheit, die ich soeben vernommen habe,
erfüllen mich mit aufrichtiger Grnugthuung und
ich sage Ihnen hierfür meinen herzlichen Dank. Es
gereichi mir zur lebhaften Befriedigung, daß die
Zuversichtz die ich, als die Delegationen das letzie
Mal versammelt waren, aus die Erhaltung
einer Eonfolidirung des Friedens aus-
sprach, in der heutigen beruhigteren euros
päifchen Lage ihre Bestätigung sindet und uns
die sehr sreundschastiichen Beziehungen, die wir mit
allen Mächten pflegen, zu der Hoffnung berechtigter,
daß wir auch fernerhin uns ungestört der Entwicke-
lung und Förderung der Wohlfahrt unserer Völker
werden. widmen können. Jmnrerhin bleibt es eine
Npthwendigkeit und meine» Regierung izait es gleich
den anderen Mächien für ihre Pflicht — in »der
Fortentwickelung der Wehrkraft der Monarchie kein e
Unterbrechung eintreten zu lassen. Die Voranschläge
meiner Kriegsverwaltung sind dem entsprechend in
dem Rahmen der .den Delegationen im vorigen
Jahre bekannt gegebenen, für die nächsten Jahre in
Aussicht genommenen organisatorischen Progression
gehalten, wobei eine gewissenhafie Rücksichtnahme
auf unsere finanziellen Verhältnisse zur Grundlage
genommen wurde. — Bosnien und die Herzegowina
werden auch im Jahre 1895 in der Lage fein, die
Auslagen ihrer Verwaltung aus den eigenen Ein-
nahmen vollständig zu bestreiten. Jndem ich die
Prüfung der Jhnen zugehenden Vorlagen Ihrer
bewährten Einsicht empfehle, rechne ich daraus, daß
Sie meine Regierung durch Jhre vertrauensvolle
Mitwirkung unterstützen werden, und heiße Sie
freundlichst willkommen.«—-Der Präsident der Reichs-
rathssDelegationein Freiherr v.E h l u m e ck h, sicherte
in seiner Ansprache dem Kaiser die Festhallung der
iraditionellen patrioiischen Opserwilligkeit unter ge-
wissenhafter Bedaehtnahme auf die Leistungsfähigkeit
der Bevölkerung zu, und betonte die Nothwendigkeit
der Entfaltung der geistigen und materiellen Volks-
kräfte, guter Finanzen und eines geregelten Geld-
wesens für die Entwickelung der Wehrkrast. Die
Delegatiou werde allen Forderungen, die ohne Ge-
fährdung des Gleichgewichts im Staaishaushalt für
die Entwickelung und Schiagfertigkeit der Wehrkrast
unerläßlich seien, genügen. Die Bevölkerung wtsse,
daß sie diese schweren Lasten im Interesse der Er·
haltung des Friedens trage. —- Die Ansprache des
Präsidenten der ungarischen Delegation, Grasen
Tisza, an den Kaiser wies aus den Dretbund als
aus ein wirksames Werkzeug für die Sicherstellung
des Friedens hin.

Am vorigen Sonntag nahm in Frankreich der
Unterrichtsminister Ley gues zu Villeneuve sur
Lot die seierliche Einweihung einer Siaiue der Re-
publik vor. Ju seiner Erwiderung auf die Aussprache
des Pfarrers, welcher sagte, die Geistlichkeit werde
den Rathschlägeu des Papstes folgen, erklärte der
Minister: »Sie erinnern an die Weisheit des Pap-
stes, welcher überall Frieden »und Einigkeit predigt.
Auch die Republik ist eine Regierung der Duldung
und Versöhnung; sie achtet den Glauben und hegt
den Wunsch, Religion und Staatswesen möchten in
gutem Einvernehmen zu leben trachten«

Die republieanische Presse inParis fährt fort, ge«
gen die wohlwollende Haltung des Pariser Gemein-
deraths gegenüber dem abgesetzten Director der
Schule in Cempuis zu protestirem Es wird
als ein unerhörtes: Skandal und als eine Schande
für ganz Frankreich angesehen, daß ein Mann, der
eine anarchistische Pflanzschule errichtet hatte, noch
Vertheidiger im Pariser Gemeinderathe und sogar
im Generalraih der Seine gefunden.

Jn England beschäftigt man sich angelegentlich
mit den Beschlüssen des Norwicher Ge-
werkvereius-Eongresses, die das siegreiche

Vordringen des Socialismus in den Kreisen der
englischen Arbeiterschaft außer Zweifel stellen und
manchen einsichtigeren Liberalen bewegen dürften,
es sich zwei-» ja drei mal zu überlegen, ob es wohl«
gethan sein würde, den Jren und den Radicalen
in dem Feldzuge gegen das Oberhaus Gefolgschaft
zu leisten und so an einem Grundpfeiler der Staats-
verfassung zu rüiteln. Haben die Anhänger Keir
Hardie’s, des Führers der unabhängigen Arbeiter-
partei, doch bereits erklärt, daß man nicht halbe Ar-
beit verrichten und nur den Lords zu Leibe gehen
folle, sondern zugleich auch dem um nichts besseren
Unterhausiy um das parlamentarische Leben im Ver-
einigten Königreich aus eine neue, zeitgemäße Basis
zu stellem Ganz so weit linke wie Keir Hardie
steht nun freilich tkotz ihrer socialistischen Be«
schlüsse die Majorität des GewerkvereinssCongresses
wohl noch nicht, denn der schottische Eiferer macht
kein Hehl daraus, daß der tollste Anarchist, der
muihig sein Leben in die Schanze schlägt, um mit
Dolch und Dynamit eine Slenderung der soeialen
Ordnung zu erzwingen und das Elend aus der
Welt zu schaffen, ihm 100 mal lieber sei, als jene
,,respectablen« Christen, die das Fortbestehen der
jetzigen Nothlage für etwas Selbstverständliches, von
Gott Gewolltes hielten. Aber ein gutes Drittel der
in Norwich versammelt gewesenen Deligirten geht
mit ihm durch Dick und Dünn, und nach alter
Erfahrung werden diese Extremen sehr bald auch
die zögernden Genassen mit sich foetrelßem

Das Kriegsgericht in Kuiro hat, wie telegras
phifch gemeldet, in einem Proöeß wegen
Sklavenverkaufes zwei angeklagte Pasehas
freigesprochen und die übrigen Angeschuldigten zu
Zwangsarbelt von 6 Monaten bis IV» Jahren
verurtheilt. Genera! Kitchener hat die Verurtheii
lungen bestätigt, jedoch die Bestätigung der freispre-
chenden Erkenntnisse verweigert. Zum näheren Ver-
ständniß dieses Processes sind einige Angaben über
die Landesgesetzy betreffend den Sklavenhandeh er·
forderlich. Der ,,Pol. Corr." wird darüber mitge-
theilt: Die aegyptische Regierung hatte sich srhon
im Jahre 1877, also 13 Jahre vor der Brüsfeler
Generalacie, verpflichtet, den Sktavenhandel auf
aegyptischem Terriiorium zu unterdrücken und zu
bestrafen. Es existirt ein sog. ,,Sklavenbefreiungs-
Bureau«, welches jedem Sklaven, männlichen oder
weiblichen Geschlechts, der es verlangt, einen Frei-
brief ausstellt und ein genaues Verzeichniß jener
Sklaven führt, welche gegenwärtig noch in aegyptis
schen Häusern gehalten werdenJ Diese Sklaven —

zum großen Theile sind es Eunurhen — genießen
seitens ihrer Herren eine gute Behandlung, werden
als zur Familie gehörig beteachtet und machen fast
nie von der ihnen zustehenden Erlaubniß, sich einen
Freibrief ausstellen zu lassen, Gebrauch. Die Zahl
der in den letzten Jahren vom ,,Sklavenbefreiungss
Bureau« in Freiheit gefetzten Sklaven ist so gering,
daß man bereits allen Ernstes mit dem Plane um-
ging, das ganze Jnstitut eingehen zu lassen. Auf
Sklavenververkauf steht nach den aeghptischen Gefetzen
schwere Strafe. Was aber den Sklavenankauf be-
trifft, so existirt kein Etsch, welches diesen als
strafbar erklärt, doch giebt es einen Erlaß des Mi-
nisters des Jnnern vom St. Juli 1880, in welchem
auf Sklavenankauf dieselbe Strafe gesetzt wird, wie
auf Sklavenverkauf Ob diesem Erlaß volleRechtss
kraft zukommt, sollte das Keiegsgerichi entscheiden,
welches zusammengetreten war, um die Angeklagten
abzuurtheilem

Lakeien
Aus der städtischen SanitätssCommission gehen

uns die nachftehenden Daten über die Sterblich-
keitim slugustsMonatzm »«

Jm August 1894 starben in der Stadt 58
Personen, 33 männlichen und 25 weiblichen Ge-
schreckte.

Von diesen 58 Verstorbenen standen im Alter
« bis zum I. Lebensjahr 14 männl. 10 weibl.
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Summa 33 m. 25 weiht.
Von diesen 58 Verstorbenen erlagenJnfeetionss

Krankheiten 17 Personen, und zwar 9 männ-
lichen und 8 weiblichen Geschlechts. Es starben im
Einzelnen an:

Schwindsucht 6 männl. 6 weiht-U
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In Summ
Wie in der ,,Livl. Gouv-IX« bekannt gegeben

wird, ist der Bewohner des Fleckens TschornaWasfili Grjasnow von St. Exeellenz dem Herrn

Livländischen Gouverneur einer Arreststrase von
1 Monat unterzogen worden, da er nach voraus-
gegangener Untersuchung der Verletzung derjenigen
Vorschriften für schuldig befunden worden, die bei
der Bestattung an der Cholera Verstorbener zu
beobachten und in der Verfügung des Mtnisteriums
des Innern vom is. Juli 1892 sub Nr. 204 vor-
gesehen worden sind. Die Beobachtung dieser Re-
geln war dem Genannten von der örtlichen Obrig-
keit wiederholt streng eingeschärft worden.

Der Herr LiviändischeGouverneur bringt in der
·Livl. Gouv.-Z.« eine Verfügung des Kriegsmink
stets zur allgemeinen Kenntniß, nach der in diesem
Jahre in Anlaß der Cholera von der Einb ern·
sung der Reserve-Untermilitärs, welche
im Petersburger MilitärsBezitk leben und zu den
Trupp-n des Wilnaschen Mtlitärisezirks
zum II. September d. J. einberufen worden find,
Abstand zu nehmen ist.

Der gestrige M ar i e n - M arkt war, begünstigt
vom schönen Wetter, recht zahlreich besucht, und wie
es bei einer flüchtigen Durchmusterung schien, gingen
die Geschäfte ganz flott; nur der Die beszunft
hat die Polizei übel mitgespielt. Die Taschendieby
die gewöhnlich, um bcsscr mausen zu können, sich zu
drei oder mehr Personen zusammenthum wurden
sowohl einzeln, als auch im ganzen Bestande mitten
aus ihrer Thätigkeit gerissen und hinter Schloß und
Riegel gebracht und das sogar zu einer Stunde, als
für sie die beste Geschäftszeit erst begann. Nicht
viel besser ergtng es den Pferdediebem die
ihre leicht erworbene Beute zus Markt brachten, So
wurde von den beiden aus den s. September dem
J. Ortlich gestohlenen Pferden das eine hier einem
P. L. abgenommen; das zweite hatte der Bestohlene
schon früher im Walde gesunden. —- Vorgefiern
wurde in der Rathhaus-Straße dem P. Laar ein
Pferd gestohlen. Nicht volle 24 Stunden hatte der
Dieb die Freude, Eigenthümer eines Pserdes zu sein.
Gestern bereits wurde er in der Laugen Straße fest«
genommen und hinter Schloß und Riegel gesetzt
Zwei rührige Pfades-lebe, Mart K. und Jaak W»
konnten ihre billig erworbenen Pferde auch nicht an
den Mann bringen, da der Eine, sobald er die Stadt-
grenze überschritten hatte, von der Polizei angehalten
und verhaftet wurde, den Anderen aber bald nach
seiner Ankunft dassetbe Schicksal ereilte.

Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle aus
den am Sonntag im Locale des hiesigen estnischen
Antialkohoh Vereins ftatifindenden geselltgen
Abend mit Musik, Theater-Vorstellungen &c, zum
Besten der Fennernschen Taubstummens
Schule hinzuweisen. »Wir können im Hinblick auf
den guten Zweck des Unternehmens nur wünschen,
daß ein zahlreicher Besuch dieses Abends nach
Möglichkeit erleichtert und gefördert werde.

sDer kleine Dabos Junos, welcher gegen-
wärtig hier in der Alexander-Straße seine Audienzen
ertheilt, ist ein federleichtes Kerlchen, äußerst lebhaft
und retzbar, von etwas kkänkttrhem Aussehen, aber
sonst ganz normal gebaut. Er zählt seine 14 Jahre,
ist Ungar und hat sich auf seinen Reisen auch einige
Brocken der deutschen, rusfifchen und sranzösischen
Sprache angeeignet. Besonderes Interesse dürfte der
»Miniaturmensc»h« in medicinischen Kreisen finden.
Jn einem von der ,,Z. s. St. u. L-).« wiedergege-
benen Artikel der ,,Berl. Blut. Wchschr.«« ist ein
längeres Urtheil des» Prosessors Vtrchow über ihn
enthalten; er iennzeichnet ihn nicht als Mtkroces
phalen, sondern als ,,Nannocevhalen". »Ich habe
ihn", sagt Virchow, ,,nach verschiedenen Richtungen
hin untersucht und kann nur constatiren, daß mir
ein Spectaldesect in irgend einer Richtung an ihm
nicht aufgefallen ist. Alles ist ziemlich gleichmäßig
klein geblieben, aber doch suncttonell brauchbar.«

Bekanntlich dürfen die Auskäufer während
der Marktstundem d. h. bis 11 Uhr Vormittags,
auf dem Platze zwischen der Stein-Brücke und dem
Waagehause weder Etwas aufkaufen noch auch ihre
ausgekauften Waaren seilbieten, sondern müssen beim
Verkauf den ihnen hinter dem Bankhause angewiese-
nen Standplatz einnehmen. · Diese Bestimmung, die
für sie sehr hinderlich ist, ihre meist schlechten oder
versälschten Waaren an den Mann zu bringen, wird
von ihnen sehr häufig übertreten Dtnstag nun hat-
ten stch beim Friedensrichter des l. Districts mehrere
Auskäufer wegen Uebertretung dieser Vorschrift zu
verantworten. So wurde die Auskäuferin Lena·T., die
vor dem Kaufhof ihre aufgekauften Hühner und
Butter« fetlgeboten hatte, zu 6 Rbl. oder 2 Tagen
Arrest verurtheilt. Dieselbe gestand ihre Schuld
ein und bat um ein mildes Urtheil. Mit
10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest wurde der Aus«
käuser Jurrt « R. bestraft, der ebensalls nicht
auf dem für die Auskäufer bestimmten Plage
gehandelt hatte nnd bei dem noch die Buttergesrhirre
nicht rein gefunden worden waren. Dieser versuchte
sich mit Unkeuntniß der Forderungen in Bezug auf
Reinlichkeit zu entschuldigem Zwei weitere Aus-
käuferinnem Marie E. und Anna P» waren zur
Verhandlung nicht erschienen, weil ihnen die Citas
tionen nicht eingehändigt waren. Diese beiden Sachen
wurden zurückgeftelld «

Außerdem gelangten an diesem Tage mehrere
Sachen gegen Marktfleischer zur Verhandlung.
Der Markisieiscber Eduard K. wurde zu 20 Rbl.
oder 6 Tagen Arrest verurtheilt, weil er Schassieisch
in schmutzigen Fellen auf dem Markte fetlgeboten hatte
und weil unter dem von ihm zum Verkauf ausge-
stellten Fleische schmutziges Eingeweide gefunden
war. Mit 15 Rbl. oder 3 Tagen Arrest wurden
der Adolph K. und die Maria A. bestraft. Bei
dem Ersten hatte man das zum Veikaus ausgestellte
Rindfleisch und die Wange schmutzig gesunden, bei
der Letzteren war der Wagen, in welch-km sie das
Fleisch zum Markt brachte, ungestrichem Zwei Markt-
fleischerinnen, Julie S. und Marte T, hatten sich
auf dem Markt in schmutzigen Schüszen präfentirh
Die Erste, die nicht erschienen war, wurde zu 10
Rbl. oter 2 Tagen Arrest, die Zweite. die ihre
Schuld eingestand, zu s Rbl.—oder I Tag Arrest
verurtheilt. Mit s Rbl. oder 1 Tag Arrest wurden
die Makie P. und Anna B. bestraft. Die Erste
hatte das verkaufte Fleisch in schmutziger Wange

gewogen, die Zweite hatte Schafft-zisch in schmutzi-gen Fellen zum Verkauf ausgestellt — Wie fast
bei jeder Verhandlung, so wurde quch dieses Mal
M« Sschs VIII« Uvkktfuchungsrichter übergeben. Bei
der Marie A. hatte man nämlich ein um 3 Scipi-
nik leichteres Psundgewtcht vorgefunden.

-.j....

Wie wir hören, ift es» der Polizei gelungen, je«
nen aus Pernau gebürtigen ehem. Commtiitonen
Seh» von dessen PrellereisVersuch in unseremMittwoch-Platte ein .,Etngesandt« berichtet» zu ver-
haften. Derselbe ist schon gsraume Zeit wegen
diverfer hier, in Fisllin und anderweitig passiktek
unliebfamer Begebenheiten gesucht worden und wird
sich nun vor Gericht in einer Reihe von Sachen zuverantworten haben.

Jiiniizrn un- Iirn Rirrheniiiirijrrir
Uuiverfitäts-Gemeiude. Getauftx des Professor

Dr. Otto Walh Tochter Helene Elisabeth Auguste
golzannlctk Gesrorbem Fu. Emma Schragey 25

c( ! a .

St. Johannis-Gemetnde. G etauft: des KaufmannsHugo Pramberger Sohn Alexander Carl EugemV c oc la mirtz der freivracr Arzt in Tschorna Wil-helm Arvid Walter mit Fu. Charlotte Pauline Wilma
Thtstemen G e ftvrb en: Irrt. Caroline Klein, 81 Jahralt; der Schuhmacher Eduard Atwasiy so Jahr alt,

St. Niarien-Ls)emeinde. G estorbenx des Kunst-giirtners Wilhelm Bauch Tochter Bertha HedwigSt. Petri-Gemeinde. Getaufh des Jaan Sirrug
Sohn Anton Theodorz des Peter Osira Tochter AnnaRosaliez des Koch Alexander Alber Tochter Gerta JulieSelmaz des Gocodowoi Hans Retsner Sohn Albertz des
Johann Antonow Sohn Alexander Woldemarz des
Jakob Sokt Sohn Alexander Woldemarz des Jaan
Karp Tochter Elsriedez des Peter Jaan Kilk SohnAlexander Carl Eduard. Proelamirh SchlosserKleophas Spischewskt mit Marie Asperz August Mooram» Katharina Tampe1. G e sto r b e n: Johann Punkt,
Karls Sohn, 52 Jahr alt; Christoph Arm, Jürks
Sohn, Ah» Jahr alt.

Hirchlicljr Nachrichten.
Römischskatholische Kirche. -

Sonnabend, den I0. September: Vesper um 5 UhrAbends. «
Sonntag, den II. September: Hochamt um

1I Uhr. Deutsche Predigt. «Vesper um 5 UhrAbends.

W; o s t r u l i s r. l
M

Johann Heinrich Dreher, -s· 41 September zu
an. . -

Frau Elisabeth Hoiliday, geb. Pflug, j- I.
September zu Hapsai.

Frau Cäcilie Charlotte Strömberg, ·-s- s.
September zu Riga.

Maximtlian Eiland aus St. Petersbnrg, »s-
am II. September (30. Aug) zu London. -

Otto Frei-wann, -s- 4. September zu St.
Petersburg «

Frau Caroiine Friesen , geb. Preßiey j- im 8I.
Jahre am s. September zu Libau.

«Frb Emilie v. Busch, as· s. September zu St
Petersburg - —

Wir-renne
des Indus« llelegsassenkssssutsr

Helsingforh Donnerstag, W. (8.) Septem-
ber. Ein Versuch, die Meeresftelle, wo muthmaßlieh
vor einem Jahr das rufsifchr Küstenpanzerfchisf
,,Russalka« gesunken ist, mit dem elektrischen Appa-
rat Mac Evolys zu sont-treu, scheint erfolgrich zu
sein. Der Versuch fand gestern statt. Da die
Glocken des Apparats erklangen, ist, anzunehmen, daß
das Senkblei einen eisernen Gegenstand, vermuthlich
die ,,Rnssalka«, berührte; indessen sind weitere Un-
tersuchungen abzuwarten. , ,

Londo n, Donnerstag, TO. (8.) September.
Aus Y oko h am a wird gemeldet, daß die japani-
sche Armee nach dem Siege bei Pingyang nach der
Grenzstadt Ptju vor-nett. —- Nach einer amtlichen
Mitiheilung aus dem japanischen Hanpiquartier
stieß die japanische Flotte am I6. (4.) d. Mts. 35
Meilen östltch von Heiyangtos aus II chinesifche
Kriegsschiffe mit s Torpedobootem Vier chinesifche
Schiffe sind gesunken, eins verbrannt. Die japa-
nische Flotte ist unbeschädigt. —- Londoner
Blätter berichten, nach der Seefchlacht kehrten etwa 6
chtnesischr Kriegsschiff-e arg beschädigt und mit vielen
Verwundeten nach Port Arthur zurück. Auf den
gesunkenen chinesischrn Krtegsschissen «Chine-Yuen"
und ,,King-Ynen« sollen 600 Menschen umgekom-
men fein. ,

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 9. September 1894.

l 9 TIERE l 7 Uhr morg.I I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7630 7646 76403

Thermometer (Centigrade) WNWZ WZ NW4
Windricht u. Gefchwindigt

(Meter pro Sec.) 4«3· --0 s 6 8
I. Wtrrrturum d. Team. ——28 z
D. Maximum ,, 7 9
Z. Vieljährig Tagesmittelx 9·2

Bemerkungen: Ja der Nacht Reif.
Allgemeinzustand der Witterung: Baromeirisches

Minimum im nordöstb Rußland Temperatur im
westi. Rußland bis zu 60 unter dem Mittel.

Tetegraphilsek Haar-deckst
Berliner Börse, 20. (8.) Sepi. 1894.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 220 Ruck. 75 Pf.100 Rbi. pr. Ultrmo . . . . . . . 220 Ratt. 50 Pf.
100 Nbl. for. Ultimo nächsten Monats . . 220 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: f est.
Fa: di: NevactioETEEautwoktnch:

Qhafselblatt Frau CMattiefem

X 201. Njkezue Dörptsche Zeitung. III-«;-



9 Oosktöps 1894 « Tsxsssisccisz psisqsgxgkkxskqp I. F. Oktave-Its. llosstklssosossskia llptqkcsss Eise-s. «— Los-out(- ils-upo-

«? 20l. ssue VIII-Use Zeitung.- 1894.

. « F— . - - ·
··

I Igxs · ..T:.«·’s-·L.-i « «·IIUR noesi3TAGSM
, Nat· bis It. September· (·inel.) bleibt auf dem Polizeiplatze geijcnet das

E . h ·
· täglich von 10 Uhr Moris .s -B l: w k ·

,
Ivcueeum sc« u Ze en. o s aga ge» »» «, m» Äbwds

Ausser den vielen sehenswiirdigkeitem darunter das neueste der Jetztzeit, der «
·« II I II I I » . II » ·iruhere Prasnlent der iranzosisohen Repubhlccdhlllll unt! sein lllorcler cdsERlli

«—

»«

sind zu sehen die schiinsten nnd kleinsten lebenden

. , ·

··

Z w; Ei«
« - ·:-.·—«--.»·-·T7F das kleinste »Ehe-paar« der Erde. .

·
« Entree ins Museum und zu den lliliputanern · nat· 10 Don. ·

. - · Isje gk0ss0 UIIEUCDMISOIUO Ahlillcilllsigist nur« Erwachsenen gegen ein Entree von 10 Kop. zugänglich.
»

·

l I
. ·

·
,

·
. .

· · «

·« —im·«j·za·t·td·t··v·eeker·-Ve«rein. —

Idsslgessenz Weinessig -

Exposltmnde1h0mmem1n1ature« . Sonntag, den l1. Sept.
Gasen-o v. Driessen u. Van Houten . " , EIN Täwliczh — Franz Deckel« unt»Leim» des R« « St «

«

«

. . -

. . , s« -
.

g gtsseuts sum»et: 1 u T f1 1 t . »Es« · I« — 9oco »« ·(- UI « U U» P« WITH«
». i; km·- von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends 011180 Zcckck um 7 Uhr Abends «

. . z» ; S» . »«-Vanllle in stangen von 12 cop. an
»— H »· I b h geb· wilde» ««

,

Im! alt-Ist(- GOWFIIIO Alls-IS- der lfliniatakmenseh B ,.
. s ,« b . « un,

’

·ltalts, zum Theil pulverisirt Tkfzkix » -
C« IV» Im El) VII! Ek-

,

» - ·» - F um 4 Uhr NachmittagsPgkgamgg Xapjgk 3Ei· ;2 ·-1 »; is ( · Kinder-Vorstellung
offesrirt

.
s s i zu ermäßigten Preisen.-

" . . I » sonnta den II. se einhers» se« i. c« NO· « aus. eng-am s» P«
CJIFITVJFO PUBLIC-TM- UOBSCTL NO SEEB- von den Professoren u. Aerzten Jfogelkopktt genannt. DIE

»
·

ais-III EODO Dass-SICH, IITO III-MAT- Entreez Lzklatz 22, Z. Pl. 12 Kaki. lliilitäk ohne Chor-gen und Kinder 12 icon. I ·, l -III« EIN-DIE« UHCTIII III' ·———«—— · ·· » »
IISCIIOIIISIIUFIH na oendnanin or. . . d a c · , i» d l « · « ·162 Otiopnnnagtxocranoizueniij no neu— Es YOU« csmlcs M» »Es F! II·
sronodreuåerpaønony nchzxoncrnk ne . · · . Msllls Ssilllscils JllblIiillm«s- ; . . . «. . ».

« Jwisljtkkta ·.
krrh llpnnnnaena Ha nousry - T— sgzzg sgsk ,

Hi« EVEN-II« 110 MIPSOYH 110 BE- G. «. . d. k H XX i tindet statt Breit-Es, den 9. sep- la act« stspjlphasilisszalkohsz»unter» en oötneycsranqnuennhrnsh no- ZUV cUfUHVUUg U! cc cng .« Yccchc U. I ccll Nr. k9mh»jm1«»»a1ed9k »3d,.g9,.mussd«’ unter gutiger ttwxrkung
psunonsrs —— um! ehrt-Faun um. cauonm · a c n c 9 Uhr Abends. W« Fspsu
ttourononrh ytrpennxeniu —- npennsrcsp Amen. IIIYSSI SIIIYSIII » schrifmihrer de« Ha» to W; · » « « lBiii ne nasse-res-

·
. «. · »

——·-——— -· ·»
, l « .

P Um. S· v« U en«
Bau-Energie— Here— cranonan Kappe— Praxis: Aussprachez Grammatcfche Analyfe und Converfatton an der Hand eines · « · cand. zur. .I. Tonissoth Auf-m d m» Naohmggog ex; ig 11 Hgpmkgeskgg zkgmh Ha, zllk EVISVUUUA dck Umgclngsjpkclchc besonders bcklcbcitctclh clllf ckcglsp ··--«-.·-·Hizsi;t.H-3;(Z-·;I·zfkxfz.»EJYF.T;;;z:-sz-.s« g ’

Ä u p
· Z » - «« .«sz.·.I»»·.,«, , . . . ». --· . «« E .

«

nun srslzxsh yupenkneniå n non-know— sche Lebensverhaltntsse bezugnehmenden aextes »
·

· « · «·
·· · ··

·· I« l! kco 0p- I
Hzxxsz »Um» 33303313 xxmkyqzxosxisz Theorie: Syftemattfcher Untemcht m der Grammatik und« schrcftltche Uebungetn WMWGWeven) IIOPPSOIIOHROEUTIO IIS IIPSBG Vier,mal, bei genügenden Fortfchritten drei mal wöchentlich. Honorar 10 R. · «. W . «
IMOLHOEOOUSBG s« Bocwpeöykosrsn ra- semesterlich Anmeldungen in» dex Buchhandlung von Herrn Karl Krügen Der . .-
uony-io- npunoinesssncsironoij non-kaput. Unterricht findet statt Johann1s-Str. 4.

»
· Cl. M Nr 2Hauauhnnnsh Ilsonrophu Eine Betheiligung von mehr als 20 Personen an einem Curfus tm « »ja

. LLTeIIInsnII1-- Interesse des Unterrichtes nicht zulässig. . .
» , » s txoxsm n. s

.

t alt-eh. 12s ·— · J« . onn a , en . ep em er vonnennt-Ironie. Richard LTUUgwald. »» .-

CFJIOSELII IIPEOTSEI PEIITOKATO
··

·
··

· . « « alt st u i: u ht « d. J "h «

«Mut handlnn U! W
EDITION- TITO KATER-DE OG 10 II· THIS« . « auch in der russlsclien sprecht; zu
IYCSETESDE 1894 V« EBE UND-HAVE· t N« unter-richten. · Oikerten bitte · unter · ««nxie nun« öyxrsesrss npouanounrhcu irre— · I SIS I. I. . »F«- jn d» Bxpd niederzulegen·
IMIIEMI III IIIIIIISII IIIIIIIIIA . i · «· «

aspszmnaato " «"Yaleszf-a islussisblli.elirymn. ·a··lix(i·lv«irt,· Si: i; . · · vol, rIUFFIA USVIH GIVE-«·
. Wkå kuwuka « erfahrener Lehrer, wünscht sum— P .

« ·
·. .

- · H

BOTOPYV HIRSCH«BE lläowbmellln m) g . den in allen Gssmnasialkächern In ——«-

IVMOUY Um« ’

.

·· «

theilen- ist bere·t t’"r Kost und . · ——————

. Cyaeönsrdi llpucransh linken-tu. kkgid »Ur-esse: Pelwrsk s» U» SCMIWZJZICIFB Ell!- esszptemhck Bmpkehleszeinemt geehrten Publi-
·

H—

· Berladskp sprachst. 2——3 und 2 k Okg US · cum· meine ausser-s

Zllvclianntmachnnxt sssspssIds . x2kszllbltixxtitkkx,ti«ks»sie-»»
Am 12. September und- an den fols E. J· EIN?CIIIUCEIDHszskkdkslttålåkgggzä r — ; »Fdss »

genden Tagen wird von 10 Uhr Vor· —————T——————s ———————————— untäma IV· SCILSUMF rsddho vollständj - Weine nlltfbestetisduset
xxnttags ab m dem am Grossen Markte 1g ·· hljllssls l) g - - .

Ghambres a part, hxllards etc.
sub Nr. 14 belegenen Goruschkiw

, s « m« tlgs Reelle und prompte Bedienung zu—
IN« woimhauss d« d· Kaufmann 10··.·H·s·.··i·s7ii1··n·3i sacht slllllclcll · Rendez-vous :· Fahrbalim sichern« Nicht«

« O psvlo t in allen Gymnasiab und Realfachern . Des· FahkWskt. Hochaohtunyspxällxo konnt»· zu ertheilen. Seil. OF. sub bit. ,,Ma- s ji
.

·« W eP thematische Gkeographie« empfängt Als Munzwafser und Z«h»ezni-
· M« Veheizunss IMt Oder VhNS.PCUsIVU- die Expd dieses Blattea gungzmjkkek empfjehtt ««

BE «« · B
FILTAYZEltVZLHV Hlleichstrasse Nr. 4 werden · «— W » .en ja gegen ask-a asng · · Its-Hi - ·

sszkaszig«.kL-Yku2-. Zllltlsltltllksltußk M. 2 russ.couverset1onssinnd. »
»

»« . - . U
eine freundL Rock. Familienwohnung a 15 Kop. die St. »von einer älteren b i i . s. l , s. : zu vermiethen Preis 200 Rbl. jährlickx Dame gegeben —- Vormittags 10 bis s n Måakawdapil Lasadapt

u MFUUSUX ans« »Er« all· dhld t Ja» l T h . d a 12, Nachmittags 2—4. »k- UUUHYMU clIlUkIcUM-Hlll)U-Des-« Es« Essen: lIl »Hei-ei. -Is···«·n·"""T""I-— «’"""«·«« pag«
· Lehnstiihlen·u. 8 kl. stählen, I ein- Jus! säumt· da« o ·EI Zahupafta von G. Lohse U. L. Leichna-

·. · . C« , kaches Bett, 1 Wasohtisch-, 1 Bock— 14 bls 15 JAIIFS Alt« kam! als lehr« izssiges Berlin
·

«. ·U· ·

· · bauer u. auch eine hellgestrichene Uns SOFOIC GENUS« DE!
·

s· Dentinh Ean de Botot sc.
«· · - · , scheerwand Zu bog. zw. 3 u. 5Uhr. FÜNF- Fklssuks die Droguerie

In— verweilten. Nähees in —"·'—.
·· «

. · O - z, ... T · k»,·4(-3» -

' «

-
meinem Geschäft unter H6tel-I«ton.don. Äbreslse Elbe! werdens« fast neu« äsisukkiikscherinhlisjlirle Segel· S« v.

··

, . » ·. szsnosow c mit guten Zeugnissen kann sich mel- s « d I« EOOUUDW s« »Es« »«
— . « zzhlj to— kkzz djszzhi-z.·skjgo KIUS »M»S ! E TO· Aufs? ZU DIE· I I« suchteine stelle als Todes-Drin. H z, d k U; sif S « ä ,VIII-is? «F«E« geriet-Izu» Ei? «! W «« «·

gang sin zu Tot-In e en —
- » · · ·

«
·· »Im El! Cl! SS - U « -

«« « Z ·

cksisksisssss m« s« Zeiss-gis« ca— spetselcartoiteln Iciisiis sc» ,ssiids ssssssgsis
- ivspkziigisicsss R«ä.ä"k.g2k2« .;;»«;.LT’L» El. ZlxxtåIIOII 7011 4-·6 Mk«

« »

· und vszkszhjzggnszzs Gzmjjsz sind SFEIEEES · «
··

refp. ein gxoßes nnd ein kleines Zim-

Zilm I. wird XVIII-MS! CHS kl- auk dem Gute Gut-Iowa zu haben. Im ianggs Mädchen s I» merdzwskßnn zgjcekwkknscht mit vollerPension· «·
:·- · · — Nr. 7. Carlos-im.« -"———-Ts-··—··· 7·""«-"·"«··« das recht gut plättet wünscht stel- werden verkauft ——-Teichstrasse 23 —:w—·e·r—. a« dgl, sctdozzskk·"sksk» sg Hgg in der Stube -,-·,—stapelstr. 14. Faktor-re, links.

, V.Z ZIMMCIU
eine ·’I’r. hoch( mit· Veranda. Zu er- Eine ekkahrene Wikthin -Butter- ist zu vermiethen — Fischer-Nr. W.
fragen in der Kauzlei der ök. sozie- welche, die Wikthschaft ordentlich Tafelbuttek s 40 Kopsp Expqkthuttek sp«—f·—iT
tät, schlossen: I; 10J-s.-12 Uhr; da— Jilagnum bonum« u. »Reichskanzler«, führen kann, sucht Stellung. sprech— a 32 Ren, Kiichenbutter a 28 Kop.
selbst wird auch d. Keller des werden auf Bestellung zum Preise v. stunden von 3——.5 Uhr Nachmittags, pr. Bsgrössere Partien billiger, zu
Hauses an der schlossen. Nr. 3 mit 1 Rbh pro Lock nach Jurjew gelie- Neumarktstin Nr. 29,-· Eingang links haben bei L. Sande! · ·

»d. Eingang v. d. strasse Vskmleillet iert von d. cutsvekvsaltunq zu Lunis. durch den Hof, dieetste Thuin Johannisstrasse Nr. S. sind zu verkaufen — Steinstraße sit.
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sitze-comm- Somv v. hohe Felix-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Eypeditios ist von S Uhr Morgen«
bit C Uhr Abends. ausgenommen: von

1—s Uhr Mittags, geöffnet
Sptechst d. siepaction v. 9—1l Vom.

Preis sit Zitstellmtgs jährlich
7 Abt. S» halt-jährlich s Abt.

, 50 sey» viertetjähklich s Abs»
mosstlich 80 sey.

Isch tshitth jährlich 7 Abt. 60 K.-
hatbk Ast-L. dick-ji. 2 Abt. 26 L.

I s s esse set II set-te U« U Uh- Vpraiittsgk Drei« für die füufgeipaltsue
Osswuszeile oder deren Rang: bei drei-selige- Suiettioa Z ö sey. Durch die Post

ssnaebende Jason-te entrichten C Hvp- (20 NO) für« die Lvwngzeilr. Neunundzwanzigster Jahrgang. sissaesests Fu) Jsjetate seksitteln »in Fig» D. Langewi
Unaoneen-Bureau; in U e l up: E. J. Kaki-n« Bnchhz m W e kt o: W. v. G«
ftokss n. It. sieht-je? Bnchhq tu W a l c: M. Rndolffs Bnchhz inNevah Buchlx o.
Klage s« Ströbmz in St. P et e t s b n t g: R. Mattifetks Centtalisnaoucenssgentnru

. Jtdttl
»Hältst« äksnlitktEätiIsikÆk·-k. Wiss-XII
selltux Wahlen« Minu- Synodr. St Heeres-
durgr Zur loeeautfchen Frage· Tag-Orient. delftag-
free: Studente-ist««-

Itoltttseher Tagesieutcht

Its-zartes. Reuefte Poftcelegrasser.sourh

Zentner-n: sesrigee Tod in Amerika. Mannig-
ialtigeh —

, seiest
Der O. Livläudlfthe Ierztetag ln

Wolnrar. I.
sont s. bis I. September oerlief in Woltnar in

programs-mäßiger Welle der s. lloländifehe setzte«
tag unter einer Vethelligung von 47 setzten.

Ilach der offlriellen Essffnung durch den Wol-
tltarfehen Stadtargt Dr. spping und Verlefnng
des caflenderichtes wurde Wenden als Zusam-
Inenkunftsort für kas nächste Jahr besteuert, wo
Mitte September USE, an vorn Vorstande noch nä-
her zu biftimmenden Tagen der Llivländifrhe setzte«
tag flattsinden soll. .-

Dte statutenmäßigen Wahlen fielen auf Dr. Tru-
hart als Ell-dies, Dr. Sokolowlky Alexan-
dershbheJ als Seereise und Dr. Diwul (Wenden)
als caffaftlhren

Bevor der serztetag nun zur Erledigung der
bevorstehenden srbeit fchrltt, ergriff der langjährige
Leiter und, ntau darf wohl ohne Uebertreibung
fagen, die Seele unferee serztetagq Dr. Oerntann
llcruharh das Wort, um in feuriger und ge-
enüihooller Rede der Stadt Wotan-r, die durch ih-
ren Stadiarzt den Iergtetag willkommen geheißen
hatte, für ihre Gastlichkeit nicht allein in diesen:
Jahre, fondern auch bei Gelegenheit der Ekdffnung
des ersten llvländifchen Ierztetages ten Jahre 1889
herzlich gu-danlen. statsrlieh war es, daß der der
Vergangenheit gugewandte Bitt! auf einer Persön-
llthlett haften blieb, die durch Wefen und Wort
jenen erflen Iergtetag belebt hatte, dene weil. Pro-
feflor E. v. Wahl, und auf anderen nunmehr da«
htugefchiedeuen Männern der Wissenfchafh deren
Bedeutung im Gedächtnis der livltlndifchen Aerzte
nnoerldfchlteh til, den Professoren Carl Schntidh
Alexander Seh-um, srledrich Biddetz Hercnann heim·
help. Nachdene die verfanentelten setzte das In«
denten dlefer Korhphäen der wediclnifchen lssens
fthaft durch Echeden von den Sigen geehrt hatten,
kaut die Tagesordnung an die Reihe.

Die ärztlichen Verhandlungen begannen ntlt der

sär unsere Provinzen hothwichtigen L ep r a - sr ag e.
sls Erster ergriff das Wort in dieser Frage der
sicePräses der «Oesellsthaft zur Bekämpfung der
L;pra«, Professor s. Dehio, mit einem Referat
über die Wirtsamkeit und den Bestand der genann-
ten Gesellschaftz die sich offenbar in erfreulieher
Weise entwickelt und gedeiht, da sie die Frage der
Eidsfxeung eines neuen Leproforiums für den lettii
sehen Theil Levlands in der Nähe von Bolmar be-
reits hat in Aussicht nehmen können. Mit der
Theravie dieser Krankheit steht es nach wie vor
schlimm: wie aus einem Bericht von Dr. Reiß-
ner über das Rigasche Liprosorinm hervorgeht,
haben die daselbst mit dem von mancher Seite warm
empfohlenen Dereinst-Balsam angeßellten Versuche
die an dieses Mittel getnüpfien Hoffnungen nicht
gerechtfertigt. -· Den von Dr. Stoppel mitgetheil-
ten Resultaten seiner fietßigen Untersuchungen zur
pathalogischen Iinatomie der Lepra folgte eine leb-
haste Disrussion unter » reger Betheiligung der an«
wesenden slerzte über alle drei seyen-Vorträge.

Jhres sanirären und allgemeinen Interesses wegen
verdienen unter den Vorträgen der ersten Sitzung
in diesemsBiatte hervorgehoben zu werden die Vor«
träge von Dr. Sadilofs über Sehutzpockens
ienpsung und deren Organisation in den Land«
gemeinden und von Professor Dr. K. Dehio
zur Therapie der Phthisis, während Dr. J.
Krügeks Vortrag über die fermentative Wirt«
samteit des Dünndarmsastes streng wissenschaftlicher
Natur war. s

Dr. Sadikoffs Vortrag gipfelte in den Forde-
rungen, daß zur Schutzpockenimpsung ausschließlich
animale Lhmphe verwandt werden möge und daß
nur serzte mit der Jcnpsung betraut werden end«
gen. Jn voller Anerkennung der Berechtigung dieser
Forderungen und in Anbetracht dessen, daß bisher
die Schußpockenimpsung in den einzelnen baliischen
Gouvernements und Städten in sehr verschiedener
Weise gehandhabt wird, erwählte der Aerztetag eine
Cornmissioty die sich über die gegenwärtige Organiq
sation der Frage orientiren nnd einen Entwurf einer
zweckentiprechenden Organisation ausarbeiten soll.

Ein hervorragendes, allgemeines und practisehes
Interesse beansprucht Professor Dehio’s Vortrag
über Phthisit Seiner Ansicht nach haben die
feiner Zeit durch das Tuberculin erregten hohen
Wogen außer zu wissenschaftlicher Erforschung dieser
Frage aueh viel dazu beigetragen, den Glauben der
Aerzte an die relative Hetlbarkeit der Pbthise zu
stärien und sie zu einem energiseheren iherapeutischen
Handeln anzuspornen Jn wohlüoerlegiey rein prak-

ttfeher Weise weilt er auf den Nasen hin, der bei
der Behandlung diefer Krankheit von einhetrnis
fchen Sanatorien zu erwarten wäre, und ift
der Insichh daß Pensionen für Phthißter bei unfe-
ren auf dem staehem Lande wohnenden setzten, in
welchen das Leben der Kranken dtetäiifch streng ge«
regelt werden könnte, manchen Fall von Schwind-
fucht zu relativer Heilung oder mindefiens zum
Sttllstand bringen könnten. ·

Die Iiaehmtttagsssihung des erfien
Tages war der Gynäioiogte gewidmet.

Ins dieier Sttzung verdienen die Demouitraiios
neu des Dr. s. Keiirnann ais hochiniereffant
hrrdorgeheben zu werden. Es handelt sieh um
stereoftoptfehy auf dem Wege der Momeniphotographis
hergesteilte Bilder auf diefem Gebiete, die zur
Pubiteirung in weiteren ärzilichen steifen bestimmt
find und in Bresiau unteeBetheiitgung namhafter
Gelehrter hergestellt werden. Es werden die einzel-nen· Phafen wichtiger: Operationen oder die einzelnen
Krankheltsbilder mit Httfe der demonftrirten Bilder
nnd des Stereofkops fo piastifch anfchauiich darge-
stellt, wie das bisher in Bild und Schrift nicht
möglich» gewesen ist. Mancher praktisch« Arzt, « dem
es unmöglich iß, Kliniken aufzufuchery wird sich an
dtefen Bildern zu Haufe unterrichten und für fein
praktisch« handeln tm gegebenen Falle vorbereiten
können.

Von den übrigen fehr hdrenswerthey jedoch mehr
fpeeiell wissenfchaftiichen Verträgen, unter welchen
Dr. Knorr« Bericht iiber ein» äußerft feitenes
Vorkomnrniß in der Gynätoiogie bei den verfammels
ten Llerzten suffehen erregte, verdient als für ein
größeres Publikum interessant Dr. Keilmanws
Vortrag zur Diätetik der ersten Lebens«
woche hervorgehoben zu werden, da er das schablo-
nenrnäßige tägliche Baden der Kinder in
der: ersten Lebenswoche v er wirft und fonrii einer
bisher allgenrein üblichen« Anfchauung und fast über-as acceptirten Qandlungsweife in der Pfiege der
Kinder entgegentritt. Und doch scheinen feine Be·
obächinngen unanfechtbar und fein· Deduetion über«
zeugend. Durch Messungen der Körpertemperaturen
der Kinder in den erften Lebenstagen ist feftgefiellt
worden, daß viele Kinder in den ersten ssebenstagen
mehr oder weniger hoch fiel-ern. Diefes Fieber er-
klärt fich durch Störung des Wundverlanfs bei Ab«
ldfung des Nabeifchnurrestes und kann nur durch die
moderne afeptifehe und zwar trockene Behandlung
jenes Restes rnit Sicherheit vermieden werden. Die
Duräzführung der trockenen Behandlung wird durch
das tägitche Baden unmöglich gemacht und daher

ist nach Keilrnann das tägliehe Baden der Kinder in
den ersten Lebenstagen derer-ersieh.

Zur Nußbarnraehung livländiseher
Wasserstraßem ·,

Aus der öffentlichen Sißung der Oetouornischrn
Soeietät im Januar dieses Jahres« wurde bekanntlich
der Plan einer nnunterbroehenen Wass erverbini
dnng zwischen Peipus und Düna zur ce-
örterung gestellt. Gestüßt aus ein von ihm zusam-
mengesieiltes reiches Material veransehaulithte Herrs. v. zur M ühlenssroßsikongota den hohen Werth
einer solchen Wasserverbindung behandelte die Ins«
sührbarkeit des Planes in seinen Einzelheiten und
berichtete zugleich auch über Schritte , die bereits
zur Förderung dieses Planes gethan worden waren,
Jn der neuesten Nummer der »Balt. Wechsels«
finden wir nun Mittheilungen über den Fortgang,-
den diese Saehe bisher genommen; ein Bericht über
die leßte Privat-Sitzung der Oetonomisehen Sorte-
täi am 28. Juni d. J. enthält über diese Ungelegen-
heit u. s. Folgendes:

Dem an ein Gutachten in Sachen livländischkr
Wasserwege gcinüpsten Vorsehlage der Oetonomischen
Soctetät entsprechend, hatte der im Mai versammeltgeroesene Idelseonvent unter Anerkennung der
in jenem Gutachten dargelegten Gesichtspunkte der
Oetonomisihen Soeietät behufs Inangriffnahme
der Vorarbeiten für einen DünassasEanal
einen Eredit bis zum Betrage von 8000 Rbl. er-
öffnet und die Societät ersucht, auch andere an
dem Unternehmen interesstrte Standsehaften zu einer
Betheiliguug an den Kosten für die Vorarbeiten zu
veranlassen. Um den Fortgang der Saihe möglichst
zu fördern, war durch den Präsidenten Herr I. v.
zur Mühlen-Groß-Kongota, Ehrenmitglied der Oe«
konomischen Soeietäh welcher einige Beziehungen in
dieser Angelegenheit bereits angeknüpft hatte, ersucht
worden, diese Beziehungen sortzuseßen und in der
Sitzung der Oekonomisehen Societät darüber zu re«
feriren. Herr v. zur Mühlen·berichtete, daß er
Gelegenheit gehabt habe, mit mehreren einflußreiehen
Persönlichkeiten Rigaiseher Standsehasten über die
Sache Rücksprache zu nehmen und dort so viel Ent-
gegenkommen gesunden habe, daß er sofort mit Oe·
suchen bei der Stadt Riga und beim Rigaer Bbrsens
Eomits um Betheiligung im Sinne des Ildelseons
ventssdesehlusses mit 1000, rein. 8000 Abt. einge-
temmen sei.

Jndem die Oetonomische Sorietät sieh damit
durchaus einverstandeii erklärte, beschloß sie, daß durch
Zuschkisten an die genannten Vertretungstdrper das

Je I l l l es II

Iennger Tod in Ilmsrilackj
seit Monaten ist in gewissen Theilen der Ver·

einigien Staaten tein Tropfen Regen gefallen.
Minnesoia, Wisconsin, Michigan und andere Staaten
sihmachien unter einer ganz entsehiichen Dürre; im
Staate Ilewyorl giebt es sogar Ortschaften, wo seit
Ende Mai alle Hoffnungen ans einen eiquiekenden
Regenguf ohne Ersüllung geblieben sind. Früher
denn sonst erhielt die Natur ein greisenhastes sus-
sehen: die staudbedeckten Blätter der säume weiten
nnd sallen ab; die trockene cede zeigt« allenihalben
tiefe stisse nnd Spalten; die Brunnen, Bache und
ctrssne versiegen, und mit wachsender Sorge blicken
die Jnriner gu dein stahibiauen Diinmel empor, an
dem steh letn Wdilchen zeigen will.

D« endlich umzieht slch das sirmament mit ei-
nem leichten Grau, das sich allmälig mehr und
mehr oerdiihiet und einen Stich ins Celblithdraune
erhält. Die Sonne, die bisher slatnneend am hine-
mei stand, verliert ihren Schein und ist nur noch
ais eine trübe, dlaßrothe Scheide sichtbar; ein eigen-
IHDIIUO srensliger Gerade, der an den bekannten
höherm« stimmt. beten-et oken und Seher« oee
Insledlerh der aus diesen nntriigliehen Zeichen er-
kennt, daß nicht etwa bestvihtender Regen nahe if,
sondern daß ein dsser Feind einherschleiihy dqi sk-
gendwo die Wälder brennen. Ob diese brennenden
Wälder 10 oder sc) Meilen von seinem heimsihentfernt liegen oder oh die Oesahr schon bedrohlich
nahe geriickt ist, weis er manchmal kaum gn sagen.
itnr wenn der stauih noeh dichtey der drenglige
Omiih noc nnerträgliiher wird, wenn die Thiere
des Waldes stheu und angstvoll an seinem einsamen
Vdssfld voriiderstiirmeih dann erkennt er vol cat-
isdm sei de: sei-so vorne-te ich-eine m ecche
II! M! VII) und Ist, sondern sein nnd seinerFamilie Leben bedroht.

«) Ins der Es l I· s«

Wie das Feuer entstand, ob durch einen Funken
aus einer Locomotive oder durch ein nur halb ge·
ldschtes Lagerseuer —- wer will es sagen? Wer fragt
auch darnach, wo jede Minute kostbar ist, wo es
gilt, das Leben zu retten! Denn schon treibt der
Wind eine unerträgliche Hitze nnd einen ersttckenden
Qualm herüber, ichon wird in der Ferne der Feuer«
schein sichtbar und bald daraus hört man das Knat-
tern und Knistern des entzündeten Holzwerkt Da
heißt’s: »Nein sich, wer kann l« Die Pferde werden
aus dem Siall gczerrt, in hastiger Eile gesaiielt,
und nun geht es mit Zurücklassung aller Habe in
wilder Flucht dahin, um dem Flammentode zu ent-
rinnen. Manchmal, wenn das Feuer nur langsam
vorwärts schreitet, gelingt die Flucht: wehe aber,
wenn hesiige Windstöße das Flammenmeer peitschen,
wenn brennendes Laub und brennende Lieste wie
Feuerreiter die Lust durchfliegen nnd in wenig Mi-
nuten meilenweite Strecken in Brand sehen! Dann
ist alles Bemühen umsonst; denn wenn es nicht
gelingt, in lürzester Frist einen Strom oder ein
größeres Wasserdecken zu erreichen,

«

dessen kühle
Fluthen den Flammen Halt gebieten und den Flucht«
lingen eine Zuflucht gewähren, so sind die Be«
jammernswerihen bald von den heißen Zungen ums
ringt nnd es wartet ihrer in feuriger Lohe ein
entsehlithes Sterben.

Die alte Welt hat ihren schwarzen Tod, die
Cholera, die gegenwärtig heimtückiseh alle Länder
durchschieiehh um Tausende von blühenden Menscheni
leben hinwegzurassem Hier hält der rothe Tod
seinen Umgang und segt nicht nur ganze Ortschaften
vom Erdboden weg, sondern mordei mit seinem glü-
henden kui Hunderte von lebenssrohen Ereaiurew

Bald da, bald dort zeigte sich im Laus dieses
Sommers das roihe Gespenst; bald in den Fichiens
wäldetn von Wisconsin, bald ans den Höhen nnd in
den Thalsrhluchien der Idirondack-Iebirge, bald in
Michigan, bald in dem wasserreiihen Minnesotry nir-
gends aber schreckliche: als in den westlichen Theilen
des lejtgenannien Staates, wo am I. nnd I. Sev-
tember eine ilteihe von Ortschaften vom Boden ver«

fchwand, um wahrfcheinlich nie wieder zu erftehen.
Die Städte Hin-lieh, Pokegama, Miffion Carl,
Baronetttz Sand-starre, Skunk Lake und andere liegen
in sfche und in weitem Umkreis umher die ver-
kohlten Ueberreste von mehreren Hundert Menfchem
von mehreren Taufend Siück werthvollen Liebs.
Eigenthum im Wirthe von vielen Millionen ging
verloren, und mahrfcheinlich wird es nie gelingen,
die Größe des Verlustes, die Zrhi der umgekomme-
nen Menfchengenau festzustelletu

Jetzt, wo es wieder möglich iß, in die enifehiis
eben, fchwarz verbrannten Einöden vorzudringen-
blitzi der Telegravh feine unzufammenhiingenden
Berichte herüber; dazwifchen mischen fieh die Er«
zählungen derjenigen, die mitten in dem geößlichen
Sterben standen, aber wie durch ein Wunder ihm
entkamen. Ja diefen Erzählungen wird miigeiheilt,
das der Tag Mi- in Naeht verwandelte, das der
Rand) immer diehler und erftiekender wurde, daß
alle Instrengungem das Feuer zu bekämpfen, ver-
geblich waren und endlich niehts übrig blieb, als
dnreh fehleunigste Flucht das nackte Leben zu retten.

Die an der Großen Rordbahn gelegene Stadt
hinckl ev wurde am l. September gegen U Uhr
Vormittags erfaßt.

Die ganze Vewohnerfelfaft des Ortes fuehte mit
dem Iufgebot aller Kräfte den Flammen zu wehren,
aber ein heftiger Sturmwind entfaehte immer ent-
fehliehere Oluth und zwang die Unglüekliehen zur
sluehi. slk die Sehreckensfeenery die während des
Unterganges von Pompeji und Verenlaneum fiih
abgefpielt haben mögen, ereigneien floh hier aufs
neue: in wilder Das, wahnsinnig vor Sehne! und
Ingft sürmten Männer, Frauen und Kinder den
Orten zu, wo der Infehein einer Mözliehkeit war,
dem Flammenmeer zu entrinnen. Manehen gelang
es, folehe Orte zu meiden, Hunderte aber fast-I·
von dem erstiekenden Otalm überwiltigh auf IVIM
Wege zufamrnem um bald darauf von des! III«
eveilt nnd verzehrt zn werden. Viele Ist-sc«
einig· e« de: Rechte-Hefe des-outd- Ussvsl Ist
Sumpf· zu weisen, so je vexsskliehszbis M

Flammenmeer vorübergezogen war. Manche aber
erftickten auch hier oder ertranken oder wurden in
den immer heißer werdenden Fluthen halb gekocht.
Ganze Familien fanden fo ihren Untergang. —

Andere flüchteten die Gifenbahrilinie entlang und
stießen zu ihrem Glück auf einen Bahnzug, der fie
durch das Flammenmeer hindurch bis zu einem
Sumpf entführte, in dem fie vor dem gierig nach-
ffningenden Brande Rettung fanden.

Entfeylirh waren die Erlebnisse der Passagiere
eines Zahnzugeh der bei Hinckley von dem Wald«
brande überholt wurde. Diefer Zug hatte die am
westlichen Ende des Oberen Sees gelegene Stadt
Duluth am I. September 2 Uhr Nachmittags ver-
lassen. Bald nachdem der Zug an der Station
Earlton vorbetgefahren war, wurde der Rauch, der
bereits den ganzen Tag hindurch über der ganzen
Landfchaft gelagert hatte, stärker und starker, fo das
man firh gezwungen fah, die Lampen anzuzündem
Zehn Meilen weiter war der Qualm fo dicht, daß
das Athmen beschwerlich fiel. Inftatt mit dem Zuge
zurückzugehn, vergrdßerten die Führer die Schnel-
ligkeit, um möglichst bald·den Ort Dlnekliy zu er«

reichen, ohne zu ahnen, daß dessen Bewohner nm
die gleiche Zeit einen wahren Verzweifiungdkampf
mit den Flammen tampftem Dichter nnd dichter
wirbelten die siauchwolken um den dahineilenden
Zug; in den znr rechten Seite gelegenen Wäldern
wurden pldslirh Flammen sichtbar, die eine furehts
bare Hifze ausftrahltem Die Jenfierfcheiben batsten
mit lautem Instit, und mit Entfefzen erkannten Zug«
führer nnd Neifendq daß sie fich einem fchauerlichen
Gluthherde nahten. Jn demselben Augenblick wurde
der Zug von gegen 200 rauehgefchwärzten Männern,
Frauen und Kindern umringt, Flüchilingem die dem
Feuertode in Hinrkleh entronnen waren und nun
auf dem cifenbahnzuge eine Zufiurht fuchten. Kaum
hatte man sie aufgenommen, fo trat man in Elle
die Rückeeife an; lnzwifchea hatten die Flammen
aber einen solchen Vorfprnng gewonnen, daß der
Zug ringsum von Feuer umgeben war. Die einzige
Mdglichkeit einer Rettung bot ein kleiner, mehrere



Ansuchen des Herrn v. zur tlliühlen von Seiten der
Oekonomischen Societät osficiicll bekrästigt werde, daß
die Antworten derselben abzuwarten und je nach dem
Aussalle derselben sofort vorzugehen sei, selbst wenn
diese Antworten durchaus ablehnend ausfallen sollten,
wodurch allerdings der Umfang der Vorarbeiten be·
deutend reducirt werden würde. Denn selbst in der
VPMUsfEtzUng, daß die bereits vorhandenen Arbei-
ML Wslchs sich aus den Embach einerseits und den
DünaiAaiCanal andererseits beziehen, benutzt werden
können, dürften die bezifferten Geldmittel nach der
durch Rücksprache mit bewährten Technik-ern gewon-
nenen Anschauungen des Herrn v. zur Mühlen noch
nicht ganz hinreichen, um die gefammten Kosten für
die Vorarbeiten des Wasserweges von de! Embschs
mündung bis zum Ausslusse der An, resp. dem Aus«
gange des Düna-Aa-Canals in die Düna zu decken.
Die erforderliche Summe werde von dieser Seite mit
etwa 8000 Rbl. bezifferb «

Jm Anschluß hieran referirte Herr v. Essen-
Caster über Eingaben an das Ressort der Wege» und
Wnsserverbindungen in Sachen der Peipus- und
Embach-Schiffsahrt. Durch die zu Anfang
der 50-er Jahre von Baer und Helmerfen ausge-
führten und in den Schriften der Atademie der
Wissenschaften (1852) niedergelegten Forschungen,
sowie durch die von einem Consortium von Adjas
centen des Peipus veranlaßten Unternehmungen des
Professors Bessard vom baltischen Polytechnikum sei
nachgewiesen, daß die Versumpfung der Peipussllser
im Fortschreiten begriffen sei und sowohl im Jnteresse
der Schisfbarkeit aus den einmündenden Flußläusem
namentlich des Embach, als auch der Landescultur
der Wasserstand des Peipus dringend der Regulirung
bedürfe und daß diese nothwendige Regulirung —

wie namentlich Bessard nachgewiesen habe — ins
Werk gesetzt werden»lönne, Lgohne die Narowa-Fall-
Jnteressen zu berühren. Um die fortschreitende Ver-
fumpsung der llvländischen Peipusillfer zu illustrirery
führte Herr v. Essen u. A. an, daß einer seiner
Krüge wegen des wechselnden Wasserstandes bereits
mehrmals habe verlegt werden müssen und daß ein
am Aha-Bache, der nahe dem Ausfluß des Embach
in diesen münde, . belegenes Dorf aus gleichem Grunde
nachweisbar drei mal habe umgebaut werden müssen.
Durch diese Berhältnisse seien nicht nur sehr ausge-
dehnte Territorien so lange jeder Cultur entzogen,
bis die sehr wohl mögliche Regulirung erfolgt sei,
sondern auch die Schiffsahrt auf den in den Peipus
mündenden Flüssen, namentlich auf dem Embach,
mehr oder weniger erschwert. Das ohnehin träge
Gesälly das nur nach wenig Füßen zählenden Spiel-
raum habe, bewirke sortschreitende Versandung und
Verfchlammung der Flußbeiten und der Mündungem
Das seien Verhältnisse, die angesichts der entwickel-
teren Technik der Gegenwart erhöhte Beachtung von
Seiten der Regierung erfordern.

Da zur» Lösung dieser Schwiertgkeitrn nicht nur
technische Kräfte in Frage kommen, über welche die
Oekonomische Societät nichszt verfügen kann, sondern
auch die Jnteressen mehrerer Gouvernements des
Reichs berührt werden, so beschloß die Oekonomische
Societähsich mit einem bezüglichen Memoire an das

Verkrhrsministerium zu wenden und zugleich dassLandschaftssMinisterium um Förderung der in Frage
stehenden Interessen der Landescuitur zu ersuchen.

Die ktrchliche Chronik des neuesten heftesäder »Miitheilungen und Nachrichten« enthält unter—-
der Ueberschrift »Er n fes sionelles" folgendes
Zurechtstellung: ,,Der in Berlin erscheinend(
,,Kirchliche snzeiger« brachte im April d. J. folgende
Notiz: »Ja den Ostseeprovinzen giebt es 135
lutherische Pastorem Von diesen sind bereits los«
in Strafe verfallen: Suspension, Absetzung Geiz
fängnisz Verbannung.« Dieselbe Notiz brachte schon;
früher die Luthardtsche ,,Allg. evang.·luth. Kirchen-·
Zeitung«; doch bezog diese die Zahlen nur auf Lios «;

land. Beide Referate sind irrthümliehz nach den«
uns zu Gebote stehenden Quellen, welche freilich
privater Natur sind, aber der Wahrheit sehr nahe
kommen dürften, gab es im April 1894 in den
Ostseeprovinzen nicht 135, sondern 353 evang.-
lutherische Vastorem Von diesen send nicht los,
sondern 90 in Strafe verfallen; einzelne freilich
haben nicht nur eine, sondern zwei bis vier Strafen
erlitten. Von den 353 baltischen evangalutherischen
Pastoren enifallen auf Livland 175, aus Kurland
US, auf Estland 62; von den 90 in Strafe ver-
fallenen baltischen evang.-lutherischen Pastoren ent-
fallen aus Livland so, auf Kurland s, auf Estland
5 Pastoren.« -

Jn Fellin berichtet der ,,Fell. Anz.« einge-
hend über die von uns bereits mitgetheilte Wahl
des Präses und der Glieder des städtis
scheu Kirchencollegii und schreibt hierbei
u. A.: ,,Zur Versammlung hatten sieh im Ganzen
105 wahlberechiigte Kirchengemeindeglieder eingesun-
den, und zwar 36 aus der Literatur» 24 aus der
Kaufmanns» endlich 45 aus der Handwerker-Gurte.
Ein seitens des Herrn dim. Bürgermeisters N.
Boström in einigen warmen Worten vertretener da-
hingehender Antrag, die Wahlversammlung möge
dem Präses und den Gliedern des Kirchencollegik
ihr Vertrauen schenken, indem sie dieselben per Acelas
mation en bloo wiederwählq fand nicht den erfor-
derlichen Anklang und es mußte daher zu urnständlicher
Zettelwahl geschritten werden. Diese Wahl· ergab
für den tn die neue Candtdatenliste nicht eingeweihten
Theil der Versammlung ein völlig unerwartetes Re-
sultat. Jn diesem Wahlresultai sind, ähnlich wie bei der
legten Stadtvekordneten·Wahl, wiederum Strömung
und Gegenströmung klar gekennzeichnet. Daß hier
die Gegenströmung die Oberhand gewonnen, wer
wollte das an sich beanstandenl Wohl aber dasses als eine iieftraurige Erscheinung in unserem
kirchlichen Gemeindeleben betrachtet werden, daß da,
wo in erster Linie und auf breitester Grundlage ein
Zusammengehen aller Gemeindegenossen ein er kirch-
lichen Gemeinschaft doch wenigstens angestrebt wer-
den sollte, ein nicht unbetriichtlicher Theil der Wäh-
sek von de: Existenz von Gegencandidaten erst er«
fährt, als diese bei Erössnung der Slimmzettel auch
schon als gewählte NiajoritätsiCaadidaten proclamirt
werden. Es ist pas eine Erscheinung, wie sie nur als
Auswuchs innerer Zertlüstung und Spaltung zu Tage

treten dürfte! Sollte uns die Erfahrung nicht zu der Ein·
sicht leiten, daß es nun auch einmal an der Zeit wäre,
daß alle Elemente, denen das ohl unserer Kirche
über dem Getriebe und Gezänl der Parteileidens
schaften steht, sich Mann für Mann zusammenthätem
um mit gleichem Eifer, mit gleich gutem Willen,
wie es neulich cbei der großen Feuersbrunsy ge·
schah, Hand in Hand und Schulter an Schulter
auf die Etsticknng des inneren Brandes Be-
daeht zu nehmen, dessen andauernder Qualm nach«
gerade unseren Blick zu verdüstern droht, der, wie
es scheint, kein harmvnisches Gebilde dei uns mehr
zur Gestaltung kommen lassen will. iWir dächien
in der That, es wäre hohe Zeit, Friede und Ein·
tracht im eigenen Hause wieder herzustellen.«

Jn Mitau fand, wie wir einer Correspondenz
der «Düna-Z.« entnehmen, am s. d. Mts. die Er·
öfsnung der 59. Kurländischen Predigers
Shnode statt. slnwesend waren 90—100 Pa-
storen und Candidaten. Die Shnode soll bis zum
is. September tagen.

St. Petersburg, 8. September. Anläßlich
des letzien Sieges der Japaner auf Korea erhebt
die »New. Wo« aufs neue entschiedenen Protest
gegen die Politik Japans: »Auch nach der
Niederlage der chinesischen Armee bleibt Rußland
aus demjenigen Siandpuneh der anscheinend jüngst
auch von England eingenommen wurde. Die Selb-
ständigkeitKoreasmuß intact bleiben, was auch das
endgiltige Resultat des chinesischsjapanischen Krieges
sein möge. Jeddo möge mii Peking abrechnen, wie
es wolle, nur möge es nicht Söul in die Abrechnung
hineinziehen. Die Japaner scheinen genügend ,,euro-
päifists um begreifen zu können, daß eine unge-
hinderie Besitzetgreifuikg von Korea, das an die
rnssischen Besitzungen im fernen Osten angrenzt,
einfach undenkbar ist und daß es sich durch die
Möglichkeit einer Unierstühuiig seitens Englands
nicht verblenden lassen darf. . . Weder von der
russischen Prisse noch von den russiich u Regierungs-
kceisen kann die japanische Regierung eine derartige
Meinungsänderung und eine derartige Schwenkung
in der Politik erwarten, wie sie der Ton der engli-
schen Blätter anzukiindigen scheint. Es liegt nicht
im russischen Charakter, der Devise zu folgen:
,,Wehe den Besiegten«, nnd so wenig sympathisch
China auch Russland ist, Japan darf nicht darauf
rechnen, daß die ruxsische Regierung gleichgiltig zu-
sehen wird, wie das toreanische Königreich in eine
japanische Provinz verwandelt wird.«

-— DerRoggenkauf für die Jniendan-
tur wird in Zukunft, wie das Frnanzministerium
beschlossen hat, nichi mehr unter Vermittelung der
EksrnbahcwVeswaitnngeti vor sich gehen. Das Ge-
treide wird, wie die »Er. Pet. Z.« berichtey direct
von den Landwicthen durch Ansgcbot oder aus dem
Wege direcier Kausabschlüsse erworben werden.

Aus Helsingfors wird der ,,St«. Pet. Z.«
u. A. geschrieben: Am is. (3.) d. Mzs erfolgte
hierselbst die Eröffnung des akademischen
Herbstsemesters. Der Sitte gemäß richtete
Rector Rein an die in der Aula versammelte Stu-
dentenschast eine Rede, wobei er u. A. die Theilung

einzelner, allzu überfüllter Landsmannschafien als
wünschenswerth bezeichnete. Doch müsse diese Thei-
lung auf territorialem, nicht aus sprachlichem Grund«
vor sich— gehen. Im weiteren Verlause der Rede be«
rührte er das Parteiwesen und warnte die Studenten vor
Subieetivität und Einseitigkeit in Parteifragem Ohne
Zweifel wird das besonnene, überzeugende Wort
des Rectors aus manchen jungen Heißsporn nicht
Ohne beruhigenden Einfluß sein. Ueberhaupt hat
MS früher so stark entwickelte Parteiwesen unter dg
Studentenschast in den leßten Jahren merkbar abge-
nommen. Hoffentlich wird die leidige Sprach en-
frage bald ganz und gar von der Bildfläche des
akademischen Lebens verschwinden!
-.-j..-..----n-———-is-jik

Ielittssrr case-dreist-
Venm i22-) September Ist-H

Während man in den legten Jahren wichtige
Aufsrhlüsse zur internationalen Lage von der die
BudgetsDebatten einleitenden »großen« Rede des
Grafen Kalnokh zu erwarten pflegte, hat man
ihr dieses Mal ziemlich erwartungs« und wunschlos
entgegengesehem Und in der That hat dieses Mal
der Leiter der auswärtigen Politik der Habsburgis
schen Monarchie wenig genug zu sagen gehabt und
das von vornherein selbst betont. »Wenn ich-«,
meinte er, »die immer interessanten Aeußerungen
der Presse, die der Erössnung einer Delegationse
Session im Hinblick auf Das vorauszugehen pslei
gen, was der Minister des Aeußeren zu sagen haben
werde, mir vor Augen führe, so sehe ich daraus
einerseits, daß ich der Delegation über den Stand
der auswärtigen Beziehungen nur wenig zu sagen
habe, was sie nicht schon wüßte, andererseits kann»
ich aber aus diesen Besprechungen mit großer Be«
feiedigung constatirery daß di·e Ziele und Zwecke der
Politik, welche die Regierung nach Außsrn hin ver«
folgt, vom großen Publieurn genau verstanden und
gekannt werden — so zwar, daß mir diese Aeußes

rungen Ader Presse die Worte beinahe aus dem
Munde genommen haben, die ich über die äußere
Lage zu sprechen habe. Ganz richtig hat der Dele-
girie Lupal den Dreibund nicht als einkn agressiven
bezeichnet, sondern als einzur Erhaltung des
Friedens und, wie ich hinzufügen muß, fürdie
Sicherungen der Monarchie berechnctcs Bedürsniß
definirn Diese feste Basis, die wir unserer Politik
gegeben haben, ist nun bereits in dasBewußtsein
und die Erkenntniß der Bevölkerung der Nionarchie
hineingewachseiy und wenngleich aus anderen Grün«
den dissentirende Meinungen auch heute sich verneh-
men lassen, so ist das, wie wir gehört haben, gerade
ein isolirter Standpuneh und genießt jenes Land,
wo sich diese abkprkchende Meinung geltend macht,
die Segnungen des Friedens ebenso, wie alle ande-
ren, und weiß dieselben auch ebenso zu schätzenJEs
is! gesagt worden: Warum der Dreibunds
Eine andere Cornbinaiion würde unseren Traditio-
nen und friedlichen Zielen viel mehr entsprechen, und
die großen Auslagen sür die Armee, die kostspteligen
Rüstungen, würden dann sofort verschwinden. Das
scheint mir eine ganz falsche Auffassung zu sein:

Meilen entfernt am Bahnbett gelegener See; diesem
stürmte der Zug mit vollster Geschwindigkeit zu.

Die Hitze wurde immer fürchterliches-r, die Feuer«
leute auf der Locomotive sahen sich gezwungen, in
den Wasserbehäiter der Locomoiive zu springen und
sich beständig mit Wasser zu begießen, um auf
ihrem Posten ausharren zu können.

»

Trotzdem fingen
ihre Kleider Feuer. Flammen begannen auch aus
den Wagen, unter den Sitzrn der Reisenden, an den
Decken hervorzubrechem und als der Zug endlich sein
Ziel erreicht» standen sämmtliche Wagen in Flammen.
Wer noch vermochte, sprang hinaus ins Freie und
in die Fluthen des Sees; mehrere der Reisenden
aber waren durch Angst uud Entsehen so sinnlos ge-
worden, daß sie direct in die brennenden Wälder
liefen oder sieh weigerten, die Wagen zu verlassen,
mit denen sie bald verbrannten. Diejenigen, die den
See erreichten, wateten bis an den Hals ins Wasser
und retteten sich dadurch vor dem Tode des ErstikinT
indem sie die Kleider über die Köpfe zogen und sich
gegenseitig mit Wasser übergossen. So verbrachten
die Unglücklikhen mehrere Stunden, von 4 Uhr Nach-
mittags bis 11 Uhr Nachts, wo endlich die verhee-
rende Feuersbrunst erstorben und vorübergegangen
war. Enilang der Eisenbahn strebten die Uebertr-
benden am Morgen ihrer in Asche gesunkenen Hei«
Muth zu« UM Auf dem Wege dorthin wie zwischen
den Trümmern ihrer ehemaligen Wohnstäiten auf
Hunderte verkohlier Menschenleib» zu stoßen, die
Niemand mehr zu erkennen vermochte.

Wie groß die Verluste an Menschenleben sind,
vermag zur Zeit noch niemand zu sagen; sicher ist,
das; zwischen 500 bis 1000 in WrsbMinnesota um·
kamen. Jn Hinckley beziffert sich die Zahl de: Ver-
brannten, Erstickten und Ertrunkenen aus gegen 250;
in Sandstone büßten 60, in Pokigama AS, bei Smkk
Lake W, bei Sandstone Juneiion 25 Personen ihr
Leben ein. Zahlreiche Personen, besonders Jäger,
die in den Wäldern der Jagd nachgingen, werden
vermißt und müssen als verloren betrachtet werden,
da wohl kaum eine Möglichkeit für ihre Rettung besteht.
Außer zahllosem Vieh verbrannten ungeheure Meugeu

zugeschnittenen Hohes, so z. B. in Batoneiie 50
Millionen Fuß, in Grantie Lake 5 Millionen u. s. w.
Tausende von Familien sind obdachlos und von allen
Mitteln entblößt; die Krankenhäuser aller umliegen-
den Ortschaften find mit Verwundeten überfüllt

Und in dieser Zeit des Schrekens kommen fort
und fort Nachrichten über neue Waldbrände in Wis-
consin, Michigan, Pennsylvaniem Newyokk und Ca-
nada; in Pennshivanien sind die mächtigen Oelfelder
aufs äußerste bedroht, ja, in Forest County stehen
schon mehrere Oelquellen in Brand. Es ist, als
seien alle Furien der Hölle losgelassem um dem durch
den geschäfilichen Niedergang schwer bedrückien Lande
noih schreckliche« Prüfungen aufzuerlegen.

bsouigsamsen
Abschafsung der »Hochachtung«. -—

Ein Cirealay das eine Fabrik in ilsestphalen an
ihre Kunden versendet, enthält die»Mittheilung, daß
sie besehlossen habe, in Zukunft aus die gegenseitige
Vetsicheruug von allerlei Hochachtung zu verzichten.
Die Begründung dieses Entschlusses lautet: »Die
Frage der Vereinfachung des Schreibwerks bei
den Behörden hat den Wunsch erkennen lassen, auch
im kaufmännischen Verkehr Qlenderungen zu schaffen.
Die bei der Anrede und beim Schluß der Ge-
schäftsbriefe angewandten Redewendungen sind ver-
altet, unschön und unnöthig. Man kann Zeit und
Worte sparen und eine Reihe von Mißdeuiungen
ausschließen. Die am Schluß eines Briefes ge«
bräuchlichen Redewendungen, die sich in Abstufungen
von »Achiungsvoll« bis »zur vollkommensten Hoch-
achiung und Ergebenheit« bewegen, sind vollständig
überflüssig und erreichen oft, wenn vermeintlich nicht
richtig angewandt, das Gegeniheil von dem, was sie
bezweckenA . . Das Circulae sagt am Schluß:
»Wir werden die genannten Formeln in der Folge
nicht mehr zur Anwendung bringen in der Voraus·
sieht, daß unsere Gesehäftsfreunde das Vorgehen
billigen und sich demselben anschließen werden««

—— Aus dem Berliner Gerichtssaai.
»Wenn ick nich erzählen das, wie der janze Such·
verhalt zum Ursprung jskommen is un sich denn
schließlich weiter entwickelt hat, wie foll ick denn be«
weisen, det ick unschuldig bin, wie’n neijebornet
Kind P« meinte der Järber B» als er sich vor dem

Schöfsengecicht wegen Beamtenbeleidigung
zu verantworten hatte. Vorn: »Ja, gewiß dürfen
Sie iprechen, aber Sie tollen uns nur ntcht mit
übe-flüssigen Redensarten kommen.« Angel« Jckwäre janz gewiß nich zur Parade jsjangen, aber den
Abend vorher kiingelt det un mein Vetter aus der
Jejend von Fehrbellin kömmt an. Der is man een
Kerlchen als s Käse hoch, aber een Mundwerk hat
er, wat noch extra dodtjeschlagen wer'n muß, wenn
er mal iu’n Sarg liegt. Frieher ievörte er zu die
Sociaidemokcatem aber vor einige Jahre is er dureh
Etbfchaft zu Veemöjen bekommen, hat sich eenen
Torsstich jekoost un dhut nu, als ob er mit die
nothleideuden Ajrarier Hungetpoten langen müßte.
Also nach die erste Bsjeteßung sagt er, det er expreh
heriebersekommen wäre, um die Parade in Oogeni
schein zu nehmen. Jck also den andern Morjen mit
ihm los nach’n Kreizbera Dei heißt, wir kamen
nich weiter als bis zur Belliance-Straße, indem da
schon Alles schwarz voll Menschen stand, det an een
Durchkommen sarnich an zu denken war. Jck stand
mit meinem Vetter jerade mang eenen Humpel
Penm un Sonnenbriedern Meinen Vetter paßte det
oojenscheinlich nich; er hielt feine Neese immer man
lo jejen det Firmanent jerichteh Dichte bei ihm
stand so’n armer Deibeh der eenen Sttebel hatte,
wo der jroße Zehen rauskiekteu Wenn mein Vetter
mal die Oogen niederschlug, dann kiekte er immer
us den Zehen, bis der Eijendhiemer det merkte un
jutmiethig zu meinen Vetter sagte: »Sie sind woll
nich von hier? Lassen Sie doch meinen seh, er will
ooch wat sehen.« An, Alle, die dabei standen, die
lachten, un dann fingen sie an, meinen Torssiichs
Besttzer zu uzen un rissen so niederträchtige Witze
ieber ihn, deß ick ihn endlich aus die Jesellschast
wkgzog. Wir drängeln uns nu so sachten bis vorn
hin un standen zuletzt dichte hinter eenen Schuh·
mann, der mit bei die Abspertung betheiligt war.
Manchmal machte er mit seine Collegen so’n paar
kleene Schritt nach hinten, wobei unsere Hühner-
oogen ektich in Jesahr kamen. So standen wir
woll ieber eene Stunde; det fing in det Jedränge
an, fürchterlich warm zu werden. Mein Vetter sagte,
er dhäte Blut un Wasser schwitzem »Eenmal un
nich wieder««, meente er. Endlich hieß es »Na
kommen set« Mein Vetter stützt sieh us mir und
stellt sich uf die Zshenspitzen un macht eenen Hals
so lang als een Salzdarm, aber -— Kuchen: er war
zu kleen un konnte ieber den Schutzmann nich weg-
steten. »Wenn bloß der Mann so’u kleenet bisken
us die Seite rücken wolltekj meente er, uu richtig,

er faßt den Schutzmann an’n Cllenbogen ansagt,
er möchte eenen kleenen Schritt nach die Seite
treten. Aber mein Vetter kam schön an. »Herr!
Was unterstehen Sie sich, mich anzufasseni« schreit
der Schutzmann und dreht sich schnnbbo wieder um
un zeigte uns wieder eenen scheenen breiten Rücken.
Nu war ick bange, det mein Vetter seine Zunge nich
würde zähmen können; ick hielt det sur « meine
Psiicht ihn zu warum. Um ·Joiieswtllen, sagte ick,
sei blos vernünftig un stoße Dir nich in’t Unjiüch
Wat meensle woll, .wat darnach käme, wenn Du den
Schutzmann sagen dhätesh det er een jcoßet Rind-
vieh wäre? Det könnte Dir vor Jericht iebel us·-
sioßen. Oder Du würdest noch weiter jehn nn
würaest ihm voeschmetßem det er feine Jnstruetion
nich Verstande, indem er jejen die Bürjer höflich
sind müßte? Denn würdest Du oielleicht so’n 50
Mäiker bezahlen müssen. Un so setze ick ihm noch ver«-
schiedene Beleidigungen auseinander, wo er sich sehr
vor hüten müßte. Mit eenem Maale kriegt mein
Schutzmann mir beim Kragen un schiebt mir man
immer so durch die Menge, det mir Alles jcün und
jelb vor die Oogen wurde« — Vorsitzenderx »Und
daran that der Schutzmann sehr- recht, denn es waren
vetsteckte Beleidigungen, die Sie ihm zusiigten. Mit
solchen Jinessen kommen Sie hier nicht durchs«
Angeklag.: »Aber ick bitte Ihnen, wo kann det
sirasbar sind, wenn tck meinen Vetter vor eene Mai«
bare HandlungJwarneW — Der Staatsanwalt be«
antragte Gesängnißstrafez der Gerichtshof belteß es
mit Rücksicht aus die« Unbescholtenbeit des Angeklag-
ten bei einer Geldstrafe von 30 Mark«
- Gedankensplitten »Es giebt Men-

schen, denen ein Fußtritt Von MMU Lsckstksfel
wvhler thut, als ein Händedruck von schwieliger
Hand« -»So Manche: geht fort, um ins Wasser
zu springen, kehrt aber wieder um, weil es —-

tegnet«." «

.- Fatab »Sehen Sie, es würde mich blos
ein Wort kostety UM Meine Frau zu besänstigem
wenn sie mir eine Gardinenpeedigt hält» »Ja, wes·
halb thun Sies denn nichts« »Ja seh’n Sie, ich
komm' halt nicht dazu«

-— Erklärlicher Muth. et: »Sie, kch DIE?
dem Kerl die größten Grobheiten gesagt; obwohl er
zweimal so stark ist ais ich, hab’ ich mich doch
nicht gentrt.« B« »So? Und das ließ er sich ge·
sallen?« A: ,,Neinl Aber wie er recht grob hat

·werden wollensp hab’ ich das Telephon eingehängi
bund bin weggegangenk » « e
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veranftalieten mancherlei politischen Demen-
strationen angesehen. Neulich schrieb der in
Posen erscheinende »Kur. Poznanski«: ,,Wären
heute die Polen in der Lage, ihren König zu
wählen, sie könnten keinen Besseren finden, als F r a nz
Joseph. Herr v. Koscielskh der Führer der
preußischen Polen, wird dies vielleicht aus bekann-
ten Gründen nicht unterschreiben; aber bei einem
Banket, welches die Stadt Lemberg am Montag zu
Ehren der dort anwesenden preußischen Polen ver-
anstaltet« hat er eine Rede gehalten, in der es
hieß: Polen sei untheilbar trotz der Zer-
reißung, welche die Landkarte ausweise, welche die
Polen zwar schmerzlich empfinden, die aber den pol-
nischen Organismus nicht vernichtet habe. Es sei
ein politisches Volk geblieben, ein Herz, welches
überall in gleicher Weise schlage nnd empfinde. Die
preußischen Polen hätten von den galizischen die
Arbeit für öffentliches Wohl, die Sammlung der
politischen Kräfte und jene Klugheit gelernt, welche
dem Gefühle hänsig Siillschweigen auferlegt, damit
nicht geäußert werde, was schaden nicht aber nützen
werde.

Entgegen der auch uns telegraphirten Informa-
tion, wonach die Aufhebung des Verbotes der Be«
leihung russischer Werthe durch die
Re ichsbank unmittelbar bevorsteha will, die
»Nat.«Z.« erfahren haben, daß ein derartiger Schritt
vorab nicht in Aussicht genommen sei.

Jm unqaristhen Parlament soli die Erle-
digung der kircbenpolitischen Po r-
lagen noch im Laufe dieses Monats in Ingriff
genommen werden. Die Berathnngen über dieselben
im Ausfchnfse des Magnaienhauses follen am AS.
d. Mts. ihren Anfang nehmen, an welchem Tage
auch die vom Primas Vaszary einberufene Bischofs-
Conserenz stattfinden Jn Budapifter politischen
Kreisen glaubt man in Sachen des ungarischen

Kircheastreits an die Versöhnlichkeit des ungarifchen
Episcopats und auch des Papstes selbst.

An den in Frankreich vor sich gehenden Festungss
Manöv ern hat auch der Präsident der Republih
Herr Casimir Vetter, theilgenommem Am
Dlnstag hielt er im Fort Vaujonrs bei einem Früh-
stück, das er zu Ehren der Oberofficiere veranstaltet»
eine Rede, in welcher er sagte, er wolle durch seine
Anwesenheit bei den sestnngssManövern bekunden,
daß die offentlichen Gewalten und die ganze Nation
mit lebhaftester Empfindung und mit-Vertrauen die
Thätigkeii der Heerführer und der Soldaten be-
gleiten. Die französische Jugend bilde sich bei den
Manövern für den Frieden wie für den Krieg ans.
Liebe zum Vaterlande, Achtung vor den Gefeßem
Unterweisung unter die rechtmäßige Autorität seien
die Tugenden des Soldaten wie des Bürgers. Der
Präsident schloß: »Jhnen, meine Herren Officiere,
vertraut die Repnblik mit ihrer Fahne ihre Ehre
und mit ihren Söhnen ihre Zukunft an. Wer, wie
Sie, Alles hochhälh was das Herz groß und de«
Willen stark macht, bereitet die Soldaten für die
Vertheidigung und die Bürger für die Freiheit vor.
Jhnen zu Ehren erhebe ich mein Glas und trink«
auf die französische Armee.« —- General S ausfiek
dankte Und versicherte den Präsidenten der verehrungs-
vollen Sympathie des Heeresz er sprach den Wunsch

aus, nichts möge den Präsidenten hemmen, seine
ruhmvolle Bestimmung zu ersüllen — er möge noch
lange im Stande sein, für die Wohlfahrt und die
Größe Frankreichs zu wirken.

lernten
Gestern Abend um 9 Uhr trat das Haupt«

Comitö des allgemeinen estnischen Ju-
biliiumsdöesangfesies im kleinen Saale der
,,Bürgermusse« zu seiner SchlußsSitzung zu«
stammen. Obgleich Ort und Zeit der Zusammenkunft
die gewohnten waren und man unter den Versam-
melten lauter wohlbekannte Gesichter erblicken konnte,
so unterschied sich diese letzte Sitzung des Haupt·
Comiiås doch wesentlich von ihren Vorgängerinnem
Nichts von jener Eilfertigkeih welcher sich das Co-
mitö im Angesichte der schier endlosen. dringlirhen
Geschäfte-zuvor jederzeit befleißigt hatte, nichts auch
von der Unruhe und Sorge, welche das Bewußt-
iein einer nicht geringen Verantwortlichkeit nnd die
Ungewißheit des Ausganges in der Brust des Ein-
zelnen erregen mußte. Man konnte es der ganzen
Versammlung ansehen, daß hier das erwärmende
Gefühl der Genugthuung über freudig begonnene
und glücklich beschlossene Thätlgteit die Einzelnen
beherrschte.

Gleich zu Anfang wies der um das Gelingen
des ganzen Werkes so sehr verdiente Präsident,
Stadihaupt Dr. W. v. Bock, darauf hin, daß bei
einer so großen Unternehmung, wie es die Ausrichs
tung des Gefangfestes gewesen, die materielle Seite
der Geschäftsführung üblteher Weise einer dirccten
Prüfung unterliegen müsse; es sollten daher in Er«
mangelung einer speciellen Revisionmisommission die
Pklisides der beiden Vereine, des estntichen Hand-
werkershilfsvereins und des ,,Wanemuine«, welche
das materielle Risico des Festes übernommen hatten,
als Revidenien zur Durchsicht aller Rechnungen
und der Buchführung aufgefordert werden. Dem
hierauf gefaßten Beschluß Folge lastend, beprüsten
die Herren Dr. K. A. Hermann und Dr. H.
Ko ppel die wohlgeordneten Rechnungen und»
Bücher und gaben dann der Versammlung die Cr-
klärung ab, daß Sie Alles in« bester Ordnung ge·
funden haben. Daraus hin wurde seitens der Ver·
sammlung der Geschäftsführung Decharge ertheilt
und ihr für ihre Mühe nnd Gewissenhaftigkeit der
Dank des Comiiss votirt.

Weiter bot Herr Jakobso n, welcher ja die
Buchführung frenndlichst übernommen und mit aller
Umsicht und Sorgfalt versehen hatte, nach dem
Auswels der Cassabücher interessante Daten über die
Einnahmen und Ausgaben des Gesangfsstes Danach
hat das Comirs eingenommen: an Basses-Wirthe
1250 Rbt., für Bill-te 6361 Abt. und 61 Koo-
für Liederzettel beim »Fest-Gotlesdienste 29 Abt. 65
Kopeken -— in Summa 7641 Rbl. 26 Klio.
Die Ausgaben setzten sich folgendermaßen zusammen:
Zum Bau der großen Tonhalle, der Bänkiz Noten-
pulte, Buffeträunie sc. 2175 Abt. 60 Keim, für
Drucksachen 1027 RbL 63 Kop., diverse Ausgaben
1155 Rbl. 42 Kern, zu Decorattonszweckem Jllumii
nation, Abzeichen etc. 392 RbL 45 Rose, an Mtethen
für den Festplatz und das Local der «Büxgermusse«
230 Rdl., der Freiwtlligen Feuerwehr 31 Rbl., 20
Kote» für Masken 560 Rbl., zur Unterbringung
der an dem Fest activ Bsth tligten 148 Rbl.85 Kot»
-· in Summa 5721 Mit. 5 Kote. Also übersteigen
die Einnahmen die Ausgaben um die sehr beträcht-
liche Summe von 1920 Rbi. 21 Kot« zu welcher
Summe noch ein Zuschuß im Betrage von etwa
di) Rbl. an nicht zur Verwendung gelangten Mar-
ken kommt.

Diese Summe wurde auf Antrag des Voesltzensden zu gleichen Theilen den beiden vorgenannten
Vereinen überwiesen. -— Auf den Schluß der gestris
gen Sitzung, welche sich zu einer dankenden Rück«

klang.
schau auf das so schön verlaufene Fest gestaltet»
kommen wir in der nächsten Nummer unseres Blat-
tes noch zurück.

Der» neuernannte Privatdocent des Nöuiischen
Rechts, Joseph Potrowski, hielt am heutigen
Vormiitageseine Uniritts-Vorlesung. Herr
Pokrowikt sprach über das Thema: »Die Rolle
des Römischen Rechts in der Rechtsgeschichte der
Nienschheit und in der gegenwärtigen Jurisprudenz."

Bericht über die Niedersrhläge in Liv-
und Estland und aufder Jnsel Oesel

im Juli (n. St) 1894.
Aus den 115 pro August n. St. eingegangenen

Bericht-n der Regenstationen der Rats. Livtändis
schen gemeinnützigen und oetonomischen Societät
ergiebt sich, daß der« heutige August der in den
letzten 7 Jahren an Niederschlägen zweitreichste ge«
wesen ist: innerhalb dieser Zeit wies der August
1891 an Regenmenge 115 mm als Maximum auf,
das Minimum für diesen Monat das Jahr 1888
mit 69 arm; in diesem Jahr sind fast volle 94 mm
als durchschnittliche Regenmenge zu verzeichnen, und
zwar bei 18 Regentagen im Monat.

Die einzelnen Landstriche zeigten eine steigende
Regenmenge von Osten (85 arm) über den Mittel«
strich (90 mai) nach Westen (105 arm) Fast die
gleiche Progression hat von Süden nach Norden
stattgefunden —- fast die gleiche, wenn man von
SüdsLivland mit 93 arm absieht, denn das südliche
Mittel-Roland hatte 85 mm, das ndrdliche Niittelo
Livland 89 arm, NordsLivland 98 mm, Estland end-
lich 108 arm. Innerhalb der einzelnen Gruppen
hat der äußerste Nordwesten CHarrienJ die höchste
Summe der Niederschläge erreicht, 124 mm, die
niedrigste, knapp 72 mm, der Bezirk zwischen Wut!
und Wende-i. Die Differenz der Niederichläge an
den verschiedenen Orten tritt noch viel stärker hervor
beim Vergleich der einzelnen Regenstationen unter
einander. Die Exireme vertreten einerseits Kechtel
(Kirchsp. Rappeljs —- 168 mm, das Küsterat Klei-
kond auf Oesel —- 159 arm, Stockmannshos (Kitchsp.
Kotenhuseiy ·—- 154 mmz andererseits Briiikenhofs
Serben —— 48 arm, Palla (Kirchsp. KodDaserJ 51 arm.
Als einzelnen stärksten Regentag des Monats unter
allen Stationen verzeichnete Stockcnannshof 50 mm
am II. n. St. (mehr als das zur gleichen Gruppe
gehörige BrinkenhofsSerben im ganzen Monayz
dagegen haben Tschoriia und Palla an ihren
nassesten Tagen nicht über 10 mm aufzu-
weiien. — Die geringste Zahl einzelner Regentage
(15) finden wir im Wendenxchen Kreise, die größte
Cl) in Wierland, unter den Einzelstationen in
Morsel (Kirchip. Demut) und Obeipahlen Cl) ei-
nerseits, in Kiänholm und Pastorat Niisi in Est-
land (26) andererseits« Regen-either war bei wei-
tem die zweite hälste des August, am feuchtesten das
letzte Drittel, bezeichnen doch nichi weniger ais 87
von den 115 Berichten den 20. und andere 35 den
A. n. St. als ihren regenreichsten Tag, dagegen
nur 14 Staiionen den U. als solchen; der Rest der
Beobachtungspuncie hatte größtentheils den ergie-
bigften Regentag ebensalls in der dritten Detade
des Monats. W. s.

Die schönen OrgelspieLNachmitiage in
der St. JohannissKireve nehmen morgen
um 6 Uhr wieder ihren Anfang. Gegen ein über-
aus mäßiges Eniröe wird an dieien Nachmittagen
wirklich schöne, musikalisches Einpfinden bildende und
veredelnde Musik geboten und es wäre schon daher
zu wünschen, daß der Besuch des herrlichen Orgel-
spiels in immer weiteren Kreisen zn einer lieben
Sonntags-Gewohnheit würde. — Einer besonderen
Qnziehungskcast dats die morgen bevorstehende Er«
öffnung sicher sein: Frau Jenny v. Zsurs
Mühle n , diese liebenswürdige und treff-

Wkilagk zur Neues! Zjlårptsajcn He
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Iich geschulte Sängerin, -die wir nun als
ständige Miteinwohnerin unter uns zu sehen
die große Freude haben, wird morgen 2 größere
Nummern vertragen, und wem ihr schönes Kirchen-
Toneert vom vorigen Semester »auch nur halbwegs
in Erinnerung ist, der wird eines weiteren Antrie-

·bes, morgen Nachmittag feinen Sihritt nach der »Jo-hannisiikirihe zu lenken, sicherlich nicht bedürfen· -
Wünschen wir, daß das für diesen Herbst bevor«
stehende Orgelspiel auch den materiellen Zweck des«
selben, xnamlirh die Qbtragung der auf dem Orgel-
wert, aus das wir jetzt xstolz sein dürfen, noch ruhen-den Schuld, wirksam fördern möge.

Ein Theil des Personals der diesmaligen Thea-
teriSaifon ist noch zurückgeblieben und hat den·nahe
liegenden Entschluß gefaßt, morgen, Sonntag, unter
Leitung des Hm. Regisfeurs R. Strüning noch-
mals mit zwei Theater-Vorstellungen auf
die Bühne unseres Somme riheaters zu treten.
Um 4 Uhr Niåsmittags soll eine Kinder-Vor-
stellung, d» anfprechendtz höchst moralische s«
artige Märchen »W,ahrheitsmündchen und Lügen· «·
mäulehen«, und um 7 Uhr Abends eine Voist-llung,
bestehend aus ganzen 4 munteren Einacterm starsfindern
Diese Aböfrhiedsiisorstellung ist eine folche in sofern
noch in ronderem Nase, als, wie wir hören, di«
» htksie Schauspielerin unseres diesmatigen Schau«FLJl-Cnsembles, sei. Bergand, der Bühne Valet isägt und sich in der Rolle der Baronin in dem Eine t

arter »Dir wie mir« verabfchieden wird. Nach der s
anderen Seite werden wir einen Künstler, welcher
der Bühne langst j on Palet gesagt hat, nämlich i
Herrn Wilh. Frei; sferselbst, wieder einmal äu bei J
grüßen-die Freude haben, indem er aus Gefa igkeit I
für die scheidendzen Künstler als Onkel Baumann in ldem Schwank »Er« ist nicht eifsperfüihtig" austreten wird. sDann werden sfih die Pfgrten unseres fommerlichenThalimTempels auf lange Zeit schlitßen »—- und
schon im hinblick darauf wird morgen wohl nochMancher gern seine Schritte dorthin richten. Um der
rüdrigen Szipauspieler willen, die unserem Publikum
noch einen Abfchiedsgruß zurufen möchten, wäre eine frege Theilnahme sehr erwünscht, auf daß sie eine
freunoiiche Erinnerung von hier mit sich nahmen.
-- Nicht unerwahat bleibe, daß die Vorstellung zu fermäßigten Eintrittspreisen staitfindeh

Ins den Eifenbahnen wurde es bisher in praxi
ip gehandhabt, daß var Paiiagiekoiiian sang«
Inhaber desselben nicht mit dem Zuge reiste, dessen S
Nummer auf dem Billet verzeichiiet war, seineGiltigksit verlor. Mit der Einführung des neuen
Passagiertarifs vom I. December d. J. an wird
dieser Modus indeß eine Abänderung erfahren.Das Billet behält nämlich feine Giltigketh falls der d
Pafsagier dem Stationschef eine diesbezügliche Mit« .:

theilnng macht. Dieser vermetkt sodann auf demBillet die Giltigkeit desselben für den andern
Zug. Ohne diesen Vermerk jedoch verliert das
Billet seine Giltigteit g

U.
Einen frechen Diebstahl hatten vorgeftern

früh um 4 Uhr Morgens 2 bekannte hiesige Diebe, a
Carl g. und Daniel J, ausgeführt. Dieselben wa-
ren in dieKajüie einer Lodje, in welcher der Lodjens a«
besiher mit feinen Leuten schlief, eingedrungen und
hatten mehrere Sachen gestohlen; Keiner der Schla- J
fenden hatte die Beiden bemerkt. Als sie mit ihrerBeute beladen in die Stand-Straße einbogem wurden i·sie von einem Polizei-Beamten bemerkt und aufges bi
fordert, stehen zu bleiben; doch diese Aufforderung
bewirkte das Gegentheilx sibnellsten Laufes versuchten fsie zu entkommen, wurden aber Beide ergriffen. Als
der Bestohlene am Morgen den Diebßahl entdeckte te
nnd auf der Polizei erschien, fand er dort seine -

Saihen bereits vor.

Einem hiesigen Uhemaeher wurden vor einiger .

Zeit 2 goldene Uhren gestohlen. Die eine
dieser Uhren hat die Polizei gefunden. Diese Uhr, D

Druck un) Hering von C. Mattiefem

die einen Taxationsmertb von Ist) Rbt. hat, follvom Diebe für nur is Rbt. verkauft worden sein«.

stritt-tut» Matt-ruhten.
Univerfitätb-Kirche.

is. Sonntag nach Trinitatik Oauptgotteodienst
um U Uhr. Predigere Hoeefthetmanra

Montag, Beginn der Eonfirmandentehre um s
Uhr im Post-rat.

Mittwoch: ochengotteödienst um 6 Uhr.
Predigere sind. the-et. Dering er.-

Etngegangene xsiebeogabenr
Ertrag der Eoltecte für die Taubstnmmen 49 ·

Abt. 80 Kost» nachträglich It) Rbtz für die Mifsion
vom theologischen Verein U Rbl. 46 Kost» in den I
Becken dazu 1 Nbt. «

Mit herzt. Dank Doerfrbelmanm g
St.Johannis-Kirche.

is. Sonntag nach Trinitatih den c. Sept. n: "

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx Oehrn.

Kindergotteddienst um M! Uhr.
Predigen Mag. Seel-arg. -

Eingegangene Lieber-gaben:
Tanbstummen Eollerte 46 Rbl. 55 Lob. -I- 1 «

not. -t- s Not. -t- a Rot. Mitgttxpstieiikage um: !
50 ttop. für den blinden Knaben; s Rbl. zu Holzfür die Armen. 7

An Mobitiar für das Armenasplr Eine Wanne ;
und ein Wafchtifch; 2 Betten und Stuhle; l Sophm :
l Tuch, 1 Lchnstuht und 4 Stuhle; D Betten, 1 -

Tisch, 6 neue tettttche Stuhle, l Wafchtiitty 1 1
Zltitchbackmctfchinz 1 Bett und 1 Knagg»e; l Schlaf· 7
opha, 1 Schrank, I Trich, ein Rahmen. H

Herzlicheit Dank allen freundlichen Gebernl
«Oehrn. '

————-——- 1
St.Marien-Kirche.

Im is. Sonntag nach»Trinitatiö, deutsche: Gottes«
dienst mit Beichte und Abendmahibfeier um 12 Uhr. s

Predigerx Paul Witligeroda t
Vorher eftnifcher Oottesdienst mit sbendmahlss «

Feier um 9 Uhr.
Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um 8 Uhr. 4

EingegangeneLiebesgaben: a
Stadtarmu 1 Rbl. 95 Kot« Lande-rate: 81 JXopz Kirche: 1 Nu. 20 Kot« Mission: 45 Kot« HLaubstumatex itt Rbt s Kopk z

Herziichen Dank! Witligerodr. ;

Spanier-Gemeinde. ZUm II« Sonntag· Msch Trtnit : ettnifcher Gottes· di
sienft mtt Ibendmahldfeier um 10 Uhr. s:
1—.

T. o s t e i t i s c
Frau Dototbea snguste Franciata Patri, geb.

graut-i, f im 85. Jahre am I. September zu B»iga.
Musiklehrer Frau; Roh lnnd, f im sc. Jahre

im FslSeeptetrüloer zu Riga. s
r. mie Heimber er im Es. are

m C. September zu Ltbau.
g « f J h V

Frau Henriette Juliane dildebrandh geb. HFunke, f im II. Jahre am C. September zu Rigm
Frau Ideline Therefe Thus, geb. Willborg, Si

im U. Jahre am 4. September zu St. Peters-
arg.

Frau Wilhelmine v. Rodde, geb. Lindenberg Ztm II. Jahre am s. September zu Riga.
Jrmgard v. Preetzmanm Kind, st- s. Seps Z

mber zu horstenhof V

l(Ortes-esse »

»« sosdttces Ietesesssssfasggkz I«

St. Petersbnrg, Freitag, I. September. «:

sen( Jinanzminifter ist für 8 Jahre das Recht ge·

seiten« II(

näh-Ei worden, bei Vorhandensein iriftiger Gründe
die Zahlung von Keepostssbgnben hib zu s Jahrenzu vetfriflen, wobei die betreffende Cur-ne Neige-

kelltäeihn pxnb Ikjfsnionatiich für die Zeitun-ete a ung er oen we.
Berlin, Freitag, It. G) Gipse-wes. g«

kais. Hoheit der ssroßfnefl Theonefoilqeie
pnifinie hier nber Thotn nneh Dur-sinnst.

St. Petersjvnrp Sonnabend, U. Septem-
ber. Inläßlich deb Iblebenb des Grafen von Pe-
ris iß eine Mägige Trauer an: Allerhoihsten Hof·
angeordnet worden.

Stvineenündq Sonnabend, II. (t0.) Seh
iember. Der Knifer verließ nin 10 Uhr Abend« di;
,Oohenzol1ern« nnd begab sieh, von den Krieger-»
ereinen geleitet, nach dein Bnhnhob Die Stadt
cvne illnnitnikt

Zdetterbericijt -
des Meteoren-g. llnivnObfeevniorinnibvon: 10 September 1894. z

lc IJIUYYOIY u·
Bnrometer (Meereonivenn) 764 s 7680 sc! s z«
Thermometer (Centigrade) 2 s 0 0 77

ss«»«ssis.s·s.s.-sz..;ssggkssssssss » w. w.
i. Mtncenntn v. Tanze. —-2«
l. Maximum ,, sc .
I. Vielfährip Tageöeniitele Ast!

Bemerkungen: Jn der Nacht Reif.

T engres-Um» Instituten!
Stifzeteribnrger BhrLtz s. September IN(

c .

London s It. f. 10 sie-etwa· n« syst) ?

serlin » 100 VIII· SOLOPetri· . 100 Ins. IQSOHals-stockm- mee riefen« . «- e,-
m StoeeereuYYUI F? f?«« obs-«
i-"-3»0p1pt;uesze(1884) .(

. . . . . U; steck.
i— J« «· «? THE) ««

.·
« J I new. ·Jesuiten-Anleihe der Adel-bunt . . . . . USE-·W« ctfenbngeensitenie . . . . . . l . 100«-« Kerl« «W, Innere nleihe . . . . . . . . . IN« Auf. IW, IdelbIgrub.-Pfsqbr. . . « . . . li0«-·THE« Oesenp soveneredbkfnndbn Ist Auf. «

I se » «
«·

Icåhiåsäkszskikiiksfiiiz « ·
« «

: THE-IF:Yo sflcku-tvlflkk « ee » e Um«ieiien der Wolsnitåfnziknntöqxuw .O.q . 970 sitt.
» » geoen en an— .

-- -

« « mlYdtdi·sorfe-fe«fi.1A-«
setzen« Gtiinter satteiVwlpkygofxte

« « Jxr lFPnd . .
-·- HTendenz fir eizenz it i il.

toggen, Gesicht 9 Pnd . . . . . .
. b,i0 «:

Tendenz für blossen: still.Ufer, Gesicht C Pnd be. tut! . . . . · THIS-He«
Tendenz« für Hafer: full·Schlags-tat, hohe Sorte ne. i) Pud . .

. · 12 «I Tendentsfür Schlnsfaats IiIi-6w—5,80 )WIIMJY HEXE?Isäiupdsssui ·. ·. esse-da(-
irüßy grob-steigerte Jlekiyuktqe ITW
setkpleuw Np, II» pUds « « s «

» u« »,,.....,-,uns, esnssichsk siaiiigiivs «— Seite. ei. spu- Fee-en»telci or. Bad. . . . . .
. . . . . —5,5O

. b. t. Ost.
«) ZZJEFZILT YÄUYT Z« .( XSZYO ers-r w -

kMäwwvnnt ·. VIII?
Tezdspenzzjehr feil.

I· heifetqitvktwwwu mägvzukxetiefer.
types. —- Uksisq U- cesksbps III«
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nicht weil wir dem Dreibunde angehören rüsten wir,
sondern wegen unserer Sicherheit und zur Wahrung
des Friedens. Dingen wir eine andere Combination
ein, so würden wir ganz ebenso die großen Or«
meen zu halten, gegen ein gerüsteies Europa
uns zu schützen haben wie sent. Es würde eine
andere Combination den angedeuteten Zweck, näm-
lich die Einstellung eines Friedens-Budgets, heuti-
gen Tages ebenso wenig erreichen. Jch kann also
nur mit Genugthuung daraus hinweisen, daß wir
nach den durch mehr als ein Decenniurn gesam-
melten Erfahrungen keinerlei Grund haben, die
Vortheilg welche uns unsere gegenwärtigen Bünd-
nisse verschoffith CUfzUgeben, weil wir die Re-
sultate derselben als solche sehen und erkennen,
die nicht nur den Interessen der Monarchitz sondern
auch dem europäischen Frieden zum Heile gereichen,
und auch in Europa allgemein erkannt und anerkannt
werden. Es haben sich bon dem Mißtrauem das
gegen den Dreibund bei seinem Erstehen und auch
nachher vorhanden war, Sehrofsheiien seither sehr«
abgeschlissem Man hat sich gewöhnt, den Dreibund
als einen Factor zu betrachten, von dem der eure-
piiische Friede nichts zu fürchten, mit dem es aber zu
rechnen hat»

Jn Bezug aus das Verhältnis zu Nuß-
land meinte Gras Kalnoky: »Unsere Beziehun-
gen zu Rußland sind durchaus freundschaft-
liche: die Herrscher beider Staaten haben identische
Ziele, in denen Beide die Wohlfahrt und den

Frieden ihrer Reiche anstreben, und es ersüllen
deren Regierungen nur ihre Pflichh indem sie zur
Förderung guter Beziehungen das Jhrige thun. Der
kürzlich abgeschlossene Handelsvertrag ist« ein
wesentlicher Schritt in dieser Richtung. Er hat die
besondere Bedeutung, daß er sür einen Zeitraum
von 10 Jahren nicht nur die rnateriellen Verhältnisse
zwischen unserer Monarchie und Rußland stabtlisirh
sondern auch eine engere Basis für gute Beziehungen
überhaupt zu bilden geeignet ist, denn die An«
nähecung aus rvirthschastlichrnr Gebiete» übt stets
einen Rückschlag auch aus die politischen Verhält-
nisse aus.«

Was das Verhäitniß Oesterreichillngarns zu
den BaltansStaaten anlangt, so beansprucht
aus der Kalnokhsschen Rede der Passus über
Bulgarien wohl noch das größte Interesse. Er
sagte: »Man hatte sich in Europa daran gewöhnt,
die Stabilität, welche in Bulgarien durch die seste
Hand Statnbuiotrks eingetreten war, als eine sesie
Thatsache zu betrachten, und hat, in Folge dessen
geglaubt, daß die inneren Verhältnisse Bulgariens
solchen plötzlichen Ueberraschungen entrückt sind, wie
sie sonst in jenen Ländern nicht ungewöhnlich zu
sein pflegen. Leider zeigt es sich auch dort, daß,
wenn politische Krisen eintreten, dieselben mit großer
Leidenschaft aufgefaßt werden und zum Parteihader
führen, der sogar in Excesse ausartet. Wir haben
in allen Vulkan-Ländern gesehen, daß der Schritt
von der Macht zur Ariklagebank ein sehr kurzer ist,

und ich fürchte, daß man in Bulgarien in diefem
Augenblick die nöthige Ruhe verloren hat,
um diesen schweren Fehler zu vermeiden. Für uns,
ist bedauerlich, daß diefer anfeheinend stabile Zustand
umgestürzt worden ist und unsichere Zuftände einge-
treten find. Aber wir haben dafür doch nicht ein·
zustehen oder mitzureden, wenn in Bulgarien ein
Minifterwechfel eintritt, und können uns nicht dar-
auf einlassen, daß wir deshalb die Nachfrage von
vornherein ungünftig aufnehmen oder, weil es an-
dere Männer find, den ganzen Stand der Dinge
verurtheiletu Jch halte die Männer, die gegenwärtig
in Bulgarien ans Ruder gekommen find, für gute
Patkiotem für erfahrene und kluge Politikey die
unter den heftigen Strömungen des Augenblicks erft
Fefiigkelt erlangen müssen, um entschieden Stellung
nehmen zu können. Jch glaube aber, daß die nö-
thige Ruhe nach den Wahlen eintreten wird und
daß wir nicht beforgt fein dürfen, daß die politische
Richtung, welche Bulgarien eingefchlagen hat, durch
den Eintritt der snruen Minister sich wefentlich
ändern werde; das Selbstgefühl und die Selbftäus
digkeit, das Bewußtfein der Bulgaren ist denn doch
zu fehr entwickelt, um zu erwarten, fie würden die
unter großen Mühen und Gefahren erworbene feste
und felbfiändige Stellung aufzugeben bereit fein.«

Die gestern von uns geäußerte Vermuihung
daß der Seefieg der Chinefen oder die ,,Seefchlacht
zu Gunstender Chinefen« verzweifelte Aehnlichkeit

Mkk IMEM Skgs ZU Lande, der sich schließlich als
,,glänzender Rückzug« enipuppte, haben dürfte, hat
rasch eine Bestätigung erfahren: laut amtliche-r ja«
panischer Meldung sind bei dieser Seesehlaeht von
11 ehincsikchen Kriegsschifsen nebst 6 Tempo-Bootes!
nicht weniger als 4 Schiffe gesunken; außerdem ist
ein Schiff oder eines von jenen 4 — nach der
Fassung unserer gesirigen Dskpesche ist dies nicht klar
zuerkennen — in Flammen aufgegangen. Es ist
mithin nicht viel mehr als die Hälfte des chinesis
schen Geschwaders, und dazu uoch »arg beschädigt«,
nach Port Atthur zurückgekehrt, bei welcher Fahrt
die armen Chinesen, trotz ihres nach Peking sele-
gtaphirten Siege-s, Kohle nicht gespart haben dürs-
ten. Dagegen ist die japanische Flotte un-
behelligi davongekocnmen: die vorgestrige De-
pesche, wonach 4 japanische Schiffe untergegangen
sein sollten, erweist sich als einerhinesisehe Gute.
—- Geht es in diesem Stils fort, d. h. haben die
japanischen Schiffe den Golf von Petschili von chi-
nesischen Schiffen ebenso rein gesegt, wie die Halb-
insel Korea von chinesischen Soldaten gesäubett
worden ist, so wäre es nicht zu verwundern, wenn
die in Elan gekornmenen Japaner ihr Augemnerk
fortan aus Peking selbst lenkiene "

Als ein sehr wirksames Gegenstück zu der letzien
BismarcksRede werden in Dentschland die gelegent-
lich der galizischen susstellung in Lemberg

Gewicht» in der Verlang)
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der- 2 FA- ' «

-

·t am a«« WWPFZZODJJCHMJ. Simon, warm. Ali. Saelisendalit IF« Jeksg XII-exakter« bestens danke, bitte ich, mir dassettve aueli auj meine neue Firma ihm« Reohnungen H« zum H« d» M· skgg Hauses
·»::--sz· - . . sMkonmoh gegen Bmikzahlaag til-ertragen zu Amen. —Es wird mein stetes Bestreben sein, die dusjitttruny FULL? ikllxsgrzleszkssålxsåe MYSBTI — Ä Rom'vokstojgsekk alter« Aujtraye reeit und Iørompt zu beinerlcstettiyerk August, z· »» 3hzusszhlj9sz9kz» is; s

I F, Eoehaentunysnolt
«

llermamt Bildt-braut! Moskau»i CW g c! Some-» .

Ksssssssssssbss n« 522».»i«i.-«« «« Z«å"I-«F"1«-’21FT«ZZF"10"HYSHFZFÆ .———————-—OZTHJJ9 Nachahmung-so.ZU VSWV E «.
- «

»

: L« ' »» Mk, «.- Jsszszsks hnd verlangeRubinen Micthern sind in den nach-
f stekx Tage; Lbzucxdebemklcetktnegsroåkieifx Smpüeäu die Blamenhandlung empfiehlt wjg gut uhd Sohne« angespp. em t - s Es« « is» ·

re pengw e« unt "t ll rP nfon Markt-It, Promenadenstkn 4. GmeyGweßnn Hqjcäwtkktfs us! voCärlbkotixt »o· o - Str 24 s
Frau ge« Neumarktstr 9 xgkikstHin« h u h

- ro er nusknym yqufgjsbs -.;——- -—-———-·—————« » - « « Hut» «sc» e era zu a—-

zwei Iksuntlilctls Wohnungen a 4 Zims penouennyersn npenonanasrenhrnnaaeiu
«met-n, Kuehe und Entree, nebst: s. I. PIZUIL (Ha.nnul-n l0) Ist zu hzhgg Rxgzsche stk.s3,lm Hof.

Wirthsehaftsbequemliohkeiten sit! ——————

-"·——·:«··—·· ·

. —————————-

«.

-

.
·· ht stu den ones· andere ArbeitIfur vköm.This?nerfragldällltzlssopålenstrasso Eine erfameng ltehlqrlkijn - «. " sLaut! empfehlen ymnasia e rer im spejsehauz - » »3 - ;

mit separatetn Eingang und voller « reUeÅLehVeV VVtU de« nbsxs H zu 12 und 20 Kop. das PfundMay-L:BlYspLLlszr—-——« 17Lt————-··« eine ersphrene Köchin mit gute« Am: lehren: Mir gu empfoh en« )
reife Arlmsett zu 35 K.Bitte luiiblirte Wohnung state» Und d» kussifchen Spkache mäch- »· · e das stuok

W» 3 zjmmgkg kam, zusammen M» spig Kastanienzzzllee H· und verschiedenes Gemase slnd » wjhakgok Kkjngcl um;ZFVDWVNDVSZSOVOU WITH« H UND· iges «« gdchlsuttich zu ektkeirtekk Ojxekteik unter ütkipnig m wichenkssss l. · - 0 met. s« j—————"—

«« « poste kes ezU U ekge M. , gmp e t
.THE»tkoqkskis was-us uotfssufg»Es» 3 Killdcklllildcllcll I Funkankczqskwkhk ""··«sp····

i d h Weltliow
w» Ztglmuåekfsx bnelbusx llligiåxllxtzitsosåxcl Illen wird gesucht - Teicäaskxrj 46, gegen-

Clb Jdt f l » d u .U« S« SS C m
«

»« M ··b d R"k he ue. · rl6, lift agueniiien wirVII! DE» DIE-USE 0497 M« kIUCSIICP IL-·Hss——— deckt: e— Steitttestn Nr. 9, Qu. 2. werden ertheilt in allen Fächern -—» Ja- ·«

Jääräkklslizizkksn Vssziriklfttxtsstrsznkksss - 9·-—SJUL WHeittFNkbrgen ist ein 4-monatlicher,——-..——l.-—.—————————«
' «' das gut zu kochen versteht, wünfcht Sieb I« - schwarzerAuf dem Gute Oarlowa ist eine luug .- FischepStkqße Nr. 28. wird Umstände halbzkhjljjz verkauft, Ei? stund. most» erfuhr. ZEIT-DIE; Ml«d! Ha—————s« -

"’ ex« em russ ymnaslum IEine fleißige« vtdevtltche Magd« DIE be! KkhjjäkäkLjlgtt absolvirt hat, ertheilt Stunden!
w» 4···5 Ue. e Im» « ver» zu kochen versteht und gute Attestate -——..-———.—..————-—:—-;—·—

«, ans» Gymxzzsjzk u, jß9alkächern. aus dem Umhliascheu Hause, gegenuberEesitzti M« sich UND» Morsknsswkfchljik EIsI Tkjskzsjlsstkqmglst sprech-runden von 6—B Um— Abend« dem Kaufe-f, verschwunden. Wer ät-lllc ksllcvlk c 0 llllllg 9 UND 12 Tskchfkkaße V« 23- U
. . . . sehmalstrasse Nr. Z. Stllds BUT« Ä« was über ihn aussagen u. ihn zurü -

.
· . Do« Schummez wird billig verkauft Botamsehe M «

» bri kn»er z« ei» BelohnungFcxttierzbägxnzsztzsz Istlszzsxsnseäxnxtgltäeiu ——————— stkasse 46, parte-use.
» Pkarki - im Z. Stock.

gen beim Eauswäehtetn «·«. . . .»«., .
.. Ti I· « lIIIUIZOS lokpsksx »so-11...«»-».--2- I Famjljegwohnung 3- 9 IFHEYUMMEFFC Mittagsessen Mlgk IIPZWk pkll

.
·.

. «tht eauer it ver- . .

- b —J seSta 27»Es-IMP- s Z«««««ri"2:.«5-« -ists-Ei
— III? E Ecke-THIS. ssssb PM kkt.x«T..«-p.«kkxsik».ksk s« «

« 7 7om««"" «« llewepöypkc"oä SOhSFtSbSqUCMIC alten« un« M« Verschiedeve gsbVSßchkE Wir: kleines HündchenYEL staaentonzlmmek J It! seht ein tiosgati V fchwssz mit Ipeiß gefleckt, auf denz «·
« · werde« Sake« vekmspthesz Johamsük stehen zum Verkauf. Nachzufragen von (Wallach), der rein im Anfpann geht, Namen «Tlps« hvkends GEIST! BEID-

« - Nd U· 2 bis 4 Uhr Nachmittags .- Klpst2k- zum Verkauf. Näheres durch die Guts- UUUg AVIUSOVOU CAAVWMSITABE Nr· 4-
zu vermiethen - salz-str. Nr. O. » Str. Nr. Z. A. Allein. verwaltung. Oben«
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.

"

-i 1 -»lst-Hi s«: ; k IX. . iiisdkks ?

« . - ,,.,,5,««i.s

s« ist auf dem Poljzeiplatze das · T

- « l von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends geöffnet. »

.

U « Wlx sind zu sehen die schönsten um! l -
- -

-

« "T"«i"«« s e- We 11, as einste epaar der« Erde.
·

. Ratt-im ins Museum and zu den hili utanern nur» 111 Co .

IDIB ZITDSSC XIIIEUCDIIUSCIIC AIDOIIGIIIIIIZ ist nur Erwachsenen gegen eln Entree von 10 Kop. zugänglich. «

«« wFür Aerzte u. Kliniken I« I
. « · · , » · Im Hasidwerker-Vereiii. g

- den 11. Sepi.
, s n c a : 10—11 Un v» . s;- - Tass lieh «»

- e

, -
« ·

- « « » zu ermä igten Preisen «.·. ««
DIE« VOVVSSSSIVET COUSDTUOVIOEI C« » Ritterstkasse Es. Rathke
mehreren Grösseni von com-Wieviel« ·—?——·

sslte allgemein lehhalt anerkannt, die G» d R t - tüber demoPrimus «in spätestens V«
sszW «å«IH-F«Bz-IT-Ji««;I-F.L" «« Er— M« Nr— 2 g» f,

ii m« ovekhchis i souutavoiix THE? tlciiiiliiiiislcisou 12
i i i « i « « Ludwigzsdevricut Pvsss VIII! Atmo-

Hqyqszszsskqss - Issgqss S« Hi» als HZQMPOL « aus Ungarn Anfang 7 Uhr.
»,S Hist-en Is- i- HTESZITHE H«—·4"·-«"?å«j3; »von den Professoren u. Aerzten ~Vogelk·opf.« genannt. Nqchmikkggs m« 4 Uhr

«. zu keck-Lug hgkzhgssstztgxx — Entree: Ldklatz 22, Z. Pl. 12 Kaki. llhhtar ohne Ghargen und Kinde! 12 Kaki. K» d B i. Preise»
«« -

» .l ·
·- s«

- ».;·ji«l;sz.»,·szj.;,«;,sz .
»: —« » « .».«. » E- J « - i ·
mit praktischer Einrichtung, vorziig- « l «

«« « - ——·——,

lich für· Tourfahrten sich eigne-nd von der ls. - l I—s « - · »· s::·-::-s. BkllekVekkaUffkndsk be! J« G« KERFE-«.
Esmarchtchc Halm Imkjszhsoheu capene iu iuessiug und Niekei empfing uua empneiiit DE« lsslC Ivdstvtsdtn g lilhrczcitlvends«- - a an er ae a. nuseuer»lm«b. 10 l» o» m« Ef»h, . htP H· «»

ils SIIIICIII Abendvorftellnnkp Orch.- u. Rang-L
III« As« »IS .1O! S« s OF? OJSIUSUI 899 l« M U ! Bitten-Sins- Ntn 39 in dies· Maine cles Ratt-heisses. 1 Rbl., 1 Pl. 90 Cop., 1 Parq. 60,

Zuhehdr cum menlie ausserst Hxfl M - Ph T: i 2 P Ho, 3P27 C Logen 3 R
« k ichha ti e Lctte - -

«

«
« « i «

«'

Statius: Hut-wolle .ii».-s»-i.-. WEF ««

EOPESIIIC
.

weiklgssnn hast» Häuser G9kkku(l-sxk» 28 I lICIEIEIIRIYI J9hz,mjs-sxk· 3 80 Cop, Log. 2 und l.5·0, 1 Pl. 60,
- . . . - Teiephou 332 emptiehii sieh zuk Teiephos 328 1 Pate- 50. 2. P— 40. 3- P-.30- 4«

- Chauihrcs a part, Billacds etc. A ,
. -

«. »» « , M . b d s .1... , P2O Vasp 30 Cf 2 KindeuzzzGr. pllxlarkt 1. o o
Reene und prompte Bedienung Zu·

n csstxigsgasaxstsgl singt· Bot) I— an? eskggdaiiissxlägiisnii Halkåorkszere peclilei itat.
-.j-.....,sz..-..-..-...-.-.-....——————— . l .

p k a ra ere an n an a ion nat: -

- - «
« i

»

g slchsklllj, Zslchlls neuesten bewährten Konstruktionen
»;» -und Rectiüoationsdinlagen .
«

«s. 's;
-

s,, Hiermit-ter- und klitsch-Apparate, Pkima Filtetmasse stets auf Lager Æ «
· J 11, ssskilllilTiijsixi ,««"«E;x.«J""3jE" « Kakskase oder« Apparate flik lieiereinzuaht nebst praktischer Anleitun zum Gebrauch - · O- O

·. «. . Zkllllki( S . S t b 1894 g
:

- und Luktkiihluu - -
«- si -«»««i - « i Jisspsujjsld - . .

g
» lzsål; - ui alles Gküssen Sonntag, den 11. Sept

-
,

ür üssig eiten, Dampf— u. assPumpen fürjeden gevverbl. ebrauch
; Mqsskjqstkqmegtq alles· Akt; M« Musik THEIMVVVVTEEUUUA «» Im« sptitihähue Ansteclzhähne Fasshähne schwanghähne ·-:sTJ"-liTj. . . .

»; Beste-einein uua Seite» Beim« d· Fennernichen T«UbstUMm9U- llerschraahuirigen in allen Grausen, Jiistirte Elüssigkeitsinaasse
. Fdmaml P«lllas» Zwang 8M» Syältztlesnrch d Immer! Rühkeiklltliituiågeg aus Kupfer, dßlei und Eisen, Rohåhgüsse mit: lllessinz Bronze und

.. , , - «, , «

.

· VII) at Tanze, für je en gewerblichen ebrauch «

J Mkifkneukikskqw «« s« M· als Um Veichlkche BCHPUIISUUS bitt« Lage! von Kiklalieugokäthett Rascheste und billigste Ausführung v. Pteparaturem ·

kzpjzzk.. s « g Wanst-lallte. Eslnisshes Theater.
Eäehlätsskljt Sonntag, den 11. Sept c.

. an at· ei s- - l -

.- : - «) .. «:
.

Blumen— . -:
s- .:» »« · -

in elegantester Ausstattung empfiehlt - B Enzkåe km· Mitglieder und dem» -
. W« s :·"I«lj« - Nichtmitglieder zahlen bei Portkall «

»? 10 RIVVCISVIY m· , (Der Stabstrompeterz .. ·. " v . . » der Einführung während der Sonne-ist— ;
Gute Hefte für Juristen sind szabzu- GeiaUSsPVsiCÄEIIit Tag? in TACMV Mk« sdhr milfiei Stkwk naoh,vellchen due .-- ZEIT 30 KOIL V« PSTSOE

gehe» Teeneikeksehe en. up. 48, ins— , d is» VOFIW sxfgv 40 25 C» zszz tende Seite. Die Haut nimmt nach dem Hi. » Anfang 4 llhk Nachmittags. .
DOSOITLIOIS Pmsp ZFUIJFSH us» Äbenzss

p· Gebrauch dieser Seife den natürlichen "-z«-«xi.-"..k.-L s
« 7Eis-·- « «

-

« l? . « HFEKDFSIIHIN. « -

;es romise ca e .
—-————--———««

WSTCIOII da« Wjic auch «.

ißittsshriftsv OOIIOOL Und 011118 sus- 6 Ferner CMVFEIHO «·

- Yf ,
.

. o - I II
.

I

-

,znmYkstrndctstszwkttspslkche · N- Målylllckcilcll sclic » Sonntag, den 11. September ?
- mit angenehmen Wissenschaften-hatt, Preis am stack 40 Kaki. and - . .

iialllslkellevtllandilorei KHDFZJITIFJT .k.Ik.S-kk:sgk;:.?;;.tk s» W—
. .

. . :
». l H» «,

as A»ssi«ii««gs-G«sis-is. Ng 4711 MoosroseJkoilelitpseite e

Txmnsiiis Doisenwnteoi H« «· gsp »Juki«-II· M« Streich' " mit aus-a Paris-m Pkeis pko staat( 50 im» usia 75 aqp e Lr: » - z, aE« ops convert« · V «

.

.

« « .
. icidlltas ciltlcllladcoallfcct ä- CX 75 G. Um freundliche Betheiligung bittet · ·

· «

. « » « l
- - Paston I —Bs lieu, 50 lich. a. 25 lich. pro stach , I» qgk sk««j9g«»glg-Ejk9h9

HamHFHlzhujH » llg 4711 Mscassarskitszemsr s! O
«»-·«

--- s· w l hNLBHBZIEUEBTMaIU t F» . "

; neues er agon « Haut «

find vorräthig in
«

empfiehlt II: stiehlt-eng ;.·:;J - durchaus zu l« Als-leise» List-im« ;smarktstr- s. szk» N» Macassabcråme empfehlen. H» eH . F k-
- E

- -
. Nur echt wenn mit der gesetzlich geschützten Pahrikmarke

« F« . » 47n1 versehen Eine Reisegesellschakt Ei I ·. . . . .. . i · stach Fellln ;
»

« He. Kaaliich In den meisten Parfameriek u. Drogaeuhandluugen Russlanda v zu Dienstag» de» 13« d· M» gesucht» E
s - - » :.-zz . sz » »

Baertelm Gr. Markt 5. q
. Ae t: ·t« - «

J bitt«
n
· in. a I. Woliäctiiilxävkvxlåitntnekn -- FIS nebst Küche etc. ist z. vermiethen mit gutem Attestat sucht sFOllllpg- Thee der Herren G. Stockmanu u. Co»

Rigasche strasse Nr. 40. Embachstrasse Nr. 3. Adresse: Karl J oggi, Rappim Rigm «« g
Fett! san-E Sie-Las
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Erscheint täglich «

msgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Znstelluugs jähkkich
7 RbL S., halbjährlich s Rbi.
50 Kop., vierterjährlich 2 Rblq
monatlich 80 Kop.

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

A n n a l) m c d e t J n s er a te bis 11 Uhr Voxmittaga Preis für die ffmfgefpaltene
Hesvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Dukch die Post

ssstcxebcnde Jnsercite entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeila

« Jst-up - Vom s. livländischen Neste-Tag. Differenzen
iu Hasen einer Lehrer-Ernennung. R i g a: Process. R e v a l:
Getteidemarkt S t. P e te t s b u r g: Abreise Ihre: Rats.
Ykejesiäten aus Bett-wesh- Tageschtpnit Lip n v: Cholera.
Kann-III. - «

Politischer Tagesbericht
Loealeh Neueste Post. Te le gtamme.Couts-

B e t i ch i.
Feuilletong Der Sieg der Japaner in Korea. L it e -

tarischea Mannig ialtigek

Krisen
Der s. Livländische Aerztetag in

Weimar. 1l.
Auf den zweiten Tag, den s. September,

iällt der Schwerpunct des diesjährigen Aerztetages:
die Auskünfle über die Verbreitung der Sy-
philis in Livland und die Beraihung über die
gegen die Verbreitung dieser Krankheit in Livland zu
ergreifenden Maßregeln.

Auf dem dritten livländischen Qerzteiage wurde
in Folge eines Vortrages von Dr. A. v. Berg·
mann (R7ga) über diesen Stoff dem Preises des
Aerztetages, Dr. H. Truhart, die nicht leichte
Aufgabe zu Theil, eine staiistische Euquete
über die Verbreitung der Syphilis anzustellem und
zwar auf Grundlage eines Einiheilungsprincip"s, nach
welchem die frisch Erkrankten von den alten Fällen
gesondert rubrieiti werden sollten. Die Art und
Weise, wie diese schwierige Ausgabe geiöst wurde,
macht den iivländischen Aerztetagen und ihrem Prä-
ses Ehre; denn es ist gelungen, einen so genauen
Einblick in die Sachlage dieser Frage zu gewinnen,
wie er überhaupt auf staiistischem Wege. erreichbar

, ist. Die Sammlung der statistischen Daten war für
die Jahre 1892 und 1893, und zwar gesondert für
jedes Halbjahr, angestellt worden. Geschieden war
in dieser Sammlung hospiials und Privatbehandlung
resp. stationäre und ambulaiorische Behandlung. Die
wesentlichsten Daten, die sür Livland, mit Ausnahme
der Gouvernemeutsstadi Riga, nahezu vollständig
eingelaufen und fernerhin zur Verösfentlichung in
aussührlicher Form bestimmt sind, sind folgende:

rUnter 292 Ierzten des 1,200,000 Einwohner
umfassenden Gouvernements Livland hatten 165
Aerzte ihren Beitrag zur Statistik geliefert. Nach
Abzug der setzte, welche während der Euqueie ver«
starben oder aus Livland fortgezogen waren, hatten
98 keine Daten eingesandt, unter ihnen 78 in Riga
ansäsfige und 20 in den kleineren Stadien oder aus
dem Lande wohnhastr. Von den Meisten der legte-
ren 20 wurde in Erfahrung gebracht, daß sie ent-
wederkeine derartigen Patienten gehabt halten oder
aber nur solche Patienten, die bereits anderweitig
rubricirt worden waren. Es kann daher die Sta-
tistik betreffs Liolands mit Ausnahme Rigas als
nahezu richtig angesehen werden. Aus die werth-
vollen statistisckzen Zusammenstellungen hier näher
einzugehen, wäre nicht am Platze. Die Hauptresuls

Neunundzwanzigster(Jahrgang.
tate der Erhebungen aber beanspruchen im Allgemei-
nen die Aufmerksamkeit des gebildeten Lesers.

Jn Ltvland mit Einschluß Rigas sind im Laufe
der Jahre 1892 und 93 5350 Fälle von Shphilis
rnbricirt worden, was 4,5 pro Tausend der Ge-
fammibevölkerung ergiebt. Für Livland ohne Riga,
mit Einschluß aller übrigen Städte, die Bevölkerung
rund auf 1,000,000 gerechnet, würden sich 2,20-,,,,
ergeben. Will man sich eine Vorstellung über die
Zus oder Abnahine der Syphilis in Ltvland machen,
so ergiebt sich unter Zuhilfenahme der osflciellen
Daten von 1886—93 für die Gesammtbevöilerung
rnit Einschluß Rigas eine Zunahme von 2«240X»z,
bis 4,5 Um»

Schlieszt man die teriiären Fälle ans und nimmt
nur die im Laufe der 2 Jahre frisch inficirten, so
ergeben sich für Lioland mit Riga 4290 Infec-
tionen oder 3,6 Um, für Livland ohne Riga 1679
oder 1,7"j»».

Die Betheilignng der einzelnen Städte und Kreise
an diesen höchst mißiichen Zahlenverhäitnifsen cr-
giebt sich aus folgender Zusammenstellung, in welcher
unsere Stadt an der Spitze leider eine höchst
trübselige Rolle spielt. »r Unsere Stadt 9,8"J»»

Stadt und Kreis - 3,9 »

Kreis allein 2,3 »
,

Riga 9,6 ,, ·
Riga und Kreis s,5 ,,

« Rigascher Kreis 6,4 »

Fellin und Kreis 1,9 »

Pernau und Kreis 1,8 »

Wall und Kreis 1,2 »

Werro und Kreis :i,1 »

Wolmar und Kreis 1,1 »

« Arensburg und Oesel 10 »
· «

Wenden und Kreis 0,7 »

« Dank der Genauigkeit des Kreisarztes Karp
sind die Werroschen Zahlen absolut richtig und die
Uebereinsiimmung der übrigen auf die kleinen Kreis«
städte mit ihren Kreisen sich beziehenden Zahlen mit
den Werroscheu steigert das Vertrauen zur Richtig-
keit der Erhebungen im Ganzen.

Lehrreich ist ein Vergleich der liviändischen Er-
hebungen mit den anderweitig gemachten.

Leider beziehen sich die Erhebungen in den zum
Vergleich herbeigezogenen Ländern nicht aus die
Syphilis allein, sondern aus die Geschlechts-krank-
heiteu in tote:
Not-wegen registrirt solcher Krankheiten 0,860J»»
Schweden ,, » » 1,24 »

Finnland «, » » 2,27 »

Dänemark » ,, ,, 4,36 »

Livland Syphilis s, 6 »

Berlin und Kopenhagen verzeichnen Syphilis 4 »

Unsere Stadt
»

9, 8
»

Riga . l 9, 6 ,,

· Beleuchteten diese Ziffern ein trauriges Bild fürunser Land und lassen sie uns unsere Stadt in ei«

arm, besonders trüben Lichte erscheinen, so waren die
Vorträge der Herren DDr. Lunz, Hampeln,
Dehio, Berg, DahlseldtundSokolowsty
dazu angethan, zu zeigen, wie verderblich die in
Rede stehende Seuche aus die inneren Organe, die
Gelenke und Knochen, das Gehirn, die Nerven und
das Auge einwirkn Ueber den heutigen Stand der
Heilmethoden der Shphilis reserirte Dr. O. Pe-
tersen (Prtersburg), dem als Correserent auf
Grund seiner praktischen Erfahrung Dr. F. Berg
(Riga) zur Seite stand.

Hatte sich nun nach dem Vorhergehenden erge-
ben und ziffermäßig unantastbar sestsirllen lassen,
daß man berechtigt ist, in Livland von einer Shphis
lissCatantttät zu reden, so war es nun Ausgabe des
Hierzu-Tages, die Maßnahmen zur Steuerung der
Calamität ins Auge zu fassen.

Zunächst wurde sür nothwendig befunden, ein
Regtement zu eniwersem welches den Santtätsärzten
bei der Bcsichttgung der Prostituirteu anzurnipselp
len wäre.-

· Ferner wurden vom Präses folgende Gesichts-
punkte einer zu erwählenden Cornmtssion zur Direc-
tive namhaft gemacht: 1)Vaccinaiton ausschließ-
lich mit antmalerLymphez L) obiigdtorische Con-
iroie der Ammen unt) Wehmutter; Z) obligatorische
Controle der Kinder, sür welche Ammen angenom-
men werden sollen; 4) principielle Verwersung der
anrbulatortschen Behandlung Shphilitischerz s) un-
entgettliche HospitabBehandlung Unbemittelter Shphis
littterz S) ärztliche Besichtigung der aus Urlaub
entlassenen Soldaten; 's) die gleiche Untersuchung
der Arreftanienz S) Reorganisation der Beaufsichti-
gung der Prostctuirtenz s) sanitäre Controle aller
Genossenschaften; 10) Jnternirung der Proftituirten
sür die ersten 3 Tage nach der Jnsection in Ast)-
len oder Arbeitshitusernz U) ärztliche Attestattz die
zur Eheschließung berechtigem 7 " «

Schließlich wurde in Anbetracht der Wichtigkeit
dieser Frage beschlossen, eine Commission zu erwäh-
len, welcher die Ausgabe gestellt wurde, aus Grund
der angeführten Gesichtspunkte einen Entwurf über
die zum Kampfe gegen die Syphilis erforderlichen
Maßregeln gedruckt sämmtlichen Aerzten Ltvlands
vor dem nächsten AerztesTage zuzustellen und den-
selben aus dem näehsten AerztesTage zur Discussion
und Entscheidung zu bringen. Zu Gliedern dieser
Commission wurden gewählt außer dem Präses
H. Truharh A. v. Bergmann und Heer«
wageniRigm sowie Ströhmberg und sorge-
Manteussei.
· Der dritte und legte Tag der dirssährigen
Zusammenkunst iivländtscher Olerzte brachte außer
einigen die versammelten Aerzte höchlichstsintrressis
rendrn Verhandlungen über seltene Vorkommnisse der
ärztlichen Beobachtung und Praxis eine Reihe von
Vorträgen von praktisch ärztlichem und Wissenschaft«
lichem Interesse, unter welchem hervorgehoben zu
werden verdient der geistreiche Vortrag von Dr.

Abonncncewts nnd Jnserate vermitteln: ·m Rigas H. Langewi ,

Annoneen-Bureau; in F e l l in: C«- J. Karovks Buchh.; m We r r o: W. v. Ga -

fkpksg u. F» Vistkpsigs Bucht« in W c« 1 k- M. Rudoxfrg Bucht-«; m New: Vuchtx v.
Kluge ssv Ströhm; in St. P et e r s b u r g: N. Ncattisecks Central-Annoncen-Llgent11r.

A. Behr über die schrisistellerische Thätigkeit Gei-
steskranker mit belehrenden Beispielem Am meisten
Eindruck machten Arbeiten von an Größenwehn
Leidendem Außer dem Programm lag die Vor·
stellung einer an Alopecia neuropatica seidene-en,
d. h. durch Nervenerkrankung ihres Haarschmuckcs
gänzlich beranbten Patieniiiy welcher in Anbetracht
der Unheilbarkeit ihres Leidens als Dank für ihr
liebenswürdiges Erscheinen durch Colliscte unt-Er
den versammelten Aerzten eine Perrücke beschafft
wurde.

Die vollbrachte beachtenswerihe Arbeit mit hand-
greistichen praktischen Resultaten erfordert-e ihre Er«
holungdpausen und einen würdigen Schluß dieses
s. livländischen Aerzte-Taiged. .

Wenn auch die Frcquenz dieses Aerzie-Tages
eine verhälintszmäßig geringe war, so zeichnete er
sich doch nach dem einstimmigen Urtheil aller Be·
theiligten durch den reichen interessanten Stoff, ins«
besondere die vielgestaltige lebhaste Diecussion und
endlich durch eine erfreuliche collegtale Harmonie
aus. Die letztere kam bei den gemeinsamen Mahl«
zeiten zum lebhaften Ausdruck. Zum Haupidiner
nach dem zweiten, dem ernstesten Arbeitstage, kam
eine Anzahl telegraphiseher Begeüßungen von livländb
schen Aerzten zur Vxrlesung, die sich gern beiheiligt
hätten, durch Zeit und Raum aber verhindert waren,
und mancher frische Toast verlieh der, gethanen ern-
sten Arbeit eine heitere Mütze. Nach programm-
mäszigem Schlussezsdes setzte-Tages und dem Sihluß-
diner folgte ein Ausslug des Restes der Aerzte,
etwa 12 an der Zahl, in den in lieblichem Herbst«
schmuck prangenden Hirschpark zu Wolmershoß
welcher in liebenswürdigster Weise vom Besitzer den
Aerzten eingeräumt worden war. ·

Auch der Verlauf dieses Aerztetages muß unse-
ren livländisihen Aerztery zeigen einem wie wichtigen
Bedürsntß die Aerztetage entsprechen und wie sehr
die Betheiligung an diesen Tagen zur Psiicht des
Einzelnen geworden ist.
. Differenzen in Sachen einer Lehrer-

Ernennung 1.
Der letzihin mitgetheilte Beschluß der-Ren aller

stadtverordnetensVersam«mlung, beim
Dirigirenden Senat eine Beschwerde wider
den stellv. Cnrator des V Rigaer Lehr-
bezirks zu erheben, weil derselbe den Geistlichen
Orlow zum griechisckkdrthodoxen Reltgionslehrer an
der Revaler Realschule ernannt habe statt des
Protohierei Jkonnikow, der bisher die Fnnciionen
eines orihodoxen Religiousiehrers an der bezeichneten
Anstalt bekleidet hatte und vom Schulcollegium der
Realschule dem Curator zur Bestätigung in dieser
Stellung vorgestellt worden war — dieser Beschluß
ist der Anlaß zu längeren Auseinandersetzirngen
zwischen den Revaler Blättern und dem »Rishki
Westnik« geworden, in denen auch einzelne interessante
principielle Fragen berührt werden. Jener Beschluß

J e I l l l ei I I.
Der Sieg der Japaner in Korea.

Es bedarf angenommen werden, daß mit der
Schlacht bei Pinghang für längere Zeit die Obmacht
der Japaner in Korea entschieden ist. Nach den aus
japanischen Quellen stammenden Mittheilungen zu
schließen, wäre der Sieg der Japaner geradezu zer-
malrnend gewesen, und wenn auch in den Verlust«
Ziffern noch einige Berichtigungen eintreten werden,so ändern sie doch nichts an der weittragenden Be-
deutung des Ereignissed

Seit mehr als fünf Wochen bereits standen die
beiden Heere einander gegenüber. Der chinesischen
Mandschu-Armee, die .vom Norden auf dem Land-
wege in einer Stärke von etwa 27,000 Mann gegen
die toreanische Hauptstadt Söul anmarschirt war,
hatten die Japaner in Pongtam ungefähr Isdkm
nordöstlich von Söul, den Weg verlegt. Jn Folge
dessen hatten die Ehinesen in der sokm nördlich
von Pongsan gelegenen Stadt Pingyang halt ge-
macht und eine befestigte Stellung bezogen. Dann
hatten Ueberschwemmungen des hier 200 bis sookm
breiten Tatong-Flusses, an dem Pinghang liegt, jene
lange unfreidvillige Waffentuhe veranlaßt, die die
Chinesen damit aussüiltem Europa mit den unglaub-
lichsten Tattarennachrichten zu beglückt-n.

Pi n gya ng wird als eine für koreanisehe Ver-
hältnisse hübsche und große Stadt mit beträchtlichem
Handel geschildert. Sie ist auf hügeligem Gelände
am rechten, nördlichen Ufer des Tatong gebaut, in-
mitten einer reieh angebauten Gegend und in der
Nähe von ergiebigenGoldwäschereien und Kohlen«
lagern. Der Tatong ist in unmittelbare: Nähe der

Stadt breit und tief, unterhalb aber breitet er sich
aus und ist in Folge zahlreicher Sandbänke durch-
fchreitban Schiffe geringen Tiefganges können bis
auf einige Kilometer unterhalb der Stadt den Fluß
befahren. Es ist alfo zu vermuthen, daß die Japa-
ner an jenen fandigen Stellen den Fluß überschrit-
ten haben. — Als Begrenzung der östlich von Pin-
gyang sich dehnenden Ebene· zieht sich ein Gebirgszug
hin, den das von Osten, aus Geniaey anmarfchitende
japanische Landungscorps hat iiberfchreiteri müssein
Die Stadt ist an der Süd-Seite, aifo an der sin-
griffsfront der Japaner, mit Erdwällen .eingefaßt,
die sich von den« Hügein bis an das Flußufer hin·
unterziehen. Auch im Nordosten gegen das obere
TatongsThal hin vertheidigt die Stadt ein Erdwallz
von hier aus drangen im Jahre 1893 die vereinig-
ten chinesischen und koreanifchen Streitkiäfte in die
Stadt und vekjagien die Japaner.

Pongfan, wo die Japaner offenbar in der
Absicht Fuß gefaßt hatten, das chinefifche Heer zu
erwarten, ift eine kleinere, hochgelegene Stadt, wo
das Gelände gegen den Tatongssluß abfällt. Dort
geht die Straße nach Söul durch einen tief einge-
fchnittenery von Waldgebirge gebildeten Engweg
und damit fchaffi dort die Bodengestaltung eine na-
türliche und vorzügliche Vertheidignngsstkllung nach
Norden hin. Sie hatte nur den einen Mangel, daß
sie von Stint, dee Operationdbasis der Japaner, zu
weit entfernt war; er wurde jedoch dadurch ausge-
glichen, · daß die Japaner durch die Landungscorps
in Genfan und an der TatongsMündung ihre-Flan-
ken hinreichend gedeckt hatten. Die Ankunft diefer
Unterstützungen wird- dann auch wahrfcheiniieh den
japanischen Befehlshaber veranlaßt haben, feinen

szFeldzugsplan zu ändern, die seobachtungsiSiellung

zu verlassen· und mit feinen vor Kampsbegier und
Sirgessuclst brennenden Trnppen zum Angrifs über-
zugehen.

Ueber die Stärkeverhältnisse der japanischen
Streitkräfte ist noch weniger bekannt als über die
der chinesischen; es scheint jedoch, daß die Japaner
den Chinesen an Zahl beträchtlich überlegen waren.

»Ja! Uebrigen bringt der Ausfall der Schlacht keine
Ueberraschung, denn daß die bessere Ausbildung und
Taktik— der Japaner in osfener Feldschlacht obsiegen

würden, hatten Kenner der Verhälinisse längst vor-
ansgesagh und in sofern ist ihr Erfolg auch ein
Triumph der enropäischem meist deutschen Leh-
rer der Japaner. .

Schon der klare Gefechts«Bericht, der nach Europa
telegraphirt wurde,kennzeichnet die europäische Schule,
der anch die taktische Anlage und Durchführung der
Schlacht alle Ehre macht. Nachdem durch Rrcogs
nofclrungen die Stellung des Gegners erkundet
war, ging das Corps von Pongian vor und unter-
hielt als BefchäftigungsiFront so lange das Feuer-
gefecht, bis die Stoßstügel von Gensan und der
Irrtum-Mündung, wie es scheint unbemerkt, heran-

..getommen waren. Dann erfolgte der gleichzeitige
Sturm auf die Stadt und in einer halben Stundewar der Sieg erfochtetu Einem europäischen Feinde
gegenüber hätte freilich die Zersplitterung der
Kräfte in 3 Corps gefährlich- werden können, bei
Pingyang scheint sie gerade die Entscheidung besiegelt
zu haben.

Als die Japaner zum zletzten Angrlsf schritten,
flüchteten Tausende von Chinesen nach einem nökdlich
gelegenen Thale, fanden jedoch auch dort den Rück·

szug abgeschnitten. Darauf ergaben " sich ganze
Regt-mater. Die Chinesen wurden geradezu in einer

Falle gefangen. Die Strategie des Feldmarschalls
Yamagata stützte sich darauf, daß die Chinesen ihre«
Befestigungen nicht verlassen würden, und die vor-
dringenden japanischen Cotonnen trieben alle Vor-
posten des Feindes in das Stieg. Zur Zelt des letzten An·
grtfses waren die Chinesen thatsächlich uinzingelt
Der Verlust der "Japaner während der Nacht war
unerhebltch. Nur in wenigen Fällen hielten die
Chinesen Stand. Von den 16,000 Chitin-en, die
entweder getödtet, verwundet oder gefangen wurden,
ist die große Mehrzahl nur verwundet oder gefangen.
Die Zahl der Todten übersteigt nicht 2300. Unter
den gefangenen Oificieren ist auch General Tsofonks
wai, »der Befehlshaber des Mandschurei-Heeres, der bis
zuietzt verzweifelt kämpfte und sich erst ergab, ais er
sschwer verwundet worden war.

Eine fliegende Colonne stößt jetzt in nördlicher
Richtung vor, um die Pässe zu sichern. Wenn
diese hinlänglich besetzt sind, können nacheückende
chinesische Truppen Korea nicht mehr betreten. —

Der Mikado sandte von Hiroshima Giückwünfche an
Yamagata anläßlich seines Weges. Die Japaner
erließen eine Kundwachung, die den Koreanern Schutz
und Sicherheit verlier-ietzt, so lange sie sich feindseliger
DKUDIUUSCU IUthalten. .Gleichzeitig werden sie auf-
gefordert, ihre friedlichen Befchäftigungen aufzu-
nehmen.

gDie Folgen dieses Siegis lassen sich schwer vor·
aussehen, denn es fragt- sich, wie die Japaner ihn
taktisch ausnutzen werden und welche Wirkung er auf
die· Zustände in China üben wird. Ein beträchtlicher
Theil der japanischen Feldarmee wird jstzt für eine
anderweitige Verwendung verfügbar. Wird Japan
nun den Vorstoß gegen Peking darin-lieu? Dazu müßte
zunächst die chinefische Flotte unschädlich getnacht
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gab zunächst dem ,,Rish. Wesin.« Veranlassung zu
einem Leiter-Mel, von dem man mit der »New. Z,"
wohl annehmen darf, daß er nicht ohne vorherige
Fühlung mit der curatorifchen Kanzlei in Rtga ge-
schrieben worden ist. Jn dem betreffenden Artikel
hieß es, wie wir dem Referat der: »Hier. Si« M·
nehmen, nach einigen einleitenden Worten:

Jn Wirkstchkeit habe Niemand dem Schul-
collegium das Recht, seine Candidaten für die Lehrer-
posten zur Bestätigung vorzustellen, streitig gemacht,
zu einer Klärung dieser Fmge dutch M CIMPSEEUIS
höhere Instanz sei den-nach gar keine Veranlassung
vorhanden gewesen. Erstlich habe es sich nicht um
die Ernennung von Lehrern überhCUpt, sondern um
die Ernennung des Retigionslehters der g rie ch tsch-
prthpdpxen Confession gehandelt; ferner sei der
vom stellv. Herrn Curator angestellte Priester Or-
low nicht endgittig, sondern nur temporär, bis zur
Entfcheidung der Frage, ob das dem Schulcollegium
ertheilte Recht der Wahl der Lehrer sich auch aus
die Wahl des Religionslehrers der griechischiorthos
doxen Confession etstreckn Jm Gesetz sei zwar, was
diesen Punct betreffe, nichts Bestimmtes gesagt,
man könne jedoch kaum annehmen, daß der Geseg-
geber die Absicht gehabt habe, die Wahl des
Religionslehrers griechtsehsorthodoxer Conseision von
der Entscheidung eines Schutcollegiums abhängig
zu machen, welches vorzugsweise aus Lutheranern
zusammengesetzt sei. Dieses sei um so weniger
glaubhaft, als die Ernennung der Religionslehrer
griechisclyorthodoxer Coniession seitens der Lehr-
Obrigkeit im Einvernehmen mit der höheren geist-
lichen Behörde erfolgr. Hieraus sei ersichtlich, daß
es sich im gegebenen Falle nur um eine partielle
Frage des Modus der Ernennung des Religionss
lehrers griechtschåorthodoxer Confession handele,
während die generelle Frage betreffend die Bestäti-
gung der vom Schulcollegium vorgestellten Lehrer
durch die LehvObrigkeit

»

garnicht berührt werde.
Aber auch diese partielle Frage habe die Verwaltung
des Lehrbezirks durch die temporäre Ernennung des
Prirsters Qrlow zum Religionstehrer an der Revals
schen Realschule nicht präfudicirtz sondern habe, im
Einverständntß mit der örtlichen Eparchial-Obrigkeit,
diese Ernennung nur angesichts der Dringlichkeit
der Sache vorgenommen. Die Sache sei die, daß
der von dem Schuicollegium vorgestellte Candtdatk
da er keine höhere theologische Bildung genossen
habe, nicht in der genannten Stellung belassen wer-
den konnte, während Angesichts der bevorstehenden
Eröffnung des Unterrichts die Schule nicht ohne
Religionsiehrer htibe bleiben können. Aus diesem
Grunde habe die Bezirtsverwaltnng die zeitweilige
Ausübung der Functionen eines Religionsiehrers
dem Priester Orlow übertragen, und zwar nur bis
zu der von competenter Seite erfolgten Entscheidung
der Frage, ob das Schulcollegium aukh das Recht
der Ernennung des Candidaten für den Posten
eines Religionslehrers der griechifchwrthodoxen
Consession habe und, salls diese Frage im besahen-
den Sinne entschieden werde, bis zur Vorstellung
eines neuen Candidaten seitens des Schulcollegiums,
der einen Bildungscensus ausweise wie er für den
Posten eines Religionslehrers erforderlich sei.

Aus dem Obengesagten folgert das Blatt schließ-
lich, daß die Revalsche StadtverordnetemVersamms
lung zur Einreichung einer Beschwerde im Senat
behufs Klärung jener prinetpiellen Frage keine ge-
nügende Veranlassung gehabt habe, wenn man als
solche nicht die ,,bekannte chronische Neigung einiger

nnd dann müßten die Takussoris an der Peihos
Mündung, welche die besten chinesischen Truppem
die etwa 40,000 Mann starke Armee Li Hang
Tschang’s, verilieidigeiy genommen werden. Außer-
dem wäre noch zu erwägen, ob nichi die Möglichkeit
vorliegt, daß ein Einmarich der japanischen Erbfeinde
den Patrioiismus der Chinesen so mächtig erregen
würde, daß sich die ganze Bevölkerung wieder fest
um die Monarchie schaatir. Andererseits ist die
Gährung innerhalb des Riesenreichs bereits so vor·
geschritten, daß der Ausbruch einer Revolution nicht
unwahrscheinlich ist. Das Alles find Fragen, deren
Lösung der Zukunft vorbehalten bleibt. «

» Liteineiiched
Die Verlagsbuchhandlung von Velhagen sr

Klasing in Bielefeld und Leipzig tritt mit einem
neuen volksthümlichen Prachtweiku ,,Schiller,
dem deutschen Volke dargestellt von Dr. J. Wychsgram« —- an die Oeffentlichkeih das geeignet er·
scheint, in den weitesten Kreisen Interesse zu erregen.
Schiller lebt als ein Liebling im Herzen sller, soweit di« bsUkfchs Zunge klingt, und er verdient
solches inmitten des Maieriaiismus unserer Zeit als
Dkchkek UUD Mttlsch wie wenig Andere. Es istdeshalb ein glücklicher Gedanke, dem deutschen Hausein einem wohlfeilen Prachtwekke mit Wpkt und
Bild das Leben Schiller’s vorzufühkeey was
bisher noch von keiner Seite geschehen ist. Die
soeben erichienene erste Lieferung (von 16 Lieferan-gen zu 60 PsJ verspricht ein gediegenes, schönesWert, daszsich sowohl durch seine warme und an-muthende Darstellung, als auch besonders durcheigenartige Jllustrirung aus den zuverlässigsten Quel-
len und dnrch mustetgiltigen Druck auszeichnet,wovon ein vorgehefteter Prospeci interessante Pro-ben giebt.

,,Treu dem guten alten Braucht« Mit diesemSpruehe begrüßt uns das erste Heft des neuen

örtlicher Institutionen zur Erhebung von Be·
schwerden bei den höheren Instanz-en« gelten las-sen wolle.

So weit der »Rishki Westnik.« Die ,,Rev. Z.«
antwortete hierauf zunächst wie folgt:

»Wir consiatieen auf Grund feiner Ausführun-
gen zunächst mit Befriedigung, daß er in seinen
sachlichen Darlegungen vor allen Dingen jedenfalls
das prineipielle Recht des Realschulcollegiums zur
Präseniation der zu ernennenden Lehrer im Allge-
meinen voll anerkennt und es nur in diesem extraordi-
nären Fall als möglicher- Weise anstceitbar hlnsikllt.
Wenn er aber die Veranlassung zu der in Rede
stehenden Beschwerde in der ,,bekaniiten chronischen
Neigung en« fachen zu müssen glaubt, so fehlt ihm
dabei offenbar das richtige Veiständniß für zweierlei:
I) im Allgemeinen das Verständniß für ein etwas
stäkker eniwickeltes Rechtsgefühh welches den Protest
gegen die präsumirte Beeinträchtigung verliehen«
Rechte nicht als eine Laune, sondern als eine
Pflicht erscheinen läßt und 2) in casu das Ver·
ftändniß für die Peinltchleit der Situation, eine
bisher seit Jahren in amilicher Stellung mit Ge-
nehmigung der Obrigkeit thätig gewesene Person
plötzlich ohne nähere Angabe irgend welcher Gründe
zu Gunsten einer anderen Person dieser Stellung
enthoben zu sehen, wo es sich lediglich um die
definitive Bestätigung jener Person in einem factisch
von ihr schon längst bekleideten Amte handelte«

Jn Riga hat —- so berichten überstimmend
die Rigaer Blätter — vor dem Bezirksgericht
von Montag bis einschließlich Freitag der vorigen
Woche die Verhandlung des Procefses der wegen
Raub mordes an dem weil. Gottlieb Behrens
zu Bahnus (im Walkschen Kreise) Angeklagte-n statt«
gefunden. Am Freitag begannen die Schlußvers
handlnngen gleich nach 10 Uhr Morgens, die Plai-
doyers endeten gegen 3 Uhr Nachmittags und um
IV« Uhr Nachmittags expostirte das Gertcht ein die
Angeklagten Peter Sakis und Jahn Leepa schuldig
sprechendes Verdich Beide wurden bei Verlust
sämcntlicher Rechte zu 15 jähriger schwerer Zwangs-
arbeit in Sibirien verurtheilt. Die vier anderen
Angeklagtem Zahn Landtag, Peter Lauscha, Karl
Ohschin und die Libe Endau wurden freigesprochen.

—— Jn Reval ist, wie die ,,Rev. Z." schreibt,
die Stimmung auf dem G e treid em ar kt während
der letzten Woche noch stiller geworden. Von
Seiten des Auslandes ist die Nachfrage nur eine
äußerst beschränkte gewesen und in Folge dessen kom-
men auch hier nur geringfügige Abschlüsse zu Stande.
Die Bahtzzusuhren von Getreide fangen sich allmälig
an etwas zu beleben, sind aber im Großen und
Ganzen noch immer sehr gering.

St. Petersburg, 10. September. Ueber
die Abreise Jhrer Kais. Majestäten aus
Belowesh berichtet der ,,Reg.·Anz.« nach der
Gtodnoschen ·Gotiv.-Z·«.« unter Andereme Ihre
Kals. Majestäten und Jhre Hoheiien trafen am s.
September um 6 Uhr Abends aus Belowesh in
Hainowka ein, wo der Kaiferliche Zug für die Ab«
reife s der Allerhöchsten Herrschaften bereit stand.
Der Generalgouverneur hatte das Glück, Jhrer Ma-
jestät ein Blumenbouquet zu überreichen; ebenso
überreichte auch der Gouverneur von Grodno Ihrer
Mai. der Kaiserin und der Großfücftin Olga
Alexandrowna Bouquets und dem Großfürsteci Mi-
chael Alexandrowitsch Lindenhonig in einem Holz·
gesäß. Hierauf geruhte Se. Mai. der Kaiser gnä-

(14) Jahrganges von »Vom Fels zum Meer«
(Unton Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart)
und erinnert uns daran, daß auch in dem neuen
Gewande, das es angezogen hat, der alte Grundfatzdieser Zeitschrift, den Lesern die beste Leetüre zu
bieten, stch nicht vermissen läßt. Verlockend ist diesesneue Gewand, reizvoll der« Farbensehmuck in dem
jede Seite erstrahlt Das Format ist vergrößert und
die Editionsweise geändert: nicht mehr monatiich,
sondern halbmonatlich wird ein solches hübsches
Heft erscheinen. Auf dem Ucnschlage ein farbiges
Bild: ,,Eine Hochzeitsretse um die Welt. I. Sta-
tionx

»

Venedig«. Dann folgt ein doppelseitiges
Farbenbild: Mhöhere Töchter« von W. Zehme, eine
vortreffliche Leistung des Farbenholzschnittest eine
Schaar anmuthiger Pensionärinnen benutzt den
Pserdebahnwagen zu ihrer Schuliahrh Jm Roman-
theile bietet »Vom Fels zum Meer« zwei tresfiiche
Arbeiten, den großen modernen Roman »EinSchlagwort der Zeit« von Fedor v. sobal-
titz und das gemüthvolle Kriegsidyll ,,Sedan«
von Baron Alexander v. Robert s. In reichillustrirten Artikein enthält das Heft: ·Treu dem
guten alten Braucht« von R. v. Seydlitz,
eine Schilderung der baierischen Volkstrachtem eine
Studie über Ernst Curtius Von G. Klitsehey
mit dem von Prof. Hanns Fechner nach der Natur
gezeichneten Bildnisse des großen Gelehrten, eine
Charakteristik der beliebten Schauspielerin Rose:Poppe von Rad. Stratz mit vielen Rollenbild-
nlssen von vorzüglicher Wirkung, einen interessanten
ungedruckten Brief Richard Wagner’s in
Facsimiie-Wiedergabe, den Anfang einer Studie überunsere Aerzte von Dr. F. Ranzow: »Im Dienste
der Menschheit« betitelt und mit Bildern ge-
schmückt, sowie eine Schilderung des Sonnblicks
und seiner Wetterwarte aus der Feder des alpinistk
schen Schrtststellers R. E. Petermanw Jm »Samm«
let« wird unter dem Titel »Von Tag zu Tag« über
die Zeitereignisse berichtet — wir führen hier nur
das liebliche Bildniß der jungen Königin der Nie-
derlande an —- serner bieten die Nubriken »Mode«,
»Die sunst gut zu essen«, »Sport« mit sehr

dige Worte an den Gouverneur zu richten und
Seine Zufriedenheit bezüglich des Aufenihalirs im
Belowesher Forste auszusprechen. Auf des: gegen-
überliegenden Seite des Kaiferlichen Zuges befanden
fich die Bauern der umliegenden Dörfen welche
Se. Maj. den Kaiser mit jubelnden Hurrahcksiufen
begrüßten, als Allerhöchstderselbe am Waggonfenster
erschien; daselbst waren auch die Knaben und Mäd-
chen der vier zunächst belegenen Volksfchnlen aufge-
ftelliy welche beim Abgange des Kaiserlicherr Zuges
die Voäkshymne fangen. Nicht enden wollende
HurrahsRufe begleiteten die Kaiserliche Familie bei
Jhrer Abreise aus Hainowka, wobei in dem Herzen
eines Jeden, der das Glück gehabt, Jhre Masstäten
zu sehen, das Gefühl freudiger Erinnerung verblieb
und in Wünschen für die glückiiche Reife Ihrer
Majistäien und Jhrer Erlauchten Kinder Aus«
druck fand.

«— Die ,,Russalka« scheint ihatlächlich bei
Weiter-Tot« gefunden zu fein. Wie wir der
,,St. P i. Z.« enin hinten, meidet der Heisingforfer
Bertchterstatter des ·P«t. Lxst.«, daß die Gerüchte
von dem endlichen Fund der »Russaila« Mithilfe
des Mar EvoysSignalsApparates am 7. September
—- alfo dem Jahrestage der ,,Ruffaika«s-Kataftrophe
—- in Helfingfors auftauchten und allgemeinen Glau-
ben fanden. Die Entdeckung wurde am 7. Sep-
tember von dem MilitäwDampfer »Bomba« und
dem Privat-Dampf« »Arla« gemacht, welche die mit
übelriechenden Fett- und Oelflecken bedeckte und ab-
gesteckte Stelle bei Bester-Tot» mit dem Mac Copy-
Apparat absuchtem Der Apparat signaiisirte das
Vorhandensein eines großen eisernen Körpers« auf
dem Meeresboden und dieses Signal ertönte jedes
Mal, wenn der betreffende Punkt wieder pasfirt
wurde. Es unterlag keinem Zweifel, daß die ge-
fuchte »Russaika»««« endlich gefunden war. Die be«
trkffende vom Apparat angegebene Stelle befindet sirh
südlich von einem ziemlich langen unterseetschen Fel-
fensVorsprung der Jniel Wester-Tokan, 20 Faden
oonder Feisenspitze entfernt auf einer Tiefe von ca.
30 Faden und zwar zwischen großen Steinen einge-
teilt. Nach dem Helsingforser Blatt ,,Uufi Samue-
tar« foll die Stelle bereits von Tauchern abgesncht
fein, welche neben dem Panzerschtff noch einen gro-
ßen eisernen Gegenstand fanden, der einem Ambos
gleicht. -— Die »Bei. Guė fpricht in der Person
ihres Helsingforser Berichterstaiters von der Auf-
findung der »Russaika« wie von einem Factum.
Nach ihren Jnformationen war der Lieutenant
Schultz bereits mit der Botschaft von der Auf-
findung des Fahrzeuges nach St. Petersburg gereift
und hatte nur Jnstructionen bezüglich der Hebung
der ,,Russaika«« einzuholen. Auf welche Weise die
Hebung erfolgen foll, fei noch nicht bekannt, un-
zweifelhaft ift jedoch, daß Lieutenant Schultz nach
Helsiugfors mit der ausdrücklichen Weisung, die
»Russaika« zu heben, zurückgekehrt ist. Wahrschein-
lich werden zu diesem Zweck wasserdichte Schläuche
benutzt werden, die man mit Lust vollputnpen wird.
Die ganze Operation ist auf ca. 10,000 Abs. berech-
net. Acn 9. September haben an der Fundstelle
vier Kutter gearbeitet, deren Taucher 24 Abftiege
veransialtetem Die Arbeiten werden sehr geheim
gehalten. Die Hebung der ,,Russalka« foll dieser
Tage bevorstehem

Aus Lipno im Gouv. Plozk berichtet der
,,Warsch. Dnewn.« von einem von den Juden
veranstaiteten Krawall anläßiich eines Cholera-
krankem der auf ürziliche Anordnung ins Cholera-

hübschen Bildern, »Zum Kopfze1brechen« Belehrung
und Erheiterung. Neben dem reichen Bilderfchmuck
der Artikel und dem Farbenbilde finden sich noch
zwei Kunstbeilagetn »Das Urtheil des Paris« von
Hans Dahl und ,,Eine Frage« von E. Blair Lelghton
vor. Die Ausstattung des Heftes ist eine so voll-
endet reiche, daß der Preis von 75 Pfennig pro
Heft ein durchaus niedriger genannt werden muß.

seastgfsitisre
Der 9. Schachrongreß in Lei ig, wie gemeldet, beendigt. Das Ergebnißp ödes

isteFerturniers stellt sich wie folgt. Erster Sieger
r. Tarrasch mit 1374 Gewinnpartien svon

16), der zweite Sieger, Herr Lipke, der hinter
dem ersten Preistritger nur ein halbes Point zurück-

geblieben ist, betheiligie sich zum ersten Male an
einem internationalen Meisterturnierz er hatte erst
vor zwei Jahren in Dresden im Hauptiurnier den
I. Preis und damit die Berechtigung, am Meister«
immer· ohne Weiteres theilnehmen zu dürfen, er«

. rungen, um so ehrenvoller sein jetziger Erfolg.
. Herr Teichmanm der dritte Preistrager mit 12

: Gewinnen, ist in Thüringen zu Hause, lebt aber
» sSeit einigen Jahren in London, wo der Berufs-

. chachspieler nm ehesten sein Fortkommen findet.
l Wskxzkxgkkchssses r« Essen« .3k-;k·;sps;---. e areamgau r,aeen·

bürtiger Ersatz sich nicht einstellt. Von gebotenen
Englandern waren zum Turnier in Leipzig nur
Blackbourne und Mason erschienen — Beides
erpriobte Kämpfer, die sich im Auslande manchen
Pres errungen haben. Erste Preise fallen ihnen
aber schvv IMISO UND! Mehr zu; das Alter macht
sich eben bemerkbar. Während es indessen Plack-
bvutve noch auf Illi- Gswittnpartkeu und damit
zur Theilung des 4. und s. Preises mit Wqihxpzks gebracgz hlat, geht es mit Mason schnell bergab.

Heft a droht, der kleinste der deutschen Schach-
snixs es; eigenes: sen- ke s« kesskxsss- . . eerage, we m r.nTarrasch in Nürnberg vor kurzem erst im Einzel-i

Hospttal ühergeführi werden folltr. Am is. August
oerianuneiien sieh· fast sämmtliche Juden der Stadt
auf der Gdanxkaja-Siraße, wo der Kranke fein Do-
mieit hatte, um feine Ueberführung ins Hofpital
zu verhindern. Der aufgeregte Haufe, der fsich auf
2000 Menschen belief, lärmte trotz der Ermahnun-
gen der Polizei und erklärte laut, der Forderung
auöeinandetzugehen, nicht Folge leisten zu wollen-
Baid flogen aus dem Haufen Steine und Fiaichen
in die Fenster der wohlhabenderen Juden, die bei
den Behörden dafür garantirt hatten, daß ihre-
Glaubensgcnossen allcn fanitären Anforderungen
nachkommen würden. Erst unter Mitwirkung des
in der Stadt vekhliebenen Wachcvmmuiidvs des Z.
Uraiiichen KoiakemRegitnrnts gelang es der Polizei,
den Krawall zu dämpfen und den tobenden Haufen
auseinander zu treiben, wobei 6 Juden als Haupt·
rädelsfühlet Verhaftet wurden. Der erkrankte Jude-
der zu dem Krawall die Vecanlassung gegeben, starb
am darauffolgenden Tage im Ho.-pitai.
.—......——————-—--——------.-...—...

Fslitilder case-herritt.
De« 12. l24,) September lS94.

Aus dem kriegführenden Osten.
Mit einem Schlage hat sich das Jnteresse an

den Vorgängen auf dem fernen ostasiatisehen Kriegs-
schüuplatze mächtig belebt. Jst schon die Art und
Weile des Kstegführung zu Wasser und zu Lande
M hvhsm Maße geeignet, die Augen aller Derer,
Wslchs Ztlktmftsakriege und die Technik der moder-
UCU Ktiegstvtssenschaft zu beurtheilen haben, in ge«
spannter Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, so istes nicht minder die politische Seite des dort
durchgeführten blutigen Processes, welche mit Span-
nung der weiteren Entwickelung der Dinge entge-
gensehen läßt. Man glaubt es instinctiv herauszu-
fühlem hier kommt etwas Neues zum
D nrch brach; die ersten Bausteine zu einem neu-
gearteten politischen Gebilde fangen an, hier sich
zusammenzusügem Der aufgehende Stern einer
neuen oft-asiatischen Großmacht scheint sich vom
fernen östlichen Horizont abzuhebem

Gewaltig ist Japan zunächst in der militäs
rischen Werthschätzung gestiegen. »Das
Vorgehen der Japaner gegen die chinesische Stel-
lung«, lesen wir u. A. in einer von der ,,81tat.-Z.«
gebrachten Beurtheilung, ,,war ein so umsichti-
ges, die Durchführung aller Veranstaltungen eine
so genaue und sichere, Alles klappte so vor-
trefflich, daß gegenüber der chinesischen Sorg«-
sigkeit, welche für die Fiankendeckung der gegen
Süden, d. h. gegenüber dem japanischen Centrum,
sehr starken Stellung der chinesischen Armee nur
höchst ungenügend gesorgt hatte, die Ueberlegenheit
namentlich der japanischen Kriegsleitung unwider-
leglich festgestellt erschien. Aber auch was die Offi-
eiere der niederenGcade und die Mannschasten an-
belangt, so stellte ihnen der Umstand, daß die in
lürzester Zeit erfolgte Vernichtung der chinesischen
Armee das Ergebniß eines Nachtgefechts war,
welches an die Disciplin einer Truppe und die
Leistungsfähigkeit der unmittelbaren Führer bekannt«
lich die höchsten Anforderungen stellt, ein
gutes Zeugniß aus. Hielt man diesen Umständen
die bei dem nächtlichen Angriff aus chinesischer Seite
eingerissene Kopslosigkeit entgegen, zumal es die
krirgsbereitesten Truppen Chinas waren, welche bei
Pjöngyang fechten, so kann man sich zu dem Schluß
berechtigt halten, daß mit dieser Schlacht der gegen«

Wettkampf beigebracht hat,-nieht so hoch zu bewer-
then ist, wie es ansänglich wohl geschah. Herr
Marco, der mit Herrn Janowskh den s. Preis
theilte, ist der hervorragendste Vertreter der moder-
nen Wiener Schule, die durch die Fähigkeit ihrer
Vertheidigung bekannt ist. Herr »Ja nowsky end-
lich ist von Geburt ein Pole, lebt aber seit Jahren
in Paris und spielte als Vertreter Frankreichs
im Meisterturnter mit. Er gehört zu den sog.
glänzenden Spielern, deren unerreiehtes Vorbild der
verstorbene Anderssen ist nnd deren Spiel sich durch
eine Fülle tiesangelegter Combinationen und elegante
Spielsührung ausgezeichnet.

— Kaisersigiähelmxycsbang an Regt-s;wurde, w e an on on ge rie en wird, von e·
nem Mitgliede des englischen KönigshauseZY ins
E nglische übersetzh Jtalienische Blätter wieder
melden, Königin Margherita set mit der Uebersetzung
der ,,Cantate«« beschäftigt, die Kaiser Wilhelm ihr,
wixhbeäanntj,· gexidmeå habt. — äu: Ukbrägänu wszbriåau er ung ver or ene ra
als Eomponist ,,entdeckt«. Er soll einige »Mann-
scripte kiirchlicher Musik» htniterlassen licåbend t b— us annover wrd vom . epem er
berichtet: Geiger« AbendNoerbLrzanntie insegemHoiel die Sängerin na anc uau er«
tin, gebürtig aus Rumäniem Sie hatte im leichte-
sten Negltgötz nur mit Nachlhemd und Frisirmantel
bekleidet, beim Haarbrennen auf den« dabei benntzten
SpiritussApparat neuen Spiritus naehgegossem Da·
bei fiel der Apparat aus ihren Schoß. Naiürltch
stand sie bei der leichten Kleidung sofort in hellen
Flammen. Ihre Gelellschasterin versuchte diese mit
einem Laken zu WchSU Und stürzte sodann unter
surchtbarem Gefchtek sUf den Corridor. Die Ver-
unglückte erlag, obgleich sofort ein Arzt zugezogen
gut, Igiechtinis Tragen-Tand geschafft wurde, noch in

er a re un en.
— Richter: »Nun, gestehen Sie die That

ein? Es stebt Ihnen ja auf der Stirn geschrieben,
»daß Sie schuldig sind.« Angeklagte-z: »Na,

Se man wieder ab, verehrter Herr
er o .
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wärtige Feldzug wenigstens in Korea beendigt sei;
dem; uqch ihren bisherigen Leistungen muß tust!

de: japanischen Kriegsleitung die Umsicht zutssMUs
daß see sich alsbald beeilen werde, die toreanischs
Grenze etwaige» neu zu bildend-n chivesilchcv Ar-
meen zu schließen.«

. Ganz gewaltig ist denn auch J apan it! d«
Achtung der Welt gestksgsn — V« AUUU
bei dem für derartige Ding« seh! ksknlühlkgstl Mk«
cantiien Engländen »Wenn der Krieg ausbricht«
— so bemerkte einem Londoner Berichterstaiter der
»Köln. Z.« gegenüber vor einiger Zeit ein hervor-
ragendek japanischer Siaaismann — »dann werden
Sie einmal sehen, was unsere Jungens leistete wer«
den; die sind bei den Preußen in die Schule g»
gangem Und die Chinefen" — er machte dabei
eine verächiliche Handbewegung — »diese Kunden
kennen wir schon, die haben viel aus dem Papier
stehen. Das ist der Unterschied: bei uns steht’s
auf dem Papier und wir haben’s auch«
Diese Worte wurden mit dem Tone prophettfcher
Gewißheit ausgesprochen und disk-M sich Mit! Mch
am Schlusse der vorigen Woche durch den Sieg bei
Pingyang glänzend bewahtheited Die Japaner
haben das erreicht, was sie wollten. »Mit Japan«
—- so meinen die ,,Times« —- »wird man in Zu-
kunft wie mit einer lebenden Macht imOsten
rechnen müssen, 1und die Engländer sollten daher
ohne Eifersucht und Furcht das Emporkommen eines
Jnfelvolkes ansehen, dessen Interessen größtentheils
die eigenen sind und mit dem wir über kurz oder
lang in engere Berührung kommen dürften. Der
Geschichischreiber der Zukunft wird vielleicht eine
starke Aehnlichkeit zwischen der neuen Seemacht im
Osten und der alten Seemachtim Westen England)
entdecken; denn hauptsächlich seiner Seemacht ver·
dankt Japan seine erstaunlichen Wittwe-Erfolge.
Die Herrschaft zur See seßte die kleine Nation in
den Stand, ihren ungefügen Gegner an Zahl zu
übertreffen und ihn auf dem entscheidenden Puncte
zu schlagen« Die eigentliche Ursache-des Krieges
-- man darf dies wohl fetzt gerade heraussagen —-

war nlcht die drohende Vergewaltigung Kanns, als
vielmehr die Ungeduld, der übrigen Welt einmal
zeigen zu wollen, daß man ihr ebenbüriig sei. Es
war eine Oirt von Culturkamph Japan wollte zeigen,
wessen es fähig sei, und da sein einzig möglicher
Gegner China war, so mußte dieses herhalten und
das Versuchsfeld abgeben. Japan war sich seiner
Kraft bewußt und wollte nicht länger mehr, gleich
der Türkei und China, als halbbarbarischer Staat
behandelt werden. Seit 1858 liegt es knitschfnd
in den Fesseln, welche die Mächte mit Handels« und
Freundschaftsverträgen um es geschlagen. Seit die-
ser Zeit hat Japan wunderbare Fortschritte gemacht;
es besitzt eine Armee von 150,000 Mann, einige
der besten und schnellsten Schiffe, es erfreut sich
eines vollendeten Erziehungssystems, es hat die beste
Polizei der Welt, es hat Arsenale und F«abriken, ist
in vielen Zweigen des Kunsigewerbes durchaus un-
übertroffem Und diesem Lande will man noch
immer durch auswärtige Zollbestimmungen und
Eonsulargerichtsbarkeit eine demüihigende Vormund-
schast aufbürdenl . .

.«

Mit dieser Auffassung stimmt sehr wohl überein
die gehobene Stimmung inJapan selbst
— eine Begeisterung, wie sie die Volksseele nur in
Momenten eines wirklich großen Aufschwungs zu
erfassen pflegt. Eine Depefche aus Tokio vom 17.
September besagt: »Die Freude über den glän-
zenden Sieg bei Pingyang ist grenzenlos. Die
Glocken werden geläutet und Freudenschüsse abge-
feuert.« Von Yokohama» wird gemeldet, daß eine
Anzahl Krankenpflegerinnen nach Stint abgegangen
ist. Es werden viele Frauen zum Dienst tm Felde
eingeschult. Niemand ist in Japan kriegs-
begeisterter als die Frauen. Damen der
höchsten Stände haben sich freiwillig zum Kranken-
pstegedienst auf dem Kriegsschauplaße erboten; ja,
viele Frauen wollen als Soldaten den Feldzug mit-
machen.

Das entgegengesetzte Bild in China. Man ist
dort tief niedergeschiagem Der Kai ser von China
soll, als ihm die Nachricht von der blutigen Nie-
derlage seiner Truppen mltgetheilt wurde, mehrere
Mitglieder seines hofpersonals und
zahlreiche Gefangen e haben hinrichten lassen.
Uns Peking verlautet ferner, daß nach dem Ein-
treffen der Hiobspost von Pingyang eine allgemeine
Entrüstung im TsungsLisYamen gegen Ist-Hung-
Tschang entstand. Der Kaiser ließ sich von sit-Hung-
Tschancks Feinden leicht überreden, daß die Messe«
lage eine Folge der Fahrläsjigkeit des Bin-Königs
M« und soll ihn durch einen Erlaß der dreiaugigen
Pfauenfeder beraubt haben. Die amtliche chinesische
Nachricht, reß noch saooo Mann zwischen using.
hang und dem Veto-Fluß ständen, verdient, Londo-
ner Jnformaiionen zufolge, keinen Glauben; sie soll
nur die öffentliche Meinung beschwichtigen. Die
besiegte Armee bildete die einzige chine-
sisehe Streitkraft in Korea, und Wes, was
fast täglich vergangenen Monat über Zuzüge großer
Truppenmasfen aus der Mandschurei nach Korea
veröffentlieht ward, ist — amtliche Erdichtung
- Abweichend Vvtt diese! Auffassung glaubt das
»Weil. Tgbl.« ausführen zu dürfen: »Ja chinesischen
Kreisen ist man über die Niederlage bei Pingyang
weniger bestürzt, als man etwa glauben könnte, denn

man mißt ihr durchaus nicht die Tragweite zu, die sie
den telegraphifchen Berirhten zufolge zu haben scheint.
Man hält die angegebenen Ziffern der gesrhlagenen
Truppen für übertrieben und wirft vor allen Dingen
die Frage auf, wo die Truppen des chinestschen
Genera! Ye, der bei Afan s. Z. von den Japanern
zukückgesrhlagen wurde, geblieben seien. Die ge-
srhlagenen Soldaten bildeten die Armee der Mund«
srhurei und waren nicht nach europäischcm System
ausgebildet. Nur ein einziges disctplinirtes Ba-
taillon war denselben als Lehrbataillon beigegeben
und hat bewiesen, wie gut sich die disciplinirten
Truppen Chtnas schlagen, denn es ist bis zum letzten
Mann vernichtet worden. Der Chinefe geht
langsam, aber sicher vor und läßt sich nicht
durch erlittene Schlappen abfchreckem Deshalb kann
von einer zum Frieden führenden Vermittelung
fremder Mächte keine Rede sein, und jetzt
erst recht nicht, nachdem die chinesischen Truppen
eine Niederlage erlitten, die gerächt werden muß.
Daß der Winter zu Rüstungen und Einexerciren
der Truppen verwandt werden dürfte, gilt als selbst-
verständlich, da man in Peking aus eine längere
Dauer des Krieges gefaßt ist.«

Die nationale Presse in Deutschland —- dies
glaubt die Münchener »Allg. Ztg.« constatlren zu
dürfen -— sieht einmüthig in der Huldigun gss
fahrt der Pofener nach Varzin und in
der Rede des Fürsten Bismarck eine hoch·
bedeutsame pairiottsche Kundgebung, welche aber auch
des politischen Charakters nicht ganz entbehre. »Ge-
wiß lag eine polittsche Färbung der Fahrt, die le-
diglich der persönlichen Verehrung für den großen
Staaismann einen tmposantett Ausdruck verleihen
sollte, ebenso wenig in dem Willen des Geseierten
wie in dem der Veranstalterz allein die Wurht der
Thatfarhen war stärker als diese Absicht. Der unter
der deutschen Bevölkerung Posens und Weils-ren-
ßens weitverbreitete Mißmuth über die auffallende
Begünstigung, welcher sich das polnische Element
neuerdings seitens der preußischen Regierung zu
erfreuen hat, mußte außerordentlich gesteigert werden
durch die Art und Weise, inwelcher die polnifche
Presse die geplante Huldigungsfahrt zu besprechen
wagte. Und schmerzlicher noch als aller Hohn und
Spott dieser undeutfehen Elemente mußte es die zu
der Fahrt Entschlossenen berühren, wenn, der Regie-
rungspräsident Himly erkiä:te, er werde jedem
Mitgliede der Regierung, das für die Fahrt um
Urlaub einkomme, denselben abschlagen, und Jeden,
der ohne Urlaub fahre, in die höchste zulässige
Oxdnungsftrase nehmen, oder wenn der Oberpräsis
dent Frhr. v. Wilamowitz den Beamten seiner
in den Kreisen Juowrazlaw und Strelno gelegenen
Güter die Betheiligung an der Huldigungsfahrt
untersagte. So wurden die Theilnehmer wider ihren
Willen zu Demonstranten gestempelt und dadurch
der Fahrt ein Charakter gegeben, den sie ursprünglich
nicht haben sollte, der aber ihrem Verlauf, ihrer
Stimmung und ihrem geistigen Ertrage offenbar
nicht geschadet hat. Die preußifrhe Regierung mag
sich hiefür bei der Weisheit und Geschicklichkeit der
Männer bebauten, deren Händen sie die Leitung der
Provinz Posen anvertraut hat; die Tagesgeschichte
hat die traurige Pflicht, die« Haltung derselben in die
große Liste der« Sünden gegen das nationale Gefühl
und nationale Bewußtsein einzutragen, welche die
letzten Jahre angelegt haben« . .

Jn Frankreich war der Präsident der R-publtk,
Herr Casimir Dreier, am Mittwoch in Be«
glettung der Minister des Krieges und der Marine
nach der nordwestlich von Orleans gelegenen Stadt
Chateaudun abgereist, deren Name seit dennach
rühmlicher Vrrtheidigung erfolgten Erstürmung im
October 1870 bekannt geworden ist. Der Präsi-
dent wohnte daselbst der Revue bei, mit welcher die
großen Ntanöver am Donnerstage ihren Abschluß
fanden. Aus eine Olnsprarhe des Vorstandes des
Vereins der Vertheidiger von 1870 erwiderte der
Präsident der Republikx »Mit Freude und Bewe-
gung sehe ich die Ueberlebeuden der heldenhasten
Vertheidigungstämpfe um Ehateaudun vorniir. Mit
Stolz begrüße ich Sie; Sie gehören zu jenen Män-
nern, die in dem Augenblih wo nicht Alles zu ret.
ten war, wenigstens die Ehre gerettet haben« Bei
einem dem Präsidenten Casimir Perier dargebotenen
Banket brathte der Maire das Wohl des Präsiden-
ten der Republik aus. Dieser erwiderte in längerer
Rede, in der er zunächst dem Maire und der Ein«
wohnerfchast für den ihm bereiteten herzlichen Ein«
pfang dankte. »Mein Aufenthalt in Chateaudun«,
fuhr der Präsident dann fort, »bringt mich
in die glückliche Lage, zwei mal in zwei
Tagen edle Herzen zu ihrer Hingebung an das Va-
terland zu beglückwünschen und hier in den ruhm-
reichen Erinnerungen der Vergangenheit, wie mor-gen in dem Scheufpiele unserer wiedererrungenen
Kräfte ein erhebendes Beispiel und unersrhütterliches
Vertrauen in die Geschicke Frankreichs zu sinden«.«
»Jndem die Regierung«, führte der Präsident weiter
aus, ·das Vertrauen zu der Demokratie zu erhalten
und die Mitarbeit aller guten Bürger zu gewinnen
strebt, wird sie die wesentlichen Rechte, die ihre
Mschk gswähkh auszuüben und getreu den Traditio-
nen Frankreichs der Sache des Fortschrittes und der
Eivilifatiou zu dienen wissen.« Der Redner rief
We, die Frankreich lieben, auf, die Republik zu

einem Gemeinwesen zu machen, indem der Drang
zum Guten die Worte. und Thaten ein-giebt; er
forderte sie auf, alten Zwist und vergangene Strei-
tigkeiten zu vergessen. »Alle haben hier vor 24
Jahren getämpfh um eine Fahne geschaart«, schloß
der Präsident, ,,heute fordert die Republik alle ihre
Söhne auf, sich die Hand zu reichen zum W erke
des Friedens und des gesellschaftlichen Fort«
schrittsf Die Rede wurde mit lebhaftem Beifall
und Hoch-Stufen auf den Präsidenten aufgenommen.

Jn Velgien veiöffentlicht das Amtsblatt ein
königliches Denkt, durch welches die Repräsentan-
tenkammer und der Senat aufgelöst und die
Neuwahlen für die beiden Kammern auf den
14. October festgesetzt werden.

H s c s l c K«
Auf der am Freitag Abend abgehalienen

SchlußsSitzung hatte, wie berichtet, das
Hauptcomitö des allgemeinen estnischen
JubiläumsJDesangfestes beschlossen, VII!
Gesangfestsueberschuß von mehr als 1900 RbL zu
gleichen Theilen den beiden estnischen Vereinen
,Wanemuine« und dem Handwerker-Hilfsverein,
welche das materielle Rtsico des Festes übernommen
hatten, zu überweisen; gleichzeitig jedoch wurden,
wie in Forisktzung des Berichts aus unserer lstzten
Nummer zunächst zu bemerken ist, einige Wünsche
in Bezug auf diesen Ueberschuß verlautbart. Schvslvor dem Feste hatte das Conritö bestimmt, daß den
aus dem Wettgesang» resp. Spiele als Sänger
hervorgehend-en Chören außer einem Anerkennungs-
schreiben auch noch besondere Prämien ausgereicht
werden sollten, zu welchem Zwecke 100 Rbi. ange-
wiesen worden waren; seht wurde von mehreren
Seiten darauf hingewiesen, daß diese Summe in
Anbetracht der vielen Prämiirungcn bei weitem
nicht ausreichen würde. Das Comiiö sprach sich
für Ueberweisnng weiterer 100 Rbl. zu diesem
Zwecke aus, überließ aber die Ausführung dieses
Wunsches dem freien Ermessen der beiden
genannten Vereine. Ebenso wurde es auch diesen
Vereinen anheimgestellt, den an dem Fest betheiligt
gewesenen Chören, reife. ihren Leitern irgend ein
Zeichen der Efkenntlichkeit für ihre gsoße Mühe
zukommen zu rissen. —- Außerdem wurde aus der
Mitte der Versammlung der wohl zu beachiende
Wunsch laut, man möchte sich den Künstlern, welchees freundlichst übernommen hatten, die großen Fest·
Concerte zu leiten, auch materiell erkenntlich er-
weisen.

Dem Schrififührer des Hauptcomiös Sand. juru
J. Töniss-on, wurde zur Ausführung einer be-
absichtigien Geschichte des Gesangfestes alles Arten-
material bis auf Weiieres überlassen, welches er
später den beiden Vereinen zu übergeben hat.

Nachdem der Schriftsührer über die active Be-
theiligung an dem Gesangikste kurz berichtet, sprach
der Vorsitzendq Präsident Dr. W. v. Bock, feinen
Dank allen Mitgliedern des Comitås für ihr anhal-
tendes Jnteresse an dem so glücklich zum Abschluė
geführten Unternehmen und für ihre große Mühe«
waltung aus. Rechtsanwalt v. sMühiendahl
sprach anerkennende Worte über die Thätigkeit des
geschäftsführenden Präses , Dr. K oppel, und des
Schriftführers, deines. jur- J. Tönissom Die
Herren Dr. Hermann und Goldmann dankten
im Namen der Vereine dem Präsidenten, Stadthaupt
Dr. v. Bock, für alle seine Mühe und Freundlich-
keit während der ganzen Dauer der Arbeit. Dann
dankte Herr Goldmann der Cassa-Commission,
insonderheit deren Präses und Buchführey den
Herren Bretfchneider und Jakobson, fürihre gewissenhafte Arbeit. — Herr Kurrik gab dem
Herrn Vorsrtzenden gegenüber dem Dank speciell für
die fchönen Worte, die dieser zum Schluß des Festes
über das Estenvolk und seine culiurelle Entwickelung
gesprochen hatte, vollen Ausdruck. Zum Schluß er-
griff noch der gefchäftsführende Präses, Dr. H. Kop-
pel, das Wort, um der Stadt seinen Dank für
das freundliche Entgegenkommen auszusprechen ,

welches die gesammie Bevölkerung und deren be-
rufene Vertreter in allen Festangelegenheiteu bewie-sen hätten; übertroffen werden’ könne diese sympa-
ihische Haltung in Zukunft wohl schwerlich; möge
das Verhäitniß zwischen Stadt und Land sich fort
und fort in den Bahnen bewegen, wie sie während
des Sängerfestes in so schöner Weise vorgezeichnetgewesen seien.

Harmonisch, wie das Fest verlaufen, ist das
ganze Unternehmen nun auch ausgeklungem

Zu gestern Abend war im Sommeriheater noch
eine» »Abschieds-Vorstellung« angekündigt
worden: überrafchender Weise stellte es sich heraus,
daß lediglich He. Regisseur Strüning das Be-
dürfniß fühlte, sich von unserem Publicum noch be-
sonders zu verabskhieden und daß von der in Aus-
sicht gestcllten Mitwirkung Fu. Bergand’s nicht die
Rede war. Noihdürftig unterstützt von einer un-
bekannten schaufpielerischen Kraft weiblichen Geschlechtsagirte He. Strüning in drei Einactern als Hauptperson
in den verschiedensten Rollen, die seinem sonstigen
Repertoir meilenfern liegen, z. B. »als Salonheldund Liebhaber. Das außerordentlich zahlreich er-
frhienene Pnblicum sehien trotzdem ungemein be«
friedigt und He. Strüning erntete gestern mehr Bei-
fall, als ihm während der ganzen Saison zu theilgeworden ist. —- Jm vierten Einacter stand Heu.Strüning allerdings eine bewährtere Kraft zurSeite: Herr W. Tech, der in dem Schwank »Erist nicht eifersüchtig« den Onkel gab und
diese Figur namentlich am Anfang mit sehr viel
Jovialität ansftatteta Herr Tech wurde denn auch
bei dieser zeitweiligen Rückkehr auf die ihm einstso heimischen Bretter mit wiederholtem rauschendem
Applaus belohnt. —- Herr Regisseur Strüning
wird jedenfalls unsere Stadt in sehr angenehmer
Erinnerung behalten. —-ah—

Jn der Buchhandlung von Carl Krüger hierselbstist ein Büchlein zu haben: ,,Anleitung« zuStrickarbeiten von Frau H. V. Lampe,
verfaßt von einer bewährten Handarbeit« Lehrerin.Die kleine Schrift sei bestens empfohlen Alten, die

sich für das Siriixen inierefstren; die Erklärungen
find leicht faßlich, hklar und eingehend beh1andelt.«—- s—-

Sonnabend Abend war von der Polizei bemerkt
worden, wie ein vorbestcaiteg Individuum zu Fuß
die Stadt verließ. Um 4 Uhr Morgens kehrte es
zurück, aber nicht allein, sondern hatte bereits P f er d
und W agen; der Mann wurde von der Polizei
angehalten und auf Befragen gestand er auch ein,
daß er in der Nüggenfchen Gemeinde um 1 UhrNachts von einem Losireiber 2 Pferde aus der
Scheune gestohlen habe, das andere Pferd aber, da
er es nicht habe mitbringen können, habe er 2 Werstvon dem Ort, wo er den Diebstahl begangen, auf
dem Felde angebunden. Der Bestohlene ist nochnicht erfchienety um das Pferd abzuholem — Vor
einer Woche ungefähr wurde dem Tenno Kull ein
15 Jahre altes Pferd und ein Oirbeiiswagen im
Werthe von 45 Mal. gestohiew Jn der Nacht auf
Mittwoch wurde dem Arrendaior Johanfon in Lugden
aus dem unverfchlossenen Stall ein 10 Jahre altes
braunes Pferd im Werthe von 65 Rbl., ein Feder-
wagen auf eisernen Achfen im Werthe von 50 RbL
und Pferdegefehirr gestohlen. Jn der folgenden
Nacht verlor der Ruttigferfche Wirth Märt Tomfonvon der Weide 2 Pferde, eine III Jahre alte hells
braune Stute im Werihe von 40 Rbl. und eine 2
Jahre alte Stute von derfelben Farbe im Werihe
von 60 Nin. —-i-

G. s i f e s E s E e»
Ulrich Grüntng, f 7. September zu Ltbau.
Carl IP eh , f 9. September zu St. Petersburxp
Ihm. Schtffgcapitän Christian Smith, f 6.

September zu St. Peteksburg.
Helivdor v. Bartofch ewski, f 7. September

zu Mmst -
« Rudolph May, f im sc. Jahre am s. Sep-

tember zu Ltbau.
Heinrich Schtlltug, f im 15. Jahre am 8.

(20.) September zu Stettea im Remsthalk
Alfced Bielchen, f im S. Jahre am s. Sep-

tember zu Rtgm

. Ist-staune
Iss Issslfsss cslessssiesssssssssesr

(Gestern, Sonntag eingegangen)
St. Petersburg, Sonntag, U. September.

Jm Warfchaner MilitävBezirk wird der Posten eines
Commandirenden der Cavallerie mit dem Range
eines Gehilfen des Commandirenden des Militärs
Bezirks für die Cavallerie errichten «

Yokohama, Sonntag, 23. (11.) September.
Die jaspanifche Regierung beschloß, den Krieg ener-
gisch fortzufetzen und so bald wie möglich noch
80,000 Mann auf den Kriegsfkhauplaß zu entsenden.
Der größere Theil dieser Truppen wird in Hiros
fchima eingefchifft werden; die Eifenbahnen sind mit
der Beförderung der Truppen beschäftigt. -- Jn der
letzten Seeschlacht verloren die Japaner nach offici-
ellen Daten 9 Officiere und 30 Mairofenz 160
Mann wurden verwundet.

St. Petersburg, Sonntag, Its. (11.) Sep-
tember. Heute wurde die internationale Ohstbam
Ausstellung eröffnet. Besonders hübsch ist die Ab«
theiiung der Kaiferlichen Orangerien zu Krassnoje
Sselo und die französifche Abtheilung.

Ende September wird beim Finanzministerinm
eine Conferenz zur Revision der Regeln betreffs der
Erfinder-Patente zusammentreten.

London, Montag, 24. (12) September. Die
letzten über den chinefifchejapanischen Krieg
hier eingegangenen Naehrichten besagen: Japan hofft,
von Mukden oder Peking aus den Frieden dictiren
zu können, während China sich der Hoffnung hin-
giebt, aus Korea ein Moskau für die Japaner zu
machen; China verläßt sich dabei auf— das Klicna.
— Große Berstärkungen sind nach Mukden (Haupt-
stadt der Provinz Schinyang in der Mandfchurei)
geschickt; der Kaiser foll dort einen Schaß von 1200
Miit. Dvllars haben.

Sofia, Montag, 24. (12.) September. Die
ssobranjeiWahlen haben in großerRuhe, aber unter
großem Andrange der Wähler gestern begonnen. Bis«
her ist Karewelow nirgends gewählt, Zankow aber soll
wohl gewählt fein. Stoilow und Radoflawow sind
4 mal, Natfchewttsch ist 3 mal gewählt. "

Zdetietbericht
des Meteoren-g. UnivxObservaioriums

Vom II. September I894.

v f L Titel-BEIDE« f 7 Uhr Murg-l 1 Uhr Miit.

Barometer (Meereöniveau) 7570 756- 5 756 s
Thermometer (Centigrade) 4s4 3 ss 5-9

Windrichh u. Gefchwindigd
« iMeter pw See) N 134 NIIJZ NB4

l. Wimcmum v« Tenno. As?
D. Maximum ,, 6·9
s. Vie1jährig. Tagesmittelk sss

sllgemeinzustand der Witterung: Baromeirisches
Minimum im Westen RußiandA hoher Luftdruck in
N—Skandinavien. Temperatur unter dem Mitte! im
nördi. Rußland, im füviichen etwas über der nor-
malen. »

»Canrsbccichr.
Berlin» Börse, 22.(10.) S»«-pt.1894.

100 RbL pr. Cassa . . . .
. . . . 220 Ratt. 70 Pf.100 Rbi. pr. Ultcmo .

. . . . . . 220 Rmic 75 Pf.100 RbL pr. Ultitnp nächsten Monat« . . 220 Amt. 75 Pf.
—.

. Tsipdmsxkzst
»

Für die« Redaction verantwortlichxUisdsffskbkstki Frau GMattiesem
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I-I. zizkophencuaiso lloiinniiiiieiicrepa, ««
iiosoixs iio Eceoörriaro ever-Essig. M)

OT- 15 OSETASPE 110 28 OSETAHPE J« · von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends -1894 rege, na csrpsbuhoninslz onus-i- n·
« , -··- ·«"-"«-·T«"s·"j-;«·;» ff«iienroocikoki iiopsinhn pasrnniiann Po—-

oyziapcsisizeiiiisro onoiitieiiiii öyxxecissii
·· I» «eiiieiikieizno nponeizoiinsrhcu csrpshiihöa obige« a cbuuu«wassek ·« — ··HOSBUUU lISTPOESMU UPSTWTSFS" «: «· . .. . gis? :-s « Ai; « d·eselbe sind bis zuT»

oe Bpeiiki ·

- · " -:
««

- spzsfi sxijkiifsefitfbuitkililielieiilefåynldxaeiblkilyaildeJuki;ccrnoosrh.
» . . ·» z.Ærjzkgphenh 12 cewmöpll 1894 r« l s »« « « ««

« « l« · Diåz Tågesoriinung w·ird Tåge——.-e—.«——-..—.————————7j————— » O O . -·05-I,HZ.IIeHIe. Ytmlllllldllhlllllpllmlldc - aus Ungarn kkess Eis« Lock« susgskesgk sein.
- dcyiieöiieiit Ilpnosisansh Pmicoikaro werden mit Erfolg gegen Schelfek UU

· »· , Hgung du, Seher, l aOspisiiuaro Gras, License, 06-e-» das Ausfqljlen der Haare angewanlzt 24. September nicsiiifeztiifåligiilxgkoaeEDUARD« H« KATER-H V) MT· YTPS
»»· »

«. CSHMSPH 1894 P« nM« llocwbylsp Gkin Markt 1. i o · «·;T« nach 14 Tagen, d. h. am 8. Oktober,xme »Hu öyiiersd npoøssoixurtics HO-
»»«-———«.-——....

PETEM ZYSIHHHUIMJZLVSILZITZ WCDIIIIG JGIJIIJ "·-j- .··s . schienenen Mitglieder stattfindenusing« as· «
s«

,

sey-Ins lflsoira Manna-a-
·

NTSIIIIICIISIIISSSS »· Ycllltaße 13
··

Ycllsttaße 13 ·· skGgqksiåxltl.Topp-i- iiasikiesrcii est- noiucliiixeiiin no Jjikonbekgosmenschneiderln. » G· d s P tz» ZU esehaft am Platze ·,
. bis! · I« ss B U. FBein-many Phiiiiiy Jls 14. Daselbst können sich auch se u e

·· »
· ·

» · ·
omeönbxå HPUOTHBG Hei-Hm· thun» Tagen» . ·

empfiehlt In gkosstek Ausvzuhl und zu den billigsten Preisen

UHHY:««
««·««sp

Am 12. Septembäzr und Znudlenäols der lt! Pilz, sämtlich klitsch, Stoff« etc« :·-·-·.T Dinstag den 13 September c·genden Tagen wir von 1 r or· . ·· .. . · . · .————.. « l« , - · «-

mittegsab indem am Gras-ex: Markte -
··sub Nr. 14hbe1egånendGEru?chkiu- «sehen Wohu ause as . au mann am I I K· is· ·;

» ..

-M« ,M z Donner-sag, i. winkt-s. Zweite Russisclie Feuer, ssecu . ·a -s l ».»...r! c - .- « « s· «e kügdgk xm Jahrg 1835. von der neuen-gernJIgsxkkkgszskSVJTIEFKUFIYIIIUUZ Agenten is dghiesigen Platz und Kreis: · " SMCU
-—-«—·kj J.Rlitlel«-club. isoliert Brod( und Zweit! Froymtitlt Fig J( - czpgssz

, Donnerstag, den 15. septbtn . ZIISIIS RIISSISCIIS Anklang 9 Illu- Themis.9 Um. Abend« · O ochachtungsvo
Zsip tiecriieprm 29ccIIftIsps1894r a ssszkokdsznujszhe

· l , J? · · Zins« wkknkks
irr. 3 siaca

«

nonouyiiiin in» ccyiiiioii a · »F!ikaccsti Menge-p- llapnosnsss . —·——————————-«————·—

VIIIIAI H« PIIEIOEOH TIERE, IIQOUG W«-
osrsh pasicnsiiinxsh soweit, non-i- ciisb-

. s . . . . . . h ·zxykoninuin m, epoak kceynixeiieniieixs im 0lub10ca1e· Ich bringe hierdurch· in Erinnerung, CIJSF iiiesisäigseite äuFiscrse ·npoiiekisisoizsis, nonepaiiiw
Änträ em· dieselbe· sind schritt« Feuerassecuran·z-Compagnie, gegriindet im a te· in .e e

·

·-·.:·ist; 7004 jooiåe 12532 13048 - »«.;-·-j;-;· II? 3838 18813 III; issås 13534 es» »» »»,,,,»,«· yerstctserittpgs - Gesextsctssskt übsssmmmsv bat Um! DIIFOBi7 7266 10139 12583 13063 13535 13858
·· ·· · . ich daher, die in der Balllsclteg Gesellschaft veksls .ZZZ III; IZZZZ IZZZZ IZZZZ III, check-Ell sie-h wegen Erneuerung ihrer Versiclierungen nach wie ··Biz 3438 kein? Egsg IgBg7 III; Yklllckcmcc vor an mich wenden zu wollen.

40 42 0 «43 9 I · «1241 7536 10481 12657 13084 13566 13889 , « ·1262 7581 10512 12660 13104 13570 13894

Es« II; Iggsg Isgsg
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a « e rot· uns« ad warm?

POPOÄOEOH EDITIONS-TIERE I·Z u e·· szijzzkz wikd such d. Kelleis des - Großer Markt Nr. 7. Carlblom. sballckcll Zu Zktbcllcll
· IMITL I« Hauses an der schlossstin Nr. 3 mit 3 «· z « - Petersburger stiu 73. c. still-111.
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verlangt, die auch etwas zukochen
·

««

sz« ·t 11 W· th- lversteht. Näheres am Dinstag, den 111-V gutem ÄMZSFWI EVEN? sfsnllngs Zåkakszsbe lunzxsssäkgktlen To? Sinn·13, vormitt.loUh·i-··i ACIICJSSOT III« OBBl2 Rspplkls q
- v. 4 Zimmern ist v. 15. Sept an zu b, l· l, Z« «

fJunge Blättchen
welche etwas zu nähen verstehen

»
.

s·
·

- · —:—-. -...;«;·.«..»—J—-kkzxmgn i» 4 Woche» nach d» Ho! das gut zirkochen versteht, wunfcht Stel- gsägssxt Anteils; vermiethet Johannis
— G ·

Eine Mitsehuleritneinskyschen Methode das Scholtiss-ich- IUUS «F28. ···-·. s· » - . .. . kklkdsln 9· Ost« lOFJUUZSCS Tags-hin;net! erlernen Blumenstn sim Hof. "·«7—·« «« eben renovirt, von 7 rinen Ziins W« BSSUC - Ck UWTIC ISDaselbst, werden ·a.uch sesifsiillllgsq
Taf ·i·zlle Akten Damen— Wie Elias-Ernst— Zieht eine stelle als Voklesxkinx zu vermiethen Rigasche str. 9. 1 Treppe.Ort) Hihziigeiionimen u. bilig ausgef. lkerten unter der chiikre .M. parte «, M» zu vekkallkonz

·

————·"«·——"·—— '·«. « ·« «

EinH iU».!iEE..B»ZPTd;Li:»ZszB· Uj9d9k;Ul9B9U· Ein? dltdegngtlische Wanduhr Fu. photographische!
·

e II. gutes Pjunino zu ver— Ein grosser zerlegbarer Schrank eine erfahteue Köchin mit guten A··tte- Äppckatinit guten Atti-steten sucht Stellung Inlethen Werrosche strasse 4, Ein Bett. staten und der russischen SpMchO IMlch- (9)(12) ist zu verkaufen und zu be—-—- steinstr. i, im Hof. · im Hof, M. 1. sprech-stunden von·11—-1 U. Mittags. tig · KastaniemAllee 16. geh« kzgiieh v. 11—12Gqktgg-xk,l3·
DIE-s THIS· HEXE-Es HÆ Es EIN? end« ie« « 12 Gen-op- 1896 g. Bisses-s- ynops-ona- Ls. Oppenau-o llouqitsotetepikllpsmss Este-s. - ice-toten Uns-pos-
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Sonnabend, den 10. September, Abends, entschlief sanft und still nach langem Leiden

it I, I« «Dr. Alex-m et« ae Schmutz.
. H , - Jjjzssjs

s PS- ex, s- -

.« Die Beerdigung Hndet statt Dienstag, den 13. September, um 12 Uhr, vom Trauerhause D
·«

aus» KastaniemAHee Nr. 11.

s s Die Gattin nnd die Kinder.

lleszaskamk paspsjzmaews2 cesn6pill94 r. . z. Icphcvcsro DoxntiijieiiTepa Jipacwssh s cstxnorpiii K. Mannes· «.

«
«

«



204 Dinstagx den 13. k25.) September 189g1-

Hlene rpts eitun·. Erscheint täglich» »
tjcsgenowmeji Sonn« u: hohe Festtägiu

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

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

Preis « mit " Zustellung : jährlich
7 NbL S» halbjährlich 3 Rbh
50 Kop«, vierterjährlich 2 Rbh

Y monatlich 80 Kop.

nach auswüktN jährlich 7 RbL 50 K»
ha1bj. 4Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

L! n n u h m e D et In s e k u te bis 11 Uhr Vormittags«I Preis für die fünfgespaltene
Hsssppuszkile oder deren Raum bei drsimalikkr Jnsextion d. 6 Rose. Durch die Post

kinqebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die, Kpkpuszeilk « »«

Abonaetttesntsspund Juserate vermitteln: »in Rigas H. Langewik
AnnoncetuBureauz in F e l l in: E. J. Karow’s Buchh.; m W»e rt o: W. V. Gas-frons’s u.-Fr. Vielrosss Buchhz in W a l k: M. Rudolffs Buchh.; mNevah Bucht» v.
Kluge ö- Ströhm in St. -P e t e r s b u r g: N. Ycattiietks Central-Atmencen-32lgentur.

Neunundzsivanzigftcr Jahrgang.

MPOZHME
— aus - Cholera-Balle . ,D’ffe»ren en in Sachen einerLeh3t2rnennung. Aiitthejlgxgen Hund -3.Izcachtichten. Schul-

meietr. R e v a l: POIIMIIIINMILFIO W e i e n b e r g: Ge-
äf gsest. SLV e te r s v u r g: Verse-gnug ver Bauern us«Lein-rieb. Dageschtvnit T vzm s c: Perfpnal-Nachkicht.

z« - szpeitifchep .-Tagesberi«wt. . . · ; eLo·ea«le.«s. Neueeste Post. Te lezgrammr.Cpures

.-FeUillGtv1t":»Dc-s»L«eben— in -Sbangbai.FL i« r as: ixfeh e s.-
MgnPnigjaltcgeH »

. Hut« is»
- Cholera-Buti«eti-n. — "1

Der »Reg.-Anz.« bringt in feinen; ietzten Bullw
tin aus 47 Gouvernements und Stadien Datenitber
den Stand der Cholera-Epidemie. Obgleich« die
Epidemie über dass ganze europäiicheiltußiattd ver-
vkkitkt ist — im Tote-seen ist sie bis« »zum Gouv.
Archangei vorgefchritteu und im« Südfen szsind
neuerdings uuch im Gejbiet der Dontjchen Koiakkn
und im Gouv. Bnkn vereinzelte ChoiergsFälle
vorgekommen — ioist doch die Gesammtzciijt der
Etkrankungen " eine kieinere als in Iven früheren
Brausen-s. « « r u - « i

Am meisten Cholerciißällesp-insnit-hnib" einer Woche
wurden nach dem ietzten Bulletin im GoutnKtelce
registtirh 426 Erkruttkuttgen vom II. "bi·-"s 27.
v. Mts. Dann folgen die« Gouvernements: Post; o-
lten mit 890 Etktankun—gen, Bejiakrabien irr-it
sit) und Petrikau mit 305 innerhnib der Zeit
vom IS. August bis s. September, Radszom mit
181 und« Grodno mit 181 Crit-anfangen vom
It. bis N. v. Mts., Siedtce Lsniitckis Erkran-
kungen (vom IS. August bis Z. d. «Mts.), das
Gouv. St. Petersb ur"g" mit 245 innerhalb
zweier Wochen Uois zum s. d. Wiss, arosis law
mit 109 und NtshnisNowgorod mit 102
Exkrankungen vom IS. August bis Z. d. Mts.

Li vla n d findet stsch -in dem vorliegenden sButies
tin mit 98 Exkxankttngen vom U. bis IV. Oiugasst
aufgeführt und Kurtand mit 21 Extra-strengen
tnnerhaib desgleichen Zeitraumes. s «
Differenzen in« Saehen einer Lehrer-

Erne;nn«ung. II.
Betreffs des Befchiusses der Revaier Stadt«

verprdnetep s Versammlung, gegen den
fiel-to. Cu rator des Rigaer Bezirks beim Dirigii
renden Senat Beschwerde zu führen, kommt Der
»Riih. Musik-«« in einem weiteren Leitgrtitjel noch
einmal darauf zurück, daß, wie er bereits in seinen
gefiern gen diese: Stelle wiedergegebenen erstensiuss
führnngen darzulegen vexincht hatte, die Ernennung
des Herrn Qrloip zum vxthodexen Religionsiehrer
an der Revaler Realschule unter Uebersetzung. des
Präientaiionsreehies des RealichulsCoilegiums nur

sei-listin- t -

»Das Leben isn Syst-anhat.
Des« Fremden, as: zum ustcnjMal das gros-

Handeisempocinm des Ostens, ShaUshi1k· KLEMM-
wsied wohl nichts io niexkwaiidig.eefchciineaf, als daß-es dort stkhen sollte, swo es sieht; denn Niemand
kann behaupten, daß der Platz ein guts ansgewähltex
ist. Aber die Gxündxx unserer Stadt -·-— fo»fchteik5t
der »Ostafiatifehe Lichts« »die-in den Hexe:
nnd Eli-es.- Jahren ihre häufen in dvns Reisfeld-n,
welche damals das» Ideal bedecktenz anf den) fiel)
shente Shanghai befindet, erriehteienk hspttteits«"ksze»ixxspe
Ahnung davon, was für« einepptäekjtfge Stadt« es
einst fein würde. Sie verfjaßten eine. Constitutlpiy
die. nach Hinsicht der Diplomatqi auf« den: Modell
von Plato? Republik beruht, die aber ganz sszecrhpa
als Beispiel dienen könnte, ntnspzn zeigen, wie Men-
schen verschiedener Nationalität and fiel) ickaß gegen«übe-gehenden Interessen doch» xnit einander berathenund stch gegenseitig einigen können, - obgleich ein
Jede: stch stets bemähte,s« fo fchnes als nedglich einVermögen zufammenzufchaeren und dann— mit feiner
»Wenn« nach feinen! Batexlapzde zxxrückzuke.h"ken. Ob
ihm dies zum Nachtheile seines« Nachbars. selswg
oder nicht, war- Nebeniache -- fein einziges Zielwar das Reichwerdem

Shanghai ist eine fremde, nicht, wie »so oft irr«
khümlich geglaubt wird, eine bcitifelge Aufs-DONA-sind als-d» til-wo Ich« Bulss Kindes: «iu Ubert-sites»-
dee Mehrzahl vorhanden. Qu dde sog. ssitijche In·
Hedlnng stdst die franzsdsifche »Coneeifian«i«, -wo das
ftanzösiiche Gefetz regiert, obgleich, »ei,genih»üaelich
genug, del: dortige Muyieipalrath hzäustg Engl-Inder
und» andere Naiiynqiitjten g; feinen Jäliitgliedeen
rechnen. DR ettlöatfiihkdatatssz Vstßxdie Zilhl IV·
EIN-VIII« FOR-Lichts» mat- gvsßs S«

die particlle und sp cielle Frage der directcn Ernen-
nung orthodoxerReligiondlehre: betreffiz
eine Frage, die allerdings in dem betreffenden Schul-
statut nicht klar geregelt sei, aber ihrein kjanzen
Wesen nach nur in der von dern siellvz Herrn Cu-
rator eingeschlagenen Weise« gelöst· werden, könne.
Zur Begründung dieser ».Ynsicht sührt das genannte
Blatt des« Weiter-neue:

»Noch am U. October des Jahres 1871 sub
Nr. 2587 ersplgieein Ukas des Hlg. Spur-ins· über
den sjfiobus der Ernennung des« Reiigionslehrers
grsiechischsorihoxsioxer Confession in den Lehranstalten
der Staate Riga, Anton, Redai »und Dorpan «Jn
dem bezeichneten Ukas wird erläutert, das; für den
Posten eines Religionslehrers Geistliche· ernannt
werden können, die nicht durch Pflichtenauf dem
Gebiet »der Kirchspieisvzerwaltuiig gefbniiven sind und
eine Vsavkadecnisctse Bildung« erhalten, haben izsxd daß
die Ernzxnnuniks solcher« Riligiizniklehrer tm« Einver-
nehuiiin der Epar·chialk·O«l-ri»gte"ii nun» der oberen
Scisulbehörde vorgenoniriien wird. »Diese Verjügung
des Higz Synodet wurde »durch die Ukase vbtn As.
Aiärz 1890Ysz sub Nr, 5 und vorn» 19, Liiiärz 1891
sub Yiry 4 bestätigt, Angesichts; des durch diese
Utase des« Hlg Syst-obs« sestgesetzteii Widders» derErsknennung bei: Religionslxhrer erscheint die Verfügung
»der » HpaixchialsOarigteit nnd » der Lehrbeziiksegzerivals
tungs über die Oiendesetzung des Postens eines» Re-
zigionslehrexs an der Revaischen zliealschiileszohrie
Rücksitht ans die Wahl des Schulcollegiunisä correctz
auch? unabhängig von den Forderungen der prakti-
schen ·Noihwendigkeit, derer» in unserem gestriggy
iiirtikel Erwähnung geschah. Es versteht sichvon
selbst, daß die wichtige Frage einer correcienvprgas
msixung des grieehischiorrhoboxen Reispigionsunterrichis
in den-Lehranstalten nich: ohne Belheiligung, der in
die.se.r··Sache eonipetenien geiszitieisen Behörde ent-
Isasieden werden kann, und es unterliegt keinen; Zwei-
fel» daß gerade dieser Behörde die entscheidende
Seinen-e auch in der« Frage betreffend die Ernennung
der griechisehsorthodoxien Rcligionslehrer angehören
zerriß. Die örtlichen Sehnlcoilegien aber, welche »zum
größten Theil aus Andersglänbigtn znsatnmengesetzi
sind, können begreiflicheriWeise nich: sür eonipetent in
dieser Angelegenheit getten.« .

Zu dieser Itusiassnng bemerkt die »Rev. Z.«:
»Alle diese Ausführungen des »Rish. Westn.« end«
gen ja an sieh manche nicht ganz Unzutreffende G;-
sichtepiincie enthalten« Nur ist nicht recht einzu-
sehen, wie edit-s dem »U1nstaride, das; vielleicht wirklich
ein den· gesehiichen Ouaiifizcarionen nitht eritspreeherk
der Candidar von der dazu berufenen Röcke-ersehnst
get-Bestätigung ans einen Wahlpostcn vtsrgeschtagen

wird, für: dieOberbehörde die Verpflichtung herge-
leitet werden soll, nun einfach nnd ohne Weitere-s
von sith ans eine andere Person zu ernennen, statt

ddch fehlt es nicht, wie gewöhnlich, an einer Menge
von franzöflschin Beamten. An« dem sog. Bund,
d. hzssdersWafserstraße, erhebt fiel) eine ununter-
drdchene Reihe von palastähnlichen Gebäuden, undauf·«fdlch"e stößt man in· vielen der Neb·enstra·ßen,
während die als Bubbling Well- znnd Yangkzepcn
Rdad bekannten, außerhalb der Anfieillnngbelegenen
Straßen von VillasResidenzen eingefaßi sind; einige
derselben find einfache- BungalowQ aber die meisten·stattlich.e, von ichdn angelegten Ziergäcteii umgebene
Lusthäusen » s « .

. Man schätzt die »Bevölk»erung Shanghais aufetwa eine halb« Million« hiervon find ungefähr
5000 Anständen Diese schließen etwa» IWO Bei-ten
und je« mehrere hundert Deutsche, Franzosen nnd
Ameritaner ein; der Resi find«8finder, Markte-Ppr-
ingiesem Frauen, Japaner und Bagda,d-Jnden. Das
Kiinta narixirt zwischartSchlittschnhlanfen im Januar
und Februar mit MarkiEefrlerem die aus dem
nördlichen zddchlande kommen, und» eine: Hitze von
ülier 90 GradTag unt-»Macht für ein paar Mo-nate; ja, mitunter steht das der. Sonne» Mög-feste
Glas im. Stil und August auch eine Ward« lang
auf 130 Grad. Seh-wem: und häufiger« Regen fällt
das ganze Jahr· über; und das Schwanzende Aue-s
Taifuns entwurzelt dann und warnt einige Bäume
und weht die Ecken vdn Gebäuden-nnd Daelyer weg,
find aqeh schon Eedsiöße hdchst seltene Phänomene.

Shanghai ist die Heime-eh der Mdsqieiioz nnd
namentlich isi eine geftreifie Art »sehr zahlreich, die
unter dem Namen "der »Tigee«« bekannt« iß; man
fürchtet ste besonders wegen» ihrer grasen Grimmig-
Leid samt( Steehkrafn Der Tausendlkaj ist ebenfaLs
rennt-genehm, wenn nistet-gar gefährlich» jedenfalls
aber kein sehr wünfchensswerther Belege-treffe. Sep-
tember lsts Stett-einsam: ein heißer Weftwin"«d» herrjeht»wa- vgy der nett denzzyesttragendesa Aussdüixstungm
pxejthwäetkxrti M, dicke-them Ursprungs i» den«-Idee

R e alsch ule ndle Bestimmung, daß die Religionw
lehret: nicht zugleixh ein Pfarramt bekleiden dürfen,
durch eine ministerielle Verfügung ausdrücklich aus.
gehoben ist, mithin dieses Argument in aasu nicht
in Betracht kommt. ««

Das dieser Tage ausgegebene Juni-Heft det-
,,Mittheilungen und Nachrichten für die
evangeltsche Kirche in Rußland««eriihält an erster
Stelle einen Aufsatz von Propst E. K ae h l b r a n r r:
»Anstalis- oder Gemetnde-Diakonte.« Weiter folgt
ein ,,E. Sch.«« unterzeichneter Beitrag: »Wie es
zur Gründung des Wschen Sieehenhaused tam",
ferner Naihrichten über die estnische · Däckspoea von
Pastor R. Holst und eine tirchliche Chronik von·
Pastor R. Vogel. Den Schluß iniachen Nachrich-
ten aus dem Ausland voii Pasior«R. Statt.

·—- Das slftlritsteriuxn der« " Voltsaujklärung ist,
wie· die »Now. Wr.«" berichtet, beim Rekchsrath um
Credite eingekommen für dir Errichtung von beson-
deren Classen Po rb er eitun g o o n Vo its-«
s eh ullehrern für den Rigaer Lihrbezirt und sur
die Erichiunkj einer orthod·oxen».ittrche in der
hiesigen Universität; für lctzleren Zxvkck wird
umdie Summe» von 2150»Rbi. nachgesuchn i »»

«

Jn Reval ist, wie der -,",Posi.« rnitthetlh tser
bekannte Dirigent Herr C.·Türnpu zum Gesäng-
iehrer atn Nikoiaislishtnnasium und an der »hdheren
Töchterschule ernannt worden. Demselben Blatt
zufolge ist Herr "Türnpu auch Dirtgent des löse-
sangvereins ,,Revaier Liedertafel"" geworden.

Jn We s e« nb er g wurde, wie der ,,Wejend. Aug«
berichtet, das zum IS. August in Aussicht genomq
arme, des stcömendrn Regens wegen an diesem Tage
nichtzu Stande gekommene G esangsest am 4.
September trog des kalten Wette-is nach dem festge-
setzten Programm, abgehalten. Es waren zu dem
Fest 20 Sängerchdre mit 280 Sängern e«ts.ehie"rr"en.
Der Festzug zog um 1x,2 Uhr von dem Vereinslocal
,,Oöpitk· zum Gebäude der ttreispolizei-Berwaitung,
wo die vereinigten Chöre die Eitationalhhmne sangen.
Von dort« ging der Zug in die lutherisrhe Kirche,
wo Pastor Pailon eine auf das Frelheitöfest be-
zügliche ergreisendr Rede hielt. Nachdem der Fest«
zug aus der Kirche in den Vereinsgarten zurückge-
kehrt war, begann der Wettgesang. Den I. Preis
erhielt das Poidifersche Sängerquarieth den L. Preis
der Klein Btnriensche geknischte Chor, den Z. Preis
der Buxhöwoexisehe und» den 4. Preis der.Assanialla-
ichegemiichte Chor. Nach der Adsingung des Cho-
rals »Nun danket Alle Gott» sxhldß das Fest um
9 Uhr Abends. · « ,

St. Pe-ierdburg, II. September. Jn legte:
Zeit hat die Wjatkasche Semstwo durch ver-
schiedene gemeinnützige Unternehmungen und Pläne
in der russiichen Presse viel» von sich reden gemacht.

der Erde beigesetzten und der Sonne ausgesetztm die hier ein halbes Dutzend Jahre gelebt hat, fürStiegen derkEingeborenen haben. In leztzter Zeit die Lebentpflichten in einem anderen Wsltiheile voll-
isst es grlsitcklicher Weise etwas besser geworden, aber ständig unbrauchbar zu: machen. - . .
vor etwa einem Jahrzehnt war-es mttunter noch so« « Während man vor einem Jashrzehntzeinensjungkn
schlimm, daß kder szsrennw Leichenbesstaiter·, der zur Mann, der200 Dollar monatliches Salatr hatte,
gleichen das Geschäft eines Photographen be« als schlecht bezahlt dachtezsänsgt man heutigenlkklages
trieb, sein Atelierszuschließen mußte, um seine ganze eine Classe von Jünglingen in der Heimath alnsund
Osnsmerksamieit dem ernst-den -—usnd reniableren Ge- importirt sie mit einem Ansatigsgehlalt von öilDollarschxtste des Sargmachens und ,,Pflanzens"« der irdi- per Monat. Die grosse Hirtzahl von »ersten HändenEschen Ueberreste spzu schenken. »Man nimmt an, daß die sichere Stetlnugen-haben, erfreuen sich jedoch eines7 Jahre der« Maximum«-Zeitr"a"i1mst«xtd, die ein Mann sükstlichen Gehalts. Das Hoteileben ist zwischen 2
non kguter Eonstitutlon in· China verbringen sollte, bis 3 Dollar per· Tag; .ein Mann kann sieh, salls er
ohne eine Reise nasch der« Heimath zu machen. mit zwei oder drei Personen xztxsnmnten ißt, sjtraima

»· - Die Gesellschaft ist« breit getheilt sin diejenigen, 20 Dollar per Monat »sehr« gut belästigen. - Die
welche dem ShanghctiHCiuh und Countthslclubans Mtethe ist— the-net, alter Diener sind sehr billig; gute
geh-Treu, und· die. Piebejey wies« z. B. Gericht-Einer, ils-ehe bekommen it) Dollar per -Monat, ,,·Bohs«
d« Personal liegst-g, Jgdutdoorksstabeo dies chines 8 und Knlied 6 Dolktw Der Europäer kann siehßsthen Seezolldienstrd und die große— Unzahl des hier ibiäigeeals in irgend einem anderm Welttheileseezsahrenden Publstcumsy Deut jüngsten« und uttbes kietdenz was« aber Shanghat zu solch einem iheuremdetrtendsten handiungfgehiisen steht nichts imWegse, Piatze macht, find keine Vergnügen, in die sich soeine Einladungslarjte znmssidiner mit dem größten Viele Urzeit, obgleich ihnen die Niiitel dazu fehlen.
Taipan Ochs-s der Firma) tm Plage zu erhalten s— Jn Shanghai findet! jåhtkkch zwsk RLUWCTIUEVLII
angenommen; er versteht es von vornherein, den statt, diezjn drei Tage dauern, nnd wenn man sich»Lord· im Kleinen s— uspieketus Die Damen werden nicht mit dem Trainiren der Thiere absieht, so ver-
sich um die« Gesellsäjaft dieses thjerrn stetem-wich, treibt man M) die Zeit mit Sport Orden-er« Natur.
der vielleicht. 100 Dollar per Monat Salair erhält, Die einftußteichsten Männer sind die ,,-Pon-ie-LenM,
ebenso sehe reißen, als un! die dessChess von Hut« welche großer-theils inisxhauibootsn leben und nie soseen oder Bank· szmh Zolidirecioresx Mut: snkeaht dergnügt sind als in der Atmosphäre eines Stalleszaus den ,,Gesellschasts«-Damen Shangshaiss viel zu ihr höihster Ehrgeiz besteht darin, sit-r einen ,,Sport«
viel; es giebt selbst heute noch wenige derselben. gehalten-zu: werden. Eine andere Classe von Männern
Der Gemahl muß. zur Seite. treten und Plan sür gisubt wiederum, daß die »und. seines« des Lebens
einen Beppo Metze- —å dies wird als: das richtige darin besteht, daß man in die Fußstapsen Nimrotfs
Ding angesehen. Die Kindes: werden ausschließlich tritt, und sie verwenden- at! ihre freie Zeit daraus,
der chinesischen Dienerschast überlasssm und die Dame Alles was da ,kreu-chi und Haucht« und zum Wild-
bes Hauses wird dodurehj demorakisirts daß sie eine pret gerechnet wird, zu morden. Dem CricketsSpieh
SQaar von mandeziäugigen Dienern stets zur Vu- obgleich das Thiermomeier in den neunzigerir sieht,
sügung hat, die Alles für sie thun, das Esszn .auö- die ganze Saison durch gehuldigx während An«gesammelt. Diese« tkäztxdazirbeiksäne Frau, bete den Segelwettsahrten und ähnlichen Beitr-List«-

M) zitnächst unter Lingabe der Gründe blos auf
eine Nichtbefiätigungder vorgeschlagenen Person zu
beschränken. Von der vom »Rish. Westn.« betonten
Dringlichkeit konnte doch wohl nicht »die Rede sein,
da selbst« im Fall der Unmöglichkeit, Herrn» Jtonnii
tow als ietatmä ßigen Lehrer zu bestätigen, einer
vorläufigen« Beibehaltung des bisherigen status quo
nichts im Wege stand, d. h. einer vorläufigen Wei-
terbrlassung des Herrn Jtonuikoro in» seiner bishe-
rigen Jahre lang von ihm unbeanstandet bekleideten
Stellung als Sinn denlehren Und srhileßlich
läßt der »Rish. Westnck ein sehrjweseniliches Mo-
ment ganz außer Acht, das Moment, daß die Vor-
sielluiig des Herrn Jtonnikow aus den Posten
eines etaimiißtgen orihodoxeii Rsligioiislehrers von
Seiten ties Skhulcollegiuins aus eine direkte Anre-
gung deslixsirrii Curaivrshin erfolgte und das; so«
mit "d·ie überrasihisiide Versüzunsz des Herrii«jst«"e«liv.
Cur-errors, den langjähriger: verdienten Lehre: nicht nur
flieh: znsbestaiigem sondern ohne Angabe» jeder Gründe!
einsach durch Ernennung einer ganz anderen, bisher
noih «· gar nicht inlFgageszsikommetien Persönlichkeit
seines Amtes zu· entheveirjsdiet Einlegung einer Be«
schstoeroe nur unt« so« näher legen mithin«
«

·Dei: ,,Rev. Bjeszo b.«, der die Ausführungen des
»Na-us Wurst-«« gleicht-w heiücksrchligg sah» sei-sek-
seirs u. ei. an, das; der Herr« Curator ielbst im
Frühjahr dieses Jahres ,dein»· Schulcollegium den
Vorschlag gemacht hat, den bisherigen stellv· Reli-
gioiiriehrer Proiohiecei Jionnitopis seiner langjähri-
gen Verdienste wegen zuin etatmäßigensehrer vorzu-
strs;ll·e»ii. Dieser Aufforderung kam das Schulcollegium
naclyund stellte den ..Protohierei Jtvnnikow zur "Be"-
ståtigung im Amte eines etatniäßigen Lehrers vor.
Wider Ermatten erfolgte nun von« Seiten des Stett-«
vertreters desiäuratois die Llbsetziing des bisherigen
Jstellv. Lehrers ohne Hingabe eines Grundes und die
sisrnennung»"eines« neuen-Lehrers. Wetter bemerkt
das genannte Blatt, daß Zllieinand die Berechtigung
der geistlichen Obrigkeit a"n·geziii·szetse»li.,hat, v das eur-
scheidende Wort zu ssörechenJoo eszsiciz uin die Be-
stäsztsgung eines Religionslehiers handelt. Diese
Ordnung iangirt auch in keiner Weise das Aller-
höehst den Sehulcollegien verliehene Repräsentationss
recht. Warum aber ein Schulcollegluw ganzabges
sehen von dein Glaubensbekenntnis; seiner Mitglieder,
nicht eine dazu qualificilte Persönlichkeit zum Rest.
give-sichrer vorschlagen kann, ist nicht recht ersichtlich.
Gicbt es doch auch Schulcollegieii oder Cnratoriem
die aus vorwiegend griechischisorihodvxen slltitgtiedern
bestehen, was sie. jedoch nicht, hindert, für »die
Religivnslehxer evangalutherischer Coctsesston die
ihnen geeignet erscheinenden· Personen zu erwählen
und zur Btstätkignng vorzustellen. " .

Zur-Ergänzung des Thatbesiandes erinnert der
»Mit-· Pech-« zum Schliiß noeh daran, daß für die



Neuerdings bringt die ,,Now. W« einen Bericht
über die Bemühungen dieser Semstwo, die B« u er n
mit Arbeit-Brich, fpeciell mit Pferden, zu
versorgen. Die betreffende Correspondenz lautet
wie folgt: »Das Hungerjahr 1891 hat der bäuers
lieben Wirthfchaft einen schweren Schlag versetzt,
von dem sie sieh so bald nicht erholen wird: es ge-
nügt, wenn wir anführen, daß die Zahl der Pferde
sich um 80,000 vermindert hat und daß die Zahl
der Höfe ohne Pferde auf 27,000 gestiegen ist.
Jn Folge dessen find die Preife für Pferde außer«
ordentlich in die Höhe gegangen: Thiere, für die
früher 20 Rbl. gezahlt wurden, kosten jeht 40 Abt.
und Pferde, die früher mit 30 RbL bezahlt wur-
den, kommen auf 50 ·Rbl. zu stehen. Ein allge-
meiner Mangel an Arbeitsvieh ift zu Tage getreten
nnd nur durch eine Zufuhr von Außen können die
normalen Preise wieder hergestelli werden. Die
GouwSemstwo hatte ·den Ankauf von Pferden in
der Kirgifenssteppe unternommen und zu diesem
Zweck zwei VeterinäräAerzte mit Feldfcheeren ins
Akmolinsker Gebiet gefandtz im Ganzen wurde
für diese Sache die immerhin recht bescheidene
Summe von 50,000 Rblk ansgefehh Es ift viel
darüber gestritten worden, was man, mit den gekauf-
ten Pferden thun solle: ob sie den Bauern in Ge-
stali von Darlehen überlassen oder gegen Baar ver-
kauft werden follten. Der erste Weg schien der
einfachen, aber in der Praxis stößt man auf ver«
fchiedene Schwierigkeiten: fo billig auch die kirgifis
sehen Pferde zu stehen kommen (35 Rbl. mit dem
Transportx so sind sie doch· für den Bauer zu
thener und« diefer zieht es vor, ein weniger gutes
Pferd als das kirgifische zu kaufen, wenn es nur
billiger ist. Außerdem traf der erste Trandport
(525 Stück) im August diefes Jahres ein, als die
Nachfrage nach Atbeitsvieh schon weniger dringend
war nnd es dem Bauer nicht vortheilhaft erfehien,
noch für den Winter ein Pferd zu kaufen. Des-
halb wurde beschlossen, den ersten Transport zu
versteigerm wobei jedoch Pferdehiindler nnd
Auskäufer ausgesehlossen sein sollten. Um jedoch
in den dringendsten Fällen Bauern, die keine«
Pferde befitzem fchon feht zu versorgen, wurden Dar-
lehen zum Ankauf einheimisrher Pferde er·
theilt. — Jn der Zukunft wird» sich die Semstwo
bemühen, die Preise für Arbeitsvieh dadurch zu
drücken, daß fie in der Steppe Pferde ankanft und
gegen Baar weiter verkauft, wobei jedoch Darlehen
nur in den äußersten Flillen ertheilt werden sollen.
Die Gründe für« diesen Beschluß sind in derBes
sehränktheits »der Mittel der Semfiwo zu suchen.
Für "·50,000 Rbi. Pferde zu kaufen und fie als
Daciehen zu V·ertheilen, hieße 2—3 Jahre auf die
Rückgabe der Darlehen und damit auch auf die
Wiederholung dieser Operation warten müssem
Beim Verkauf gegen Baar aber gedenkt die Semstwo
2 bis 3 mal imSommer Pferde anzuführen nnd
im Gouvernement jährlich gegen 4000 Thiere aus
derSteppe abzusehen. Das ist nun allerdings auch
keine allzu große Ziffer, wenn es sich um Ersatz
eines Verlustes von 80,000 Thieren handelt; zieht
man aber den natürlichen Zuwachs in Betracht, so
kann diese Maßregel immerhin dazu beitragen, die
Preise für Olrbeitsvteh zu drücken. Wenn sich die
ganze Operation ohne Verluste ausführen läßt, fo
würde die Semftwo svielleicht anch größere Mittel
für diefe Sache aussehen und dann könnte auch die

Ueberlassung von Pferden in Gestalt von Darlehen
in größerem Maßstabe erfolgen«

-— Wie die ,,Nowosti« erfahren, gehen nachste-
hende Kriegsschisfe nach Wladiwostoh
aus dem Miitelländifchen Meere das Geschwaders
Panzerschiff ·Kaiser Nitolai L« und der Kreuzer 1.
Ranges ssPamjat Afowakz aus Kronstadi die Tor·
pedokreuzer »«Gaidamak«« und »Wssadnik« und der
Kreuzer Z. Ranges ,,Dshigit", sowie die bereits
sich unterwegs befindenden hochseesKanonenbooie
«Gremjaschtschi« und ,,Otwashny« und die Tor»-
ddboote «,Sweaborg", ,,Kotka«, «Reval" und ,,Borgo«."
Den Oberbesehl über das Geschwader wird Vice-
Admiral Tyriow führen. Die aus dem Mitielmeere
abgehenden Schiffe werden durch das Geschwaders
Panzerschiff ,,Gnngut«sund den Kreuzer I. Ranges
»Wladimir Monomach« erseht.

Jn Tomsk soll, wie der »Sib. Westn.« be-
richtet, der bisherige Pxoseffor der Tocnsler Univer-
siitäi Herr Si. S alesski den Posten als Haus·
arzt bei einem Herrn Nemtschinow angenommen
haben; er erhält 30000 Abt. jährlich Gage;

Islllisdtt case-IMM-
Den is. (2ö.) September ist«.

Zum japanischckhinesischen Kriege.
Wenn dieDepeschen unseres gestrigen Blaltes

die in Japan einer« und China andererseits vormals
tenden Eindrücke auch nur halbwegs richtig wider«
spiegeln, so ist man hüben und drüben zu einer
energischen Fortsetzung des Krieges

entschlossen: Japan will sich nicht mit halben Früch-
ten und einem blos «ehrenvollen" Frieden begnügen,
sondern will — eine recht stolze Sprache —- den
Frieden ,,dictiren«, und zwar in Peking, dem Sitze
des Beherrschers des-himmlischen Reiches, oder in
Mulden, dem einitigen Sitze der herrschenden
MandschusDynastie und jetzigen Sitze das garnicht
zu verachtenden kaisetlichen Schatzjes von angeblich
1200 Millionen· (l) Dollars; China hingegen will
den Japanern auf Korea ein Hjapanifches Moskau«
bereiten. Es» läßt sich nicht leugnen, »daß dissapasner für die Erfüllung ihrer Wünsche etwas mehr
Chancen haben, als die Chinesenr die Essteren ver«-
lassen sich dszabei auf ihre siegreiche Armee und·Flo·ite,
die Letzteren bauen auf das ·- Klima, einen recht
unsicheren Facion Jst die chinesische Flotte, wozues bald genug kommen könnte, lahm gelegt, so
wäre ein erfolgreiches Vorgehen der von Japan
eingeschiffien 80,000 Mann gegensPeking- oder das
nördlichere Mulden —- beide Städte liegen von der
Küste nahezu Hgleich weit entfernt— recht ioohl
denkbar. « « « ·" «

Ueber drn Verlauf der« großen See-
schlacht wird nach London auf Grund chinesi-
fcher Berichte gemeldet: Am· Freitag lief dieFlotte
des Admirals Ting aus in Begleitung von«7Trans-
portschisfen mit hunanesifchen Truppen —- zum Theil
Artilleritz meist aber Jnfanterien Verschiedene Eu-
ropcker ,im Dienste der-Admiralität schlossen sich der
Expeditions an. Erst an der Mündung des Yalu
wurden japanische Kriegdsapiffe sichtbar, worauf die
Truppenausschiffung beschleunigt und die Schiffe ge·
fechtsklar gemacht wurden. »Tschen-Ynen« feuerte
den ersten Schuß und wurde dann -.von zwei japa-
nischen Kreuzern hitzig angegriffen; ,,Tschih-Yuen-"
und ,,King-Yuen« wurden von einem Torpeoo in

den Grund gebohrt und versanken mit 600 Osficips
ren und Mannschafh ,,Yang-Wei« und »Tsch«p,
Yong« liefen aus und wurden durch japanische G»
schüße in Brand geschossen. Der Gesammtverlust
der Chinesen betrug 1500 Mann. Selbst im gün-
stigsten Falle für China ist die Marinemacht
für die nächsten Mon ate- verkrüpp elt.
Jn den Londoner Marinekreisen wird die Seeschlacht
für die größte Panzerflottensschlacht ge-
halten, die bisher ausgefochten worden ist, und man
sieht den Einzelheiten mit großem Jnteresse ent-
gegen;

«

« ·

Kaiser Wilhelm II. weilte am 22. September
in der in glänzendem Festschmuck prangenden Stadt
Thurm Aus die an ihn gerichtete patriotische An«
sprache des Bürgermeisters Dr. Kohli erwiderte der
Kaiser mit folgende! Rede: ,,Die Worte, die
Sie soeben« als Ausdruck der Treue der Bewohner
Ihrer Stadt gesprochen haben, sind Mir zu Herzen
gegangen. Die Geschichte der Stadt Thorn ist eine
der· bewegtesken und interessaniesten unter« allen
Stadien Meiner Monarchir. Sie hat aber in allen
wechselnden Schicksaien das Eine nicht aus dem
Auge gelassen, daėsie, gerade so wie Marienburg,
seit ihrer Gründung eine deutsche Stadt ist. Jch
habe mich gefreut, wahrzunehmen, daß Thorn das
Deutschthum zu bewahren bestrebt ist, und hoffe,
daß Meine soeben gesprochenen Worte auch in
Thorn dasrechte Vetständniß finden werden. Es
ist zu Meiner Kenntniß gekommen, daß leider die
polnischen Mitbürger hierselbst sich nicht so
verhalten, wie man es erwarten und wünschen sollie.
Sie mögen es sich gesagt sein lassen, daß sie nur
dannaus Meine Gnade und Theilnahme in demsel-
ben Maße wie die Deutschen rechnen dürfen, wenn
sie sich unbedingt als vreußische Unterthanen fühlen.
Jch hoffe, daß die Thorner polnischen Mitbewohner
sich entsprechend dem, was Jch in Königsberg gesagt,
verhalten weiden. Denn nur dann, wenn wir Alle
Mann an Mann geschlossen wie eine Phalanx zu-sammen stehen, ist es·mdgiich, den Kampf mit dem
Umsturz siegreich« zu Ende zu führen. Daß die
Thorner in dieser Beziehung mit gutem· Beispiel
vorangehen, wünsche Ich von Herzen« · "

« Diesdiesmalige Rede des Fürsten Bis«
marck hat in Deutschland ungetheilteren Anklang
gesunden, als beinahe irgend eine seiner früheren
Reden; bis tief in Hdie fortschrittlichen Reihen und
bis in die der osficiösets Organe, wie etwa bei der
,,Köln. Z.", ist der Fürst aus Zustimmung gestoßen.
Die Gründe dafür liegen nahe. — ,,Die H uldi·
gungsfahrt der Posener Deutschen ·nach
Varzin«, läßt sich die Münchener »Allg. Z.« aus
Berlin schreiben, ,,istiThatsache geworden und die
Behörden haben der ,,Germania« den Gefallen nicht
gethan, die Kundgebung »Mit Rücksicht aus die
Cholera-Gefahr« zu verbieten, obwohl dieselbe min-
destens einen ebenso guten Borwand abgegeben hatte,
wie die lauenburgische oder vielmehr kurbraunschweis
gische Sabbath-Ordnung vom Jahre 1803, aus Grund
welcher im vorigen Jahre die zur Feier des Ge-
burtstages des Fürsten Bismarck geplanten Erstlich«
keiten untersagt wurden( Wen-n Varzin in Posen
gelegen wäre, hätte man wohl auch dem freund-
schastlichen Wink des ultramontanen Blaites die
entsprechende Aufmerksamkeit geschenkt; Pommern
aber ist glücklicher Weise eine Provinz, in welcher,

man nicht ängstlich abzuwägen braucht, welches Maß
nationalen Gefühls und patrioiischer Begeisterung
sich mit der polnischen Empfindliehkeit und der Rück·
sieht, welche die preußische Monarchie dieser Em-
pfindlichkeit sehuldet, verträgt. Diesem Umstande
haben wir es zu danken, daß .der Sommer nicht
verstrichen ist, ohne daß. wieder einmal die lange
Ukcht mehr. so unmittelbar vernommeneStimme des
Fükstcv Bismarck zum deutschen Volke gesprochen
hat, und zwar —- bei dem leidenden Zustand des,
FÜkstEU bskvshe eine Ueberraschung - ganz in ·der
MEDIUM, übetzeugungsstarkem gewinnenden und begei-
siernden Art, die dem deutschen Ohre längst vertraut
ksts GIVE! Außer dem starken nationalen Drang,
den sie mit den Volksgenossen aller Gauen und
Stämme theilen, freilich zunächst eins private, ein(
heimische Sorge, die die Posener Deutschen erfüllte
und bewegte, als sie sich ·in imposanter Zahl zu der
nationalen Wallfahrt nach Varzin entschlossen. Die
Vorposten deutscher Eultur im Osten der preußischen
Monarchie kämpfen gegenwärtig zum Theil unter
dem drückenden Gefühl, daß sie und ihre Culturari
beit faktischen Erwägungen geopfert und die unter
unendlichen Mühen in langsamemFortschreiten ge-
wonnenen Positionen dem Feind ausgeliefert werden
sollen. Jedenfalls ist keinZweifel möglich darüber,
daß der znrückgedrängte Gegner auf der
ganzen Linie im Vorrücken begriffen ist.
Unter diesen Umständen war es ihnen, den von der
gegenwärtigen Regierung scheinbar Preisgegebenem
ein leicht verstiindliches Bedürfnis neuen Muth und
neue Kraft sich bei dem Manne zu holen, in welchem
sich der große naiionale Aufschwung des Deutsch·
thums verkdrperh und der um so mehr als der
Anwalt aller nationalen Wünsche und Beschwerden
erscheint, je weniger man bei den zunächst berufenen
amtlichen Stellen ein Echo für patriotische Klagen
zu finden gewohnt ist. Wenn es aber zunächst eine
Lebensfrage unserer östlichen Grenzmark war, um
welche Rede und, Gegenzrede bei der gestrigen hul-
digungsich drehten, so ist doch nicht nur die ganze
preußisehe Monax,chie, sondern das g es am mte
deutsche Reich sehr lebhaft ·.an dieser Frage inter-
essirt.-« . . .

,

Ueber dasVerhalten der höheren Ver-
waltungsbeamten und des commandirenden
Generals in Posen gegenüber den Polen
gehen» der »Kdln. Z.« Mittheilungen zu, denen wir
Folgendes entnehmen: »Es ist richtig, daß die
Posener Regierung ihren Beamten, die sich zuerst
in großer Zxshl als Theilnehmer an der Fahrt ein·
geschrieben hatten, nachträglich die Theilnahme ver-
boten hat. Nsuerdings scheint auch die im Grunde
und ursprünglich zur Bekämpfung des Polenthums
errichtete snsiedelungsäsommisfion die Theilnahme
an einer gegen polnische Ueberhebung gerichteten
Kundgebung nicht mehr als statthaft zu betrachten,
denn alle Beamten dieser Eommissiom die früher
unterzeichnet hatten, haben sich später mit Einem
Schlage zukückgezogem Daė das ohne äußere Be«
einflussung geschehen sei, kann ernsthafter« Weise
nicht angenommen werden. Es ist ferner richtig,
daß der commandlrende Genera! v. Seeckt einer
Musikcapelle die Beiheiligung zu der Fahrt unter«
sagt hat. Dieses Vkkhpt muß weh! fett-se vie beson-
dere Aufmerksamkeit des Kaisers erregt haben,
denn wir glauben zu wissen, daß sich der Kaiser bei
dem General v. Seeckt nach den Gründen des Ver«

ben ihre Muß-stunden spenden. Alles isi natürlich
sehr kostspielig und erklärt die Thaisachq daß ein
Europäey der heutigen Tags mit einem Vermögen
in die heimath sieh zurückziehh eine tara avis iß.

Jch würde jedenfalls keinem Menschen anraihen,
nach China zu gehen — ausgenommen, er habe sich
für eine Reihe von Jahren um ein hohes Gehalt
engagiren lassen. Es sieht zu befürchten, daß die
Tage, da der Ausländer in kurzer Zeit sich mit einem
Vermögen nach der Heimath zurückziehen konnte, um
China für immer feinen Rücken zu wenden, tempi
passe-is. sind. Der Chinese kann Alles thun, was der
weiße Mann thut, und da sie uns Europäer allmälig
als Mitielmtinner ,,abfetzen« und sich unsere Jdeen
aneignen, so haben sie in Wirklichkeit für? uns wei-
ter keinen Gebrauch. Man hört die Insichi oft aus-
sprechen, daß, wenn sich China dazu entschließt, den
Eisenbahnbau in großem Maßstabe zu betreiben, auch
Uusländer in großer Anzahl angestellt werden müs-
sen. Dies ist aber eine Chimäree ganz China ist
von einem Telegraphennetze durchzogen, und doch
ist fast kein einziger Ausländer dabei angestellh Auch
fremde Erfindungen und Maschinen haben kaum eine
Zukunft vor sich, denn das Volk, welches, wie die
Chinesery sich mit einer Flohfalle zu Bett legt und
das die Seidenweberei seit 3000 Jahren gekannt hat,
gegen die keine rnoderne Erfindung wetieifern kann,
braucht nicht viel von uns zu lernen. Es ist daher
nicht zu verwundern, wenn sich überall Anzeichen
kund geben, daß die Chinefen uns langsam, aber
sicher aus unseren Stellungen vertreiben.

site-nichts.
. »Den: Begründer der Völkerpsychologie«, Pto-fessvr Mvritz Lage-us, der am 15. September

d. J. feinen W. Geburtstag feiert, wtdmet MoritzBrafch im soeben erschienenen S e m v ie m b e r - h e ftvon »New und Süd« einen Essen» in welchem

der seinsinnige Denker, dessen Schriften in Folge
einer überaus klaren und anziehendenDakstellungss
weise weit über die eigentlichen wissenschaftlichen
Fachkreise ins gebildete Publicum gedrungen sind,
verständnißvolle und feinsühlige Würdigung findet.
Das September-Heft von ,,Nord und Süd« enthält
noch zwei andere biographische Artikel von actuellem
Interesse. Der eine, aus der Feder Friedrich Alt«
haus’, zeichnet uns in matcanten Zügen das Cha-
rakterbild des derzeitigen Leiters der englischen Po·
litik: Lord Rosebery’s, dessen Portrait in
meisterhafter Radirung von Johann Lindner dem
Heste beigegeben ist; in dem anderen schildert Bruno
Gebhardt denkürzlich verstorbenen preußischen Ge-
sandten bei der Gurte: Kurd v. Schlbzer als
Geschi·»chtssch.reiber, als welcher er ja gerade
auch fürdie baitische Geschichtsschreibung von her-vorragendster Bedeutung ist. ·—— Zwei wlssenschasts
liche Abhandlungen von Bedeutung schließen sich
diesem interessanten Artikel an: des berühmten dä-
nischen Liierarhistorikers Georg Brandes Ab-
handlung über »Das Buch Hiob««, in welcherinsbesondere die scharfe Oegenüberstellung hellenis
schen und israelitischen Geistes «— die beide für die
Cultur Europas von so eminenter Bedeutung ge-
worden sind —- beachtenstverth ist, und der Aussatzvon Mir. Chr. Kalischerx «Philosoph-en
und Astronomen des U. Jahrhunderts und
die ethische Seite der Musik» der einen
höchst tverihvollen Beitrag zur Musikgeschichte des
U. Jahrhunderts, die noch in vieler Hinsicht eine
terra incognito« ist, bildet. -— Von unterhaltenden
Beiträgen enthält das September-Heft: »De r
blaue Maxl,« eine heitere Dorf· und Maler-
Geschlchte von August Silbersieinz »Sei geloht,«
eine indtsche Sage von Henrhk Sienkiewlcz und
»Ein Fest,« Skizze von L. Lindetnanm

Its-esquisses.
Der bekannte Jrrenarzt und Dichter Hein-

rich Hossman n, Versasser des »Struwelp»eter«,
ist in Frankfurt im Alter von 86 Jahren nach ei-
nem Schlagansall g e stor b en.

-- Aus seiner Zurückgezogenheit ist Gladst one
wieder einmal hervorgetretem Dieses Mal hat er

ein Schreiben an den Bischof von Chesterüberdie
MäßigkeitsiFrage gerichtet. Diese hatkihm
stets am Herzen gelegen und er hat immer» den
Muth besessen, offen zu erklären, daß die Strömung
der Zeit aus Beschränkung des Spirituosenhandels
gerichtet sei. Jm vorliegenden Falle tritt Gladstone
für das Goihenburger System ein. »Seit langen
Jahren bin tch der Ansicht gewesen. das; der Handel
von Spirituosen lediglich zum Genseinbesten statt-
finden sollte. Das ist das einzige Mittel, daß die
jetzigen schändliehen Zustände aufhören. Jch bin
nicht dagegen, daß jede Gemeinde das Recht hat,
darüber -zu bestimmen, ob und in wieweit geistige
Getränke indem Ort ausgeschänkt werden sollen.
Aber das ist-nur ein thetlweises Heilmittel. Die
bloße Beschränkung der Zahl der Wirthschasten -
das Jdoi des Parlaments seit 20 Jahren -— ist
weiter nichts als Täuschung«

— Die Unsitte d es Schnürens hat wie-
derum ein junges Leben vernichtet. Die Zvjährige
Tochter Bertha des in Bromberg wvbnhasten Bahn-
beamten Klein, welches sich in Potsdam zu Besuch
bei Verwandten aushielt, machte eine Hochzeitsfeier
mit und tanzte und amüsirte sich nach Herzenslust,
bis sie plößlieh gegen Mitternacht von so heftigem
Unwohlsein besallen wurde, daß sie nach Hause ge«
fahren werden mußte. Hier langte sie jedoch bereits
bewußtlos an, und obwohl ein Arzt sehr bald zur
Stelle war, verstarb das Mädchen noch in der
Nacht. te festgestellh ist der Tod in Folge zu
engen Sehnürens eingetreten. Troßdem derartige
traurige Fälle von den Aerzten ziemlich häufig con-
statirt werden, wollen immer nocb viele Frauen von
dem alten Vorurtheil, daß nur durch eine einge-
schnürte schlanke Taille eine schöne Figur zu erzielen
sei, nicht ablassen.

—- Folgend er amüsante Fall gelangte
neulich in Reval vor dem Frledensrichtersilzlenum
zur Entscheidung: Der Ebräer Jossel R. war im
vorigen Monat in die an der RegitneniOStraße be-
legene Badestube gegangen und hatte sich daselbst
nach dem Bade von der dortselbst angestellten Anna
P. Schröpsköpfe setzen lassen. sls die Procedur
glücklich beendet war und Inna P. für ihre Mühe
24 steh. verlangte, behauptete Jossel R» ihr nur

18 Kost. schuldig zu sein. Es entbrannte hierauf
ein heftiger Streit zwischen Beiden, welcher: darin
seinen Abschluß fand, daū Anna P. sich durch die
Pfändung einiger Kleidungsstücke ihres Schuldners
sehadlos hielt und ihm nur Stiefel, Strümpfe und
Mühe dalieHJ Unter. Schreien und Schtmpfen be·
gab sich Jossel N. zum Inhaber der Badestubr.
Dieser jedoch ließ ihn garnicht vor. Da er nun
auf-»diese Weise nicht zu seinem Recht kommen
konnte· sund sein Quartier sich in ziemliche: Nähe
der Badestube befand, ’so blieb ihm nichts Anderes
übrig, als sich trotz des Fehlens der nothwendigsten
Bekleidungsstücke auf den- Heimweg zu machcn.
Obgleich ex den nicht sehr langen Weg im Galopp
zurücklegttz so fehlte es ihm doch nicht an einer
Escorte iohlender Straßenjungem welche ihm aller-
hand nlcht sonderlich appetiiliche Dinge nachwarsetn
Zu Hause angelangt, kleidete« er sich an und machte
hieraus sofort der Polizei-die Inzeige über das Vor«
gefallene, Die Sache kam vor dem Friedensrichter
des s. Districts zur Verhandlung, welcher Jossel R.
wegen fchamlosen öffentlichen Erscheinens nach § 43
zu 25 RbL Strafe oder 7 Tagen Arrest verurtheilte,
während er Anna P. wegen unerlaubten Schröpfens
und Eigenmächtigkeit s Tage Arrest tUUkcIUUkQ
Jossxl R· appellirte an das Bis-MU- Wslckles das
Urtheil bestätigte.

— Aqxpkikqqiskkx In der letzten Nummer
des »Anzeigers von Martin-known« liest man: »Die
Schweine Sim Parkeks haben "uns gestern -viel
Kummer gemacht, Unsere Leser werden sich erinnern,
in unserem Blqtte folgende Mittheilung gelesen zu
haben: ,,Sim Parkeks Schweine sind die besten???
Vollständig trichtnettftek ? ? Das Glänzendstq was
man in Schweinezucht leisten kann?? Fett? Wohl-
sehmeckends Billiasf Sim Parker begnügt sich mit
kleinem Profit ? s Man reißt sich um Parkeks
SchweinesW —- Diese Notiz war unser Unglück.
Sim Parter nämlich wollte nicht verstehen, daß uns
die Ausrusungszeichen ausgegangen waren und -—

unser Seher nicht anders· konnte, als sie durch
Fragezeichen zu ersehen. Anstatt uns daher unsere
Einschaltungsgebühr zu bezahlen, prügelte er unseren
Expedienten windelweich und nannte unser Blatt
ein Schweineblattl «—-

seu- Vötptschj Z«Ie«it4ung.204 1894.



hots erkundigt hat. Die Antwort, die hierauf
he» Fkgijkr sowohl vom commandirenden General
als vom Oberpkäsidentrn geworden ist, soll dahin
gegangen sein, daß man der Militärcapelle deshalb
nicht die Theilnahme gestattet hsbb M« Dis
ggqze Huldignngssahri aus eine böswillige Kund-
gebung gegen die kaiserliche PVIMk hkMUislsUiss
Nun find wir aber überzeugt, dsß M« spschs Ab·
ficht gar nicht vorlag, und die Reden haben das
voilauf bestätigt. Für wie wenig staatsgefährlich
man die Fahrt nach Basel» ansah, geh! ja auch
schon daraus hervor, daß das J. srmeecorps ohne
Weite« dem Eomiiö zwei Militärrapellrn in Uni-
form zur Verfügung stellte. Die Lösung des Rath«
fels liegt einfach darin, daß man den Deutschen
Posens nicht gestatten will, sich an einer Kundgebung
zu very-tilgen, die den Polen unerwünschi
ist und gegen die diese alle ihnen zur Verfügung
stehenden Einflüffe aufwenden. Die DeutIchCU
Pofens haben im Allgemeinem wenn fie sich an die
Central-Regierung in Berlin wandten, auf ihre
Vorstellungen ein billiges Gehör gefunden. Ganz
anders aber bei den örtlichen Behörden, die Alles
thun, damit nur ja die Polenfich nicht irgendwie
in ihren Ansprüchen verleht fühlen könnten. Ob
die Deutschen dadurch verletzt werden, scheint ganz
gleiehgiltig zu sein. Man sagt sich in Besen, es
komme das davon, daß der Erzbischof v. Stab-
lewski einen in allen Sachen maßgebenden Einfluß
aus den Oberpräsidenten und den commandirenden
General gewonnen habe,«einen Einfluß, der sich zu«
erst gesellschaftlich, dann aber auch politisch bemerk-
bar machte. «. . Offensichtlich tritt das Bestreben
des Erzbifthoss hervor, die -Rolle eines »Primas
von Polen« zu spielen, dafür spricht sein ganzes
Auftreten, insbesondere bei den Landsahrten durch
die Provinz, wobei er dem sechs« oder achtspännigen
Wagen gern ein Geleit von »Ulanen« in polni-
fcher Nationaltracht vorreiten läßt. Daß der Erz-
bischof der bevorzugte Berather des Oberpräsidens
ten ist, zu dem dieser oft seine Zuflucht nimmt,
geht schon rein äußerlich daraus hervor, daß der
Oberpräsident sehr häufig den Erzbischof aussucht,
so daß es beinahe den Anschein gewinnt, als ob der
Oberpräsident den Erzbischof als eine höhere Auto-
rität anerkennr. Von Besuchen des Erzbischoss beim
Oberpräsidenten hört man nichts.«. . .

Am vorigen Sonntag war Varzin abermals der
Schaut-laß einer Huldigungsfahrt zu dem
Fürsten Bisrnarck. Es handelte sich nm die
Huldigung der Westpreußem Wie wir aus
einem kurzen Telegramm der ,,Nord. Tel.-Ag.« er-
sehen, kam Fürst Btsmarck in seiner ilnsprache wie-
der auf die Polen-Frage und schloß mit einem be-
geistert aufgenommenen Hoch auf den Kaiser.

Jn der ,,Neuen It. Presse« protestirt Herr v.
Kosciel ski gegen die durch die Blätter gegangene
Wiedergabe seiner Le mberg er P ole n-Rede.
Er erklärt, daß er nur die Solidarität des
gesammten polnischen Volkes betont und
dabei dem Gedanken Ausdruck gegeben habe, daß die
preußischen Polen sich ebenso loyal an das
Herrstherhaus anlehnen möchten, wie dies in
Orsterreich bereits per Fall sei. .

Unter den in Budapefts vor sich gehenden Ver·
handlungen der Delegationen hat die Erörterung der
rumänischen Frage die besondere Aufmerksam·
keit der Ungarn auf sich gelenkt. Jm Ausschuß für
auswärtige Angelegenheiten der nngarifchen Delegation
richtete der Refereni Dr. Falk an den Grafen Kal-
noly Ansragen wegen Serbiens, Bulgariens und Ru-
mänieus. Dabei bat er den Minister, bei dem herz-
lirhen Verhältniß zu Rumärrien eine Handhabe zu
suchen, um den ärgerlichen und gefährlichen Um-
trieben der rumänifrhenLiga ein Ende zu
machen. — Gras lkalnoky besprach hierauf hin
zunächst die rnmänifche Frage: als die für die Mit-
glieder der ungariichen Delegatiou offenbar interessan-
tiste und wichtigste. Der Minister leugnete nicht, daß
Symptome vorhanden seien, welche in Ungarn benu-
ruhigend wirken könnten. Er habe mit Dank die vom
Grasen Apponyi vorgelegten, angeblich in Rumänien
amtlich approbirten und in den Schulen eingesührten
Lehrbüciper entgegengenommem dieselben datirten aber
vorn Jahre 18763 dies beweise, daß . die in ihnen
enthaltenen, Tendenzen einer älteren Zeit angehörten.
Die rumänisehe Liga sei keine juristische Person, sie
befiße auth keine Siatuten; an der Spitze derselben
ständenzumeist geschickte Monaten, welche in ihren
Umtrieben nur so weit zu gehen wüßten, daß sie nicht
IUi GUMV des Strafgeseßbuches zur Verantwortung
gezogen werden können. Man lege überhaupt in
Ungarn der Sache mehr Gewicht bei, als sie wirklich
verdiene. Thatsächlich entwickelten die Rumänen eine
große literarisehe Thätigkeih doch sei in Betracht zu
skhskd wer dieselbe entfalle. Da finde man oft, daß
ein magerer Student oder eine obfeure Persönlichkeit
mehr aus Geichastsxacksichtkn are aus Paniotismus
Agiiakkvtt Vskteibh Bei der geographischen Lage der
Mvnarchic sei besonders wünschenswert» daß mit
RUMIIIW sit! freundschaftlich-s Beschaut-riß aufrecht»
erhalten werde. Sogenanntes energisches Auftreten
Wükds Wie« ZWCck sichstlich nicht erreichen. Man
möge ihm die Wahl des Moments und der Mittel
für eine kräftige Aktion übrrlassen, die Verant-
wortung trage er gern selbst. —- Diese Erklärungen
des Grafen Kalnoky haben zwar die ungarischen Na-
tionalen keineswegs befriedigt, doch wurde dem Mi-

nlster des Answärtigen seitens der Delegation das
übliche Vertrauensvotum nicht vorenthalten.

Jn Frankreich hat der gefeierte General
Galliset, der die gesetzliche Altersgrenze
erreicht hat, mit folgendem Tagesbefehl von den
Truppen Abschied genommen: »Die großen Ma-
növer dieses Jahres 1894 waren für Euch nicht nur
eine Schule des Krieges, sie haben uns auch die
Gelegenheit geboten, unter den Waffen eine große
patriotische Wallfahrt nach den Gefildenzu unter-
nehmen, die Eure Väter und Brüder so hothherztg
mit ihrem Blute vertheidigt haben, und in die
Mauern dieser glorreichen Stadt Chateaudum durch
deren Vertheidigung sie der Geschichte ein Blatt
beigefügt haben, das uns ein wenig für die Ver·
gangenheit tröstet und uns ein großes Beispiel für
die Zukunft bietet. Jch danke Euch für den·Eifer,
den Jhr im Laufe der Manöver bewiesen habt. Jm
Begriffe, die Grenze zu erreichen, die ein vorsichtiges
Gesetz meinen Kräften fest, nehme ich Abschied von
Euch. Wenn Frankreich eines Tages gezwungen
werden sollte, sich an Alle zu wenden, die es lieben,
so werde ich in Eure Mitte zurückkehren, um die
Ehre zu haben, als einfacher Veteran mitzutämpsen.«

Jn ganz Italien ist am vorigen Donnersiage
der Gedenttag des Einmarsches der ita-
lienischen Truppen in Rom glanzvoll ge-
feiert worden. Jn wundervollem Aetherglanz spannte
sich der Himmel über der »ewigen Stadt« aus, als
die verschiedenen Vereine, etwa 200 an der Zahl,
vom Eorfo am Qnirinal vorbei nach der historischen
Bresche in der Stadtmauer zogen. Dicht gedrängt
bildete auf dem meilenlangen Wege das Vol! Spa-
lter und es erhoben sich, iausendstimmige Rufe:
,,.doch Jtalien! Hoch Rom l« Als die Vereine sich
vor der Bresehe versammelt hatten, trat der zweite
Bürgermeister vor und ver-las unter lautloser Stille
folgende Dspefche des Königs: »Die Huldigung,
welche— die Römische Municipalität als treuer Dol-
metscher der Bevölkerung alljährlich an diesem denk-
würdigen Tage dem geheiligten Andenken an meinen
Vater darbringt, ist der größte Beweis »von Zuneis
gnug, den mein Herz wünschen kann« Jndem die
Hauptstadt des Königreiches der Tugenden des Kö-
nigsBefreiers gedenktjstellt sie ihn als erhabenes
Beispiel dafür auf« das Vaterland, welchem er die
Unabhängigkeit und die Freiheit gab, wohlhabend
und groß zu machen. Gott wird dieses, edle Unter-
nehmen segnen, und die italienische Nation wird,
wenn sie im nächsten Jahre an diesem Tage das
erste Jubiläum der Einheit Jtaliens begeht, gleich·
zeitig auch — ich hoffe dies zuversichtlich —— dcssen
w·irthschaftltcheAuferstehung feiern tön-
nen. Mit diesem Wunsche danke ich der Stadt Rom
für ihren Liebesgruß.« --« Nach der Verlesung dieser
Depesche ertönte ein ,,Heil dem Könige« aus tau-
send Kehlem Sodann feierte der Bürgermeister den
Tag als einen Markstein in derCuliurgefchichte
der Menschheit, und der Todten gedenkend, welche
für die Freiheit Roms fielen, rief er: ,,Selig sind
Diejenigen, welche für unsere Allmutter Roma fielen!
Ueber ihrem Grabes erhebt sich ein Altar der Frei-
heit und des Vaterlandes.« Mit einem Hoch auf
den Köuigschloß die erhebende Feier.

Um die eigenthümliche Lage, in welcher auf
Madagaskar die Franzosen stecken, recht zu ver«
stehen, muß-man sich ver-gegenwärtigen, daß sie zwar
schon seit dem Jahre 1642 einen Anspruch auf den
Besitz Madagastars erheben, aber nie im Stande
waren, sich dauernd daselbst zu behaupten, geschweige
denn das Land zu colonisiren oder zu«c·ivilisiren.
Die En gländer, deren Seemacht sich im N.
und IS. Jahrhundert mächtig entwickelte, benußten
ihre maritime Ueberlegenheit, um ihren Einfluß auf
der Jnfel geltend zu machen; ihren Missionaren ge«
lang es, die Bewohner, wenigstens dem Namen nach,
zum Ehristenthum zu bekehren. Jn Folge dessen ist
auch jetzt noch die anglicanische Kirche die vor«
herrschende und die Bestrebungen der französischen
Misfionem die Madagassen zum Katholicismus über«
treten zu lassen, tragen nicht wenig dazu bei, den
Widerstand derselben zu fchüren. Bis vor wenigen
Jahren beschränkte sich der« thatsächliche Besitz Frank-
reichs auf einige kleinere, . nahe der Nordost- und
NordwestiKüste gelegene Inseln. Die B:stimmungen
des Berliner Vertrages sprachen zwar Frankreich das
Oberhoheitsrecht über die Jnfel zu, aber trotzdem
blieb diese doch bislang nur in einem nominellen
Abhängigkeitsverhältnis. Einige Niederlassungen an
der Küste wurden gegründet und ein paar Abtheis
langen MarinoJnfanterie bezogen Quartiere in den
Küstenplätzem doch waren sie an Zahl zu fchwa(h,
um die Jnteressen der wenigen französischen Ansiedler
nachdrücklieh zu sehützem Jm Gegentheil scheint die
Anwesenheit der Truppen die Eifersucht und den
Fremdenhaß der Eingeborenen nur wach gehalten
zu haben. Jn den letztvergangenen Monaten wieder-
holten sich die Ausschreltungen der Eingeborenen so
oft, die Königin der Howas und ihre sog. Minister
duldeten alle Uebergriffe in so offenkundiger Weise,
daß jedes weitere Zögern verhängnißvoll zu werden
Dkvhtr. — Daß die Engländer angesichts der immer
verwickelier und schwieriger werdenden Lage der
Franzosen eine eigenthümliche Rolle spielen, ist ver-«
ståvdllchz verzeihlich ist es dann aber auch, daß sich«
die Erbitterung de: französischen Cprpniecppiiiiksk
hauptsächlieh gegen ihre Nebenbuhler jenseits desECanals richtet.

I s c I l c I.
Ein fchönes Zkugniß für unsere alte Hochschule

legt eine jüngst im Ausland erschienene wissenschafh
liche Pubiicatton ab: es ist dies ein Werk, das sich
,,Berichte und Arbeiten aus der Univer-
sitätsizrauenklinik zu Dorpat« betitelt
und in einem umfangreichen Bande (über 900 Sei«
ten) von Professor Dr. Otto Küstner, einstigem
Leiter der hiesigen und jetzigem Director der Uni-
versitatssFrauenklinik zu Breslaru herausgegeben
worden ist. Jn diesem Werk bietet der Herausgeber
ein Bild seiner Thäiigkect an der hiesigen Univer-
sität, indem er einen Theil der aus der hiesigen
Frauenaklinik unter seiner Leitung hervorgegangenen
Arbeiten und Dissertationen als ein Ganzes der
Oeffentlichkeit übergiebt.

Jn dem Vorwort erwähnt Professor Küstner
der Hindernisse, die sich seinem Plane, die von ihm
hier gesammelten wissenschaftlichen Materialien ge-
ordnet zusammenzustellen und herauszugeben, ent-
gegenstelltene die Aenderung seiner äußeren Ge-
fchicke und die Schwierigkeit, in den letzten
ochen seiner hiesigen Amtsthätigkeit sein Mate-
rial in gewünschter Bollkommenheit zu bergen.
»Und dennoch« —- schreibt Professor Küslner -
,,bin ich in der Lage, ein Bild von meiner Dorpater
Thätigkeit zu entwerfen, welches sich in mancher Be«
ziehung den Berichien a—ns anderen Kliniken zur
Seite stellen läßt. Nach einer bis dahin bestehen-
den, jetzt abgeschafften guten Einrichtung an der
Dorpater Universität mußte eine Dissertation unter
allen Umständen eine Arbeit darstellen, welche eine
gegebene Frage bis zu einer gewissen Tiefe einge-
hend behandelte. Dieser Einrichtung ist es zu
danken, daß viele von den Dorpater Dissertationen
zwar Arbeiten von Schülern, doch keine Schülers
arbeiten waren, und dieser Umstand rechtfertigt es
auch vom rein wissenschaftlichen Standpunrie aus,
wenn derartige Arbeiten dem Schicksal der Dissertatios
nen entrissen und als Ganzes herausgegeben werden
—- um so mehr-»wenn sie eine Gruppe, wenn sie in-
haltlich ein Ganzes bilden.«

Professor Küstner schickt dann eine kurze Olnalyfe
der einzelnen Arbeiten voraus und charakterisirt ihren
wissenschafilichen Zusammenhang. Es sind im Gan«
zen 19 Dissertationen und Arbeiten. Davon behan-
deln 12 Dissertationen die Geburtsbilfe Uhre Ver«
fasser sind: Johann Ernst Redlich, Ferdinand Buch«
hoiz, Anton Holowkm Friedrich Biddey Paul Brut·
tan, Alfred v. Erdberg, Ottokar weich, Olrthur
Kup.ffer, Baron Ludwig Maydell, Wilhelm knüpf-
fer, Eduard Clemenz und Alexander Ikeilmann);
die Ghnäkologie betreffen 7 Arbeiten (von Lllsxander
Keilmanm Otto Küsiney Woldemar Mich-riß, Georg
Kelterborm Baron Alexander Engelhardt, Paul
v. Wichert und Otto V. Schrenck).

Professor Küstner schließt seine Einleitung mit
folgenden warmen, unsere alte Hochschule ehrenden
Worten:

»Ich kann nicht leugnen, daß ich mit Befriedi-
gung diese Arbeiten einer nochmaligen Durchsicht
untgrzog und daß mir diese Thäiigkeit die leb-
hastesten Empfindungen aufrichtiger
Dankbarkeit gegen die Dorpater Hochichule
wachriefen, an welcher mir vergönnt war, fast sechs
Jahre lang gemeinsam mit tüchtigem strebsamen
Schülern zu arbeiten. Denen, welche xgleiche Em-
pfindungen gegen diese ehrwürdige Pflegsiätte der
Wissenschaft hegen, widme ich diese Erinnerungss
blätter."

Nachträglich geht uns Kunde von einem S e g el -

Wettkampf zu, der sich zwar in ganz privater
Weise vollzogen hat, doch aber das Jnteresseauch
weiterer Kreise in Anspruch nehmen dürfte. Auf
Anregung des nun leider nicht mehr unter-uns wei-
lenden Professors Dr. R. Thom anahm der Segel«
sport bei uns in den letztenJahren einen bedeutenden
Aufschwung; gute Segelboote wurden angeschafft«
und es bildete sich ein größerer Kreis von Freunden
des Segelfports, unter denen sich namentlich auch
Studirende befanden. So wurde im vorigen Jahre
eine private Regatta veranstaltet, bei der Professor
Thoma mit feinem Segler den 1. Preis errang.

Seinerfeits stiftete er hierauf einen Preis für
eine abermalige derartige Regatta und dieser Preis,
ein goldener Compaß, sowie zwei andere, von den
Stenerleuten der startenden Boote gestistete Preise
(Jetons) wurden am Sonntag, den 4.·September,
ausgefegelt. Es starteten iolgendeBootex ,,Delta«
Steuermann sind. meet. it; ,,Schwalbe« (Herr K);
»Matador« (stus1. mal. S); ,,Darling« Oder: By;
,,Nordstern« (s.n(l mail. M; ,,Otium« (stucl.mecl.
L.); «,Sturmvogel« (stu(l. that-l. H.). Der Statt
war bei der Schlütekschen Brauerei und die zu
rundende Bose war beim Hasenkruge aufgestellt. Die
Windrichtung war N.N.W., also möglichst ungün-
stig, da die ganze Strecke bis zur Bose aufzukreus
zen war. Der Wind war sehr stark und bbig.

Die »Schwalbe« machte die Regaita nicht mit,
daihr in Folge einer Collision mit der »Darling«
schon vor dem Startzeichen der Klüverbaum brach.
Die Reihenfolge der Boote blieb während der Re-
gatia so ziemlich die beim Starten"angewiesene, nur
schied bei Techelfer die ,,Delta« aus, deren Schwert
in Unordnung gerathen war; ebenso mußte der
»Sturmvogel« die Regatta aufgeben, weil ihm beim
Runden der Bose das Steuer brach. »Otium« gab
das Rennen auf, weil es den anderen Boolen, die
weit voraus waren, nicht folgen konnte, da es zu
viel Zeug trug, was ihm beim Kreuzen bei so star-
kem Winde hinderlich war.

Durchs Ziel gingen die Boote: als Erster
,,Darling« in 2 Stunden 13 Mtn. 37 Sen;
als Zweiter ,,Nordftern« in 2 Stunden· 21 Min.
35 See; als Dritter »Matador" in 2 Stunden
4125 Minuten.

Wiederum hat ein schwerer Brandschaden
das Gut Raihs hof betroffen. Jn der Nacht auf
den vorigen Sonntag ging die KleesSeheune
des Gutes, in der sieh, wie der »Post.« berichtet,
360 Fuder Klee befanden, in Flammen auf. Der

jsAusbruch des Feuers wird anf Brandstiftung
« zurückgeführtz ein der That verdächtiges Individuum
ioll gefänglich eingezogen worden sein. -

Ein Hauswirth in der Rathhaus-Straße, der
von der Polizei schon öfters aufgefordert worden war,
seinen Hof in reinem Zustande zu halten,
war zuletzt, als alle Ermahnungen nichts fruchteten,
zur Verantwortung gezogen worden und wurde vom
Feiedensrichter des 2. Districts zu 100 Mit. oder
1 Monat Arrest verurtheilt. -—-j—

Beim Friedensrichter des i. Districis hattenEnde der vergangenen Woche wiederum mehrere
Markthändler sich zu verantworten. ZweiAufkäuferinnem Katta J. und Linn K» die
vor 11 Uhr Vormittags ausdem Platze zwischen
der Sieinbrücke und dem Wagehause Eier seilgebos
ten hatten, wurden zu je 5 Rbl. oder 1 Tag Arrest
verurtheilt. Dieselbe Strafe erhielt die F i s eh h ä n d-
lerin Matrona B» welche Rebse kleiner als 1
Zoll auf dem Markte feil bot. Zu 10 Rbl. oder 2
Tagen Arrest wurden die beiden Marktsleischer
Jurri O. und Hans L. verurtheilt, weil sie während
des Fleischvertaufes schmutzige Schürzen vorhatten. Die
Martifleischerin Marie J. erhielt, weil sie zum Zer-
kleinern des Fleisches schmutzigtz verrostete Messer
benutzt hatte, nach Geständniß ihrer Schuld 5 RbL
oder 1 Tag Arrest zndictirtz auf dasselbe Vergehen
hin wurde der Jaak M» der nicht erschienen war,
zu 10 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurtheilt.

·

-.1-

Morgen Abend findet im Garten des Hand·
werter-Vereins zum Benefiz für Herrn En-
pellmeifter Lange ein von der Eapelle des
Krassnojarskschen Regiments unter der Leitung
des Heu. Benefizianten gegebenes Militäri
Eonee rt statt. Neben einer Reihe der beliebtesten
Eomposiiionen werden speciell die im vorigen Som-
mer so beisällig aufgenommenen, seit längerer Zeithier nicht gehörten »Erinnerungsbläiter an den russisehs
tütkischen Feldzug« in dem hübschen Arrangement
des Heu. Eapellmeisters Lange zu Gehör gebracht
werden. —"- ·Wünschen wir dem sehr geschätzien Herrn
Benesicianten eine freundliche Witterung, auf daßes dem Publicum erleichtert werde, die Gunst, deren
er sich zu erfreuen hat, recht kenntlich zum Ausdruck
zu bringen.

—-

Trotz Kälte, Sturm und Regen ist es einem
Apfelbaum eines hiesigen Gartens doch noch ge-
langen, in den letzien Tagen schöne Blüthen an-
zufetzem von denen ein Busch uns sreundlichst auf
den Redactionstisch niedergelegt iß. Wie uns mit-
getheilt wird, hat derselbe Baum zugleich» noch Früchte
an seinen Besten hängen.

Verdiichtigen Personen sind 2 Damen-
uhren abgenommen worden; sie können in der
Kanzlei des Prtstaws des l. Stadttheils Vom recht-
mäßigen Eigenthümer in Empfang genommen wer-
den. Die eine Uhr, eine goldene doppeltapfelige
Remontoiruhy hat in der oberen Kapsel eine Oeff-
nung, fo daß man, ohne die Kapsel zu öffnen, sehen
kann, wie viel es an der Zeit ist, die zweite ist eine
altmodische offene goldene Damennhr, emaillirt, mit
silbernem Zifferblatt — In der Kanzlei des Priftaws
des 3.Stadttheils befindet sich ebenfalls eine goldene dop-
pelkapselige Date-rauhe, die einem entlausenen Arresiani
ten beim Einfangen abgenommen wurde. Auf der Kap-
sel ist ein Monogramm mit den Buchstaben. Außer-
dem befindet sich daselbst ein großer goldener Sie«
gelring mit den Buchstaben P. T. und eine schwere
silberne Uhtkeitr. Diese Sachen können beim Pri-staw des 3. Stadttheils Vom Eigenthümer in
Empfang genommen werden. - Ferner sind 2
Pferde, 1 dunkler Schimmel Wallach, 2 Arschin
V« Werschok hoch, und eine Fuchsstuty 1 Arschin
15 Werschok hoch, während der Marttzeit bekannten
Pferdedieben abgenommen worden und können vom
Eigenthümer in der PolizeisHauptwache in Empfang
genommen werden.

T I s t r s I i I t-
Dr. Alexander Lackf then-is, i— to. Sep-

tember. ·

Fu. Minna Berndh «!- km 27.«Jahre am 10.
September zu Winden.

« terms-se
I« sssdslses selesssssisiissscurieel

Rom, Montag,·24. (12.) September. Die
diplomatischen Beziehungen mit Serbien sind abge-
brochen worden und der italienische Geichäftsträger
hat Belgrad verlassen. Die Ursache ist ein Streit
mit dem ierbifchen Minister des Aeußeren wegen
eines Baronö Salve-gute. .

St. Petersbnr g, Dinstag, is. September«
Der »Reg.-Anz." d eme n tirt das Gerücht, wonach
der Ort, wo die ,,Ruf falka« versunken-iß, mit·
telst eines elektrifchen Apparates entdeckt worden sei.

Zdettertietiajt
des meieorolog. Univ.-Observatoriums

vom 13. September 1894.

Y l 9 Fsskesljsdks l 7 Uhr morkpl 1 Uhr Blüt.

Barotneter (Meeresniveau) 7571 7577 758«9

Thermometer (Centigrade) 5-3 4 9 5-4
Windricht u. Geichwindigh sz(Meter pro Sen) N! NWZ NNW4
l. Wtcnnmcm D. Team. 35
A. Maximum » 72s. Vteljährig. Tagesmittelx 8«3

Bemerkungen: Niederschlag bunt.

Eeliqraphilehek gemessen-Mit
Berliner Börse, 24. (12.) Sepi. 1894.

100 RbL pr. Cassa . . . . .
. . . 220 Ratt. 60 Pf.

100 Abt. pr. Ultuno . . . . . . - 220 Amt. 25 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 220 Ruck. —- f.
Tendenz- st ill.

Für die Nedaetion verantwortlich:
Lhaifelblatt Frau CMattiesem
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Wwa Im· llpnllwema »» I·;-»··» znva tnfuljnnng m re eng . , Yraclje n» its-entne- Mz z» z· »» M! . . .

III! HOCTASIIII no a ecy, no irr» - · -·.·.··.

iipieiiy en o6i1ieycrak1ondx3iiiiniu-n·i1o- aMPOC".carSs-L ekrellloakäes .a »:·.7.:-3—js; «·

PYUEWIG «· U« BETTLER« BE CZWM Pvstxist Aussptachsi Gkammatische Analyfe nnd Converfation an der Hand eines · « » « «.

—

IEVTTOEOUG YTPSIEÄSEIE «« UPSUETCT' zur Erlernunq der Umgangssprache besonders bearbeitetenx auf engjlb K· I . · . s - «Bmsxlsckskxauklxcaueiso kkanoizakis Keime· Theorie» sägt)Willst?PårekäälltkgktrssluFtjiegletietgkckclmäecltlks»und schriftlithe Uebungen
a— ·» » » «—

enouzienniii upnkinuaeisen rann» ne ."
. » .· , »

, « «
«« lilstnisches Volksspiel in 5Aeten ve 7

nun srdixs yqpenixiekiiki u iioiikiikioesrs semestkllkå MCALUIQdgålzlxkknilkndefgvgfäbdgåtctelixrate! Engl wochengrkkll gonorarrmDilgli Ä. Kjczborg
n

· · · ·
EIN« THE« EEEOEEIE UOIYTSWTV Unterricht findet statt JZhauuis-Str. 4

g o« Herr« « «« · llutang Hi! lllus Abends. -
·

Moll« EOPPSCUOHYYSHUIW He qpespb Eine Bctheiliuung von mehr als 20 Personen an einem Cnrfus im »——· » simGattcnd·Ysaumwdølkretns
TJHZIOIITFJZZJllssssssgysxkosls Interesse des Unterrirhtes nicht zulässig. Dllkktsd lind· SWUCUI l« Pl« 55 Z n k a Zum o u

.

·
· · « Kop- 2- Pl— 35 Zog« 3s Pl« 20 M Z ilt am: a e tneislet

Benennung-I- Bokisrophh . K
i ·

-

. , . . . .
Ins-sonst· ———;.. OF' g» vom, «,

F· Lange
«« —«

- Hiermit die Anzeigejdass ich meine Filiale in der gegeben von der Capello desM! Kutsche« der Akexandergiras e K» 4 z--s-k--..3;«. -..»k.;.....-2..-...-
— -

»
· · · · .- . - . · I « EIN! s tm et· Pers hieher Leituu

H - H« h - .

»· ·
·

Z · · · « · · . des Benetizianten..
g

St.-..r:::.;:...«:«:.:gkt:: WW «— Ast-is Isssssss is! II«- «-s-s-1s-
zjgeu Fenster, a· Thüre» « ·

Eine. Paiztie stutzt-euren, Zu· tut-s, Schelle» faul-entstelle und Gehalte-eile, ·
« z—- M M» HSTSFIIFIZFHLOU 20 K--

» wie auch verskhiedene stlllle tm Restes« werden billig aus-verkauft. Die Inhaber von Olderutanns et— ·

g
·« OF«

: »«
«: » » RStssSvi « «« der— Ellbnia werden hierinit aulslex H »ot·itgieder»ä Gram« So» K·

: . » · .-.—I fordert, sichisiii Dpiiiiekstan is« is-
sowie weisse u. grüne Gläser zur » .

»» ». »«
·

» »; ·· « .· - —
» « " d. M.,··um· 12 Uhr Mittq g im C - » »

«

;
«« « »

Aufnahme der säuke zwisebCII
« . -T«FFYY«T—J» ·. ventsqitattier einzusisnden

g on
—-

den Fenstern die Droguerie
«· ·— " · ) · « Puul Armee-It. » » « -« W « ·

·,···.,.· s· «· «. «·f; «
··

·· · z ————————«——·——·————————————-—·—---.—-..- ·· · D. v. «· · ». l· · «· states-richte in allen Sym- · a« s i· · .
unreinen z «. We ««

« W — "««sI«""«««-·-«·" ««
«

—

·

·
·· · ·

» ,

·· · , ·-··-·.····· · -··, e·i·ind Zehe Fuss; Glas-versweise— Dingtagzdezxlä September c.
.· · · · · . · · ··

«« III - IF· « —- Sklls Its-ABC -

·

««

JF K ««
»
»,- « J. · :.·-«-,·.i»-·F lszesnavokiaaz stud.·1uk.· l .- - s - ·« « «— P — «

«» »
» T» xkxzxE » in· älterer Student wij ht · d: « · « « ·· -"

«
-

« - , «. ,F · . «» « E deutschen sprach« nnkiscuuiläligek « · « · . «
« BMJAECMUUU » ·« · ·,·«« « YHPIEFTEEYS Nil auch in der pas-isoliert spreche zu » «» «

E ·, »« s »

«» ils «

- ssgkszspdsszsik Oksssissz Dritt« .· aus . ·. o. rumm »,H· · ;··—sz.s-».. «
»

- in . irp . nie erzulegen sz ·
UØCJLJOZJJFUCZG · , · ist— «» ’·«««»»«"«., Es— O · you· ask. neuokgavj-

MUFEMTTEUT . LjStall-Hänge ». sog-Ell wlYlseqtez sind e leFuhr, Plcippermiititlclien, Pollen— · · « « s. · ·
«;

« s« .-«

»»

F« Jjjkgggzgn Jouvzljek «· f- n . i
· Mut-»Okt- » T s 15 K— des« Firma F. c. llsllsfslssseklln wie auch alle Gattun en Holz· ·« ·« « R't t’. 4s «—

—«···ZFZF «« »F« 3«3«7’-E7«"«"· Sätze ·e·lg·enen·l-«"abkic«sls liefert in vorkommenden Fslen zu soll— sp— AUTOR 9 VIII· Abt-LIES-
K la; »F « . 15 ' den Preisen « » · · - - « Hokhaohtwgsvoll

«·«-2.32:«.-2»::;:I:«2..«« EMis x « I« Bande-lies- « i
«. I .

es» Mississ-
L0wt7d2«(1l«, PUBLIC-Fels« 40 K— « · -..-.-........··

.
.·

«« ·« » - F« ·· " zu Vorsutzfenstern sind zu haben

BHFHAKHZOHIZZFIUF nxMtxmselle ·40« K
Hätte-rette Nr; 14 ältkrericzgndent (-med.) ertheilt

Fee-litten, Stettin-as« Kreuz-Pollen 15 K.
. E l, · »

,

· n »· »·· in an» Gy
·

·

·

. .

—
.

. - - I « « - «
.

- . -
,

WUIIHIIL nnd Beruf. sowie
i. x II LWsslkll M« W! Elllgblkll M· l· atl)iilkeller-(1li1nd1to.rei Txlkhtkchdx dgtszkkktftsptmsszllåkbsx

.«

· « «·
·

·
»

· ·
·

··
»· .

·
· teurem» a

zieht-gis, Blumen-Pollen. 15 K» i ·« schwarze a. kukbjge Fall. Kleidekstotkein allen Preis-lagen, Fszjnstszs nszssarioovkszot a· Cz 50 arm· wie anch ans dem Lande anzunehmen.
··

··
· Zäilsotlztgtcätltgä lsttejläjszoäxeåizdlaxxgiilitiskiåiggemusterten Pliiscli u. Summe! . . ·· gemisohtos ·· a· M· 60 00 FDffert. an die Expd d. VI. sub P.s.

V -» »Ur-up tle tlumes und Chor-lot it! allen Farben! . . » » « Spllllltes Cllccdlddeccllfeek ä- SZ 75
s »» · Tigognestoiko und Kleiileklmkeltettt .-

·

Täglich irisoly Ein . ·

I Z ·
Linien-»in. oiieviot in nuhscnensiaastekin gisziztiåch zu km- augo warm»

· » « Monats-en· und« Hauskleidern s» Viertel breit« · 0p« »· » Je;-:swiss;i»sfs«i»«’·ds.xz«-y—FI«T«IDE«H !x«··»«--O»;":..,-7».-1:.;.x.-«,»P- · · « «

f· F . ·· die erwarteten Fluttellets und’verslch. andere Herbst-wackern. -,·:. .-
· neues er ASCII« » J) · · Ver« U« 5 ålEiF—qsz"—T-l—sp" - E·«-I7»«J»··»«7I:.’«,I-j » «

ssspsshlt II· stets-vers »

· s ghkzuake
«

»
Neumarktstin s. «·

«— ·« »· «.- «« sS · .
,

. s.

E Ratten« Soeben erschien im Unterzeichneten Verluge und ist durch alle Buch— . . - . · splt OF« WHTTSCILSU Sprache bekannt,
Tafelbutter e« 40 Kop., Exportbutter handlungen zu beziehen: · » · " · 010 e Mk« klkks LEUCI g0Wk1DsC11t- ·d. 32 Kop. Kiiclienbutter h. 28 Xop. " » »· » » » l « · «
Zr.b-Z-,.·Fri5’ssere PartlienSl.)i.ll·i1ger, zu · » · - · · « ·· «

.

be« en ei . et· · . « · »· —:;;-:: « - ei reiek raxis.
Joliannlsstrasse Nr. 8. , . E« Estszs - As Auskunft ertheilt .i « « i; «; « s· se» . . I)

. N e. 5.Yokzugttetie z . . . . · . Apcktheker Jdlerenslawskys » · » » » ·
W! Essgs

« « like-los Dei· Alt-Katz.Iieiselcarlolielu . .. O O - o · ·

.- dcr lllrtmmat und Carrertuiniiflrafcn Ost» sp?———-——————————aer« 1s«—--———-—-——————-
.
..

..

Ulld «« — · - « »
»« o« o e » · T i I - »

Gesetz über die von den lirietlenstiolitern zu verliess-enden »st·ralen . - III« E ·»
VII; - .a« e: Instrumentespeiseliarioleu « « ——- . « . »Es-I sszssszkgssiizit ozsszississk um«»-

und verschiedenes Gemiise sind . UND) dkk UUllllchkn Ztttlllubt vom Jtlhke 1885 · · » « X; ijYkwwärte«’«"’"»""«
«« «—13»«Cers»- tkx 69c .- . m—-

eu ···· nebst den Erganzunseinxind Abengdeiijuuged bis zumbllllai 1887 übersetzt Waszszi I Illlt Fcllskllldlskclsxc
· u« m! Slliem ac regixs er ver-se en

··
" " ."

» "»J»"·-«’"«·«m«««M« ist billig zu verkaufen — scharren-
. - Vol« · ggzxikjrt sit. S, 2 Tin Eingang-durch d. Pforte.

« G· v 0 u« G I Es« s e u di) v« zsstrxsxzåkgssxchäKksssss««Kartoffeln - « . . · s — - — 33s....».«.»«p:«-3...«;:f.-3;«;Txtxkt;«: « fllkilss gsklmslk
. A · » · Nr. Z57).-probe-Uunimern in denBuckF « «« -Jlllegnumbonum«·u.·,,Reiehskanz1ei-«,

. »

·« ««
·

ge
·

« F3;s·k·k;·s;geziszg31tkz·- iwsp ssch M lksssExpss d ist - -

werde» Mk Beszenung zum Preis» v· bis zum Februur1892 kortgekuhrt und mit einem neuen saohregister versehen « -zz.xk;zuhdzk» spszfxsjsfetiszskmzgiizzåakszlåtz sin vorra bis· m u· . ·

1 Rbl pro Look iiaeh Jurjew gehe— · 7011 - - · « Herrn: w, "35x.tr—·—4i7»-si:-)t« I O W« Z « g· W« aleYxs Buchdsks
feist von d. sutsvekwaitung zu Lunis. A, Um» Fktzymmjzsp «; : « · 9,»»,-,,,,»»s»;« V s» -

. U. ZtgssExpelx
. D» ———;- " · k——— — « --

»;

· « » So— 589 SCHEOZL Elegant gebunden. Preis 2 .B-ubel. - ». «.
». «·

··
« », « ·«

» , . «- · . . · ·«- · O »
·«

» halzber wird einegn «e«r«l3a.·ene«vollftfin-
· 1892 · C. · dixc H··ai·tsckttk»ichkttikg· für 4 Zimmer U.

». de, A»x,,«dsz,·.- M Neumakkp « zu 12 und 20 no» us.- pkw Kskchsskszssfsmmtbsstsp see-Mk ge.-
strasseiklijcke ist za vergeben. slslltt junges Etsch-Thon » · . jsgiks Akhgszg z« 35 K· · Unmsch « jkfkecmlten VCIUVSUVYVT ANY«
Nisus-es hei - F gsjyzmksp « . weiche« ein isnkiwikthschnniichss In— — s das· stunk « · le« Zell· VI« sUIkI «« V· WITH-sub IDE-
w—;·—"———«H—z—.-— nebst Küche ist zu- vermiethen —- eititut durchgemacht hat, sucht steh. wsjbargszk Erd« e! d» I«—-Ld«Exxpcdx dlelek..Z—.-.——-tg·nkedersLLlseskstewz. -K.. « «« szwwell Im· Makktstiu 102 - lang als Wikthin oder als Stütze· der g- j d«

g— u« . . E« t k tät· i
-

wen« ach« auf! Entråes nebst s—·«"—s—«—qs—"spsp1-sp Hausfrau —- Portunastrasse 4 bei
m! g was-den - W e « e» »

Wirthschaktsbequemlielikeiten sind h· « « « ’ · CMPHSÜIC · · « « skt « «

.

z» vgkmiwspn — Pl» h ··
I) 0h9kmzpg· · · « · zum· soforttgeu Antrc m den Ostsee-

Nk 10 zu« ern-s lkisops en« re« sucht stenung in dekstuhs ociek bei w9.tk0w" pwvmzen wird gesucht« Nähe« A«-
Kinder« — Malzmühlenser H ·

ine nur mit guten Zeugnis-sen · Ritterstr. 12. « kUnft ertheilt stud. Ru n ge, Philoso-
MUS WOHUUEZ von 4 Z veTeainsikikcnnguj « »«

««

» YZYZMTTTZZ M« « v« «« m»
Ykxswis Uns-Tini .,.«2.E. »Es »:-k««22s.«;x«...:x;Is:: Wkkxizishs s« s« s A« G« III« Wut«

hzkeskkzlkRFTUF Es« es? rbgä NO« stelluncs zu grösseren» Kindbtn -—- · . »— - - schalt« m d« Nah« JUTlEWT kam! ein
stapelssk· 7·

« « Verschiedene gebrcizichte · · · «— · ·

«; Eleve sich zur Erlernung der Land-
u··tilenstr. .··3 sind b «·

· « «
·

« · xkktkhlckåstx»tltdeltlsen. Zu erfragen in d.
"

- ;J«E· - · ·

— eii un - -
«·YZIMMSYUSVSIKUVIIS dgzs ssspjlisljdssltsszs VII— sichs« zum new· Niichziisragsn von ZTJC1FTET2"«DLTTFFFW«s»H-f8å«"Iii-TIEIFIn, nnen sie

·

me en in ei· a— 2 bis 4 Uhr Nachmjzkagz »· Kloster, he» .sz n s
E. Ä ·· .

It! vekmletlten einesrenovikte k0bstr« Nr« Zllcltlifiljsllied II Retselt L«Nr«Z« A· Allen« erbietueiäenvozuek riehltxliclmlllslcovcp
««

»

·

—

ARE-aus- Perisk YISVEU gekommen. Abzugeben auf1rdfurs Land eine · 1 ..-.-—————— dem GuteUddekn oder Cckrlpwastk·. Z—-
.

· » » « · — a Wird Umstände) halber billig verkauft
7011 5 ZUVMSTU — Ritterstin 19. Nu· Anmeld . . 2 « . .

- - . -
.

l111gDonnerstag, d. 15. d. bit-«, bei sqhggjqiszk Ahn; w» 2 Z , . H -- · . - « . . .
heres bei III-n. Breeks daselbst. zur. 12—2 U stgjggtk 8 Ums] Nk 1 Z» xhh z 15 ·

www« tst Z« Verm« en «« AND« swhwvszk -
Ihm«-

·ks««- EME TIEPPE hschs Abends. binnen 3 icllegett Quer-tin do.

sz

Druck und Verlag; Von C. M at t iefen. —- Herrn-kuri- paspskzuiaesrcm Iopheiicxiä lloxinxiäueücrepsh Paar-h. 1340 ceurgöpti 1894 r. ——- Loeiioxekio Magaz-posi- · ·



llleue iirptsr Zeitung« ·« sz Erscheint täglich «
msgenvmmen Sonn- u. hohe Fefttagh

- Ausgabe Um 7 Uhr-Abends.
Die, Expedition sist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellnnge jährlieh
7 RbL S., halt-jährlich 3 Rbi.
50 Kop., vierterjährlich 2 Rbl.,
monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 RbL 50 K»
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

A n n a h u; e d et Jn i »-t a te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die. fünfgespaltene
Sssrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

Vknaebende Jnserate entrichten 6 Kop. (2«·0 Pfg.) für die Korpu»szeile.
Neunundzwanzigster Jahrgang. Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Rigas H. Langewitz,

Annoncen-Bureau; in F e l tin: E. J. Karonss Buchh.; m We r r o: W. v. Gas-
frotss u. Fr. VielroseI Bachs« in W a l c: M. Rudolfs? Buchh.; m Reval- Buchh. o.
Kluge ö- Ströhmz in St. P et e r s b n r g: N. Ncattifenllät Central-Annoncen-2lgent11r.

III-it
Juli-nd - Landtvirthfchaftlicher Bericht. Von der ,Russalka.«

VergnügungsiStatiftikz Perfonal-Nachncht« Nebel: Diale-
niffen-Anfialt. St. Pereroburge Zur Polen-Rede des
deutfchen Kaisers. Tagescbronih Tomsh Uebersiedler.

Porjetscher Tagesbericht
Loeales. Neuefie PofrTelegrammr.Course

Bericht.
Feuilleroree Skizzen aus Korea. Wiff enf cha ft und

Kunft.»2liiannigfaltiges.

Z n r n is r» c -

Ueber den Ernte-Ausfall in Livs und
" V E st la n d

bringt die »Gott. WochfchM in ihrem neuesten
landwirthfchaftlichen Bericht eine zu-
fammenfaffende Uebersicht, die in mancher Hinsicht
nicht ganz· befriedigend lautet. Der Bericht, der
bis zum 20. August reicht« und auf 67 der Oktonos
nomifchen Societät zugegangenen Correfpondenzen
beruht, enthält u. A. folgende Angaben:

" Die Witterung war in der ersten Hälfte des
Berichtsmonais überwiegend trocken und bot in die-
fer Zeit zwar günstiges Ernteweiter dar, übte dabei
aber durch allzu ftarke trockene Hihe auf das Some·
mergetreide und« auf das Brachfeld einen zum Theil
ungünstigen Einfluß aus. In feiner zweiten Hälfte
brachte der Berichtsmonat abermals eine längere
Regenperiodg die vom Z. August bis zum Schlusse
des Berichtsrtsonats dauerte und in ihrem Verlaufe
nicht, nur die Erntearbeiten hinderte, fondern auch
die Wintergetreidesiüusfaat vielfach verzögerte und
unter ungünstige Bedingungen ffell·ie. Diefehemms
nisse waren um fo empfindlicher fühlbar, als durch
den früheren Witterungsyerlauf SommerkorniErnte
und Winterfeld - Saiitbrftellung zufammengeiüscktwaren. « . " . « · z«

Die R o g g e"n er n i· e , die« unter verhälinißmäßig
günstigeuf Umständen· in der zweiten Hälfte des Juli«
Monats «staitfand, gab nicht den gehofften Ertrag;
Die Blüthe· und Reife erfolgte unter ungünstigen
Bedingungen und auch schon der fchneearme Winter
dürfte mehr geschadet haben, als angenommen wurde.
Das lkornist vielfach unfcheinbay klein und leicht.
Der Körnerertrag ist kaum ein mittlerer bei reich-
lichem Strohp Jm Einzelnen find die Erträge fehr
verfchiedern Während nalürlich begünfiigter oder
drainirter Acker » in hoher Cullur die Sicherheit der
Erträge bewahrheitetz läßt undrainirter quelliger Acker
viel zu wünschen übrig. «

·Winterweizen, der fich in Eflland und
NordofvLivland wieder einmal als Reukorn bewährt,
hat irr-Süd»- uud auch im Weite» des Ase-inzw-
bietes auch heiter vielfach befriedigende Ernten.ge-

geben, di« data hoher, bald »iicsck ausgcsaucu sind, sind. Die Seins-tat Und theilweise suchte!
als die unseres Hauptwinterkorns " Harl litten durch V« TESSUMGStETUECtTVLITB Häu-Die as« FUUSXUMC fand Heu« frühzeitig

fun DtleandSwrdirttrhstclhäfttlkirhxrn fslfbreittene keai ungünstigerstatt. Der Nachwuchs hatte Zeit und im Allgemeinen Wtänwi u leide« ehabt Sommuhalmftücht·auch Süästige Bedingung« des GedeihmQ Hi« haben ins rezifem Zustaeide an vielen Orten auf dieund d« m Süwzivwnd wiw m« übe: ungünsttgæ Stchel warten müssen weil Regen das Ernten un«BMnfspssuW des me« dsmch d« kurz« Be« her« mö lich machte und war man am Berichtstermin mitMino« noch« Hftze ism In« gemgt Twtz reich« den? Schneiden des Kvrnes noch Ulcht ZU Ends-uchm Nachtxuchics habe« ab« d« allwdings meist Die Haferernte dürfte im Allgemeinen r echt be-reichitchen Rauhfuttervorräthe der ersten Ernte durch nie» e» aausspaen we« m» Fmchsz dankGrummet nicht wesentlich vermehrt werden können, d» Das» Hälfte des äonspsmw schr gut gxrathenm« d« Witterung« d« August z« regnerikch war« ist selber noch war am Berichtstetmin die Arbeit zuMch V« tm» W« WWUUV nsphwme Sommw wFui vo- cschkitteu um cia avschiicßcudee uccheuZorn-Ernte» alle Hände it! AUIPXUch UAVUL SVDCM U nglaubes . «

man wenigstens reichliche Weide in der zweiten« Hälfte Z
D« Fa; to ff« di» hell» des Vortheilz then»des Sommers und dann Grünfutterschniitz auch wohl haft wurde verhältnismäßig früh ausgesät z» wer,m HossnspnY im Sspymber UND-günstiges Wetter« den und deshalb am Berichtstermlne in einem re«sotausgcietzt «· Ewig« für de« Winter nachholen z« laiid weit fortgeschrittenen Entwickelungsstadium sichotmew « be and at du: die Wittetun des BerichismonatsD« AUZHU d« Wsptesprosssenssspnd enäfchixdkn geigten. Jn derer Hauptgebiete ihresU! LTVTEUD V« HEUPtICchC Mch m d« Mit« d« Aubaus, in Eftland und Nordost-Livland, hat manAUSUst IV« Und. Wut« Vurch häusise un« Wut· die Aussicht auf eine gute Kartoffelernte aufgegeben,Regen, die während dieser Zeit niedergingen, erhcbs den» durch übermäßig« Nässe Um, di, s« M» G»

Uch gsstösts DE« VEIØOHIUHETI M Kttmbtttts W« sorge ausicctcude Kkaakhkie is: das Wachsthum dccdurchaus ungünstig, fast überall viel zu naß, stell« Kam» bedeuten» hembgesptzz M» h» zzbes km,-wstis ges-Ost« sutstwskchks Vkstkttckdszshslk M» stch nch wiss-c: das Gute; gehabt, saß Nachtskosre durchFAMILIE-VII Matt? »Um« V« EIN« Wie« J« Süd· bedcckten Himmel hintangehalten wurden. · DasLivland hatte die kurze regenlose und heiße Zeit in Kraut-» w» hie» noch »ich; ügemll zggestpzhzu» »«

der zweiten Hälfte des Juli den Boden vorherrhart hatt» sich zu Ynfang de; Sommers Hppsg mkwsckesszgemacht und den Eintritt völliger Gahre behindert. Im übszsgkn Lsvsgud dagegen, und zwar nicht nurEs. Wiss-IV« Hi« TM Mtmcht EIN« ««««- M «« ia"Süd-Liv1-akiv, souoccu namentlich auch im Farin-junge Saat träge keime und, wenn der Herbst nicht: schxen Ja» Wmoschen Messe, macht man ekmsmchrUVQITVVVFCUHVET U"V-«W«M« drin« sich schlecht M« oder weniger vdllständige Mißernte an der Kar-gtsisv III-DE— A« Manche« OR« »Ist-TM« sich tafsar Je: dies-u: The« dcsnzckichtsgchictswacvas
V« Absschspß d« Smnhqvllung Um SEND« um? mehr staut, größtentheils mit Ausnahme einiger wider-Um« W« «« Wspkchmermine «· insbeiondawut d« standsfähiger Soweit, abgestorben und das war« anfü- SITWVIEUV «— VW «b8«7chspss"’« c vieles: Oxtcu schau seit uasaug August da: Fall. Dies

Die Ausfaat des Winter»wei·zens« war reichlich angefetzten Kannen, besonders· in schweremdes ungünstigen Wetters und der durch dieses be« Boden, waren amBerichtstermin noch sehr unent-
dingten unvortheilhaften Beschaffenheit des Ackers wickeltund an manchen Orten, insbesondere in nie«-wegen größtentheilsmoch unterlassettsvordenzszWo dkigersLage, in der Erde faulend. Nicht nur diediese Frucht nur eine unxergeordnete Stellung inne alteinheimischen Sorten, sondern auch die in jüngerer
hat, benutzte man zum Theil günstige Augenblicke, Zeit importirten, haben der Krankheit nicht zu wi-
um sie ausz"usäen. Jm Fellinschen, wo größten- derstehen vermocht. "
theils die Weizenausfaat erfolgt war, geschah sols « · —-·—·—·"

—-

»chez seh; sküh« Ueber die Suche nach der ,,RUIs—CIk«
Der Fluch-s, der durch das kühl; Frühjahr brspgt d« »Rkg«-Irkz.« eine längere Mittheilttnggelitten hat, ist vielfach kurz geblieben; das giltjnss die von der ,Nord. Tel.-Ag.« it! M SEIISM UVM

besondere von sehr früher Ausfaah sonst ist er von mitilelten Dkpesche als ein Dementi der Nachricht
befriedigender Qualität, quantitativ entspricht er von der Auffindung der »Russs1lk0« Aufskfsßk Wo»
einer Mittelerntm Am besten gerieth mittlere· den ist. «

» »Aussaay von der sehr schöne Flächfe erzielt worden Der «Reg..-Anz.« btkkchksk zUUAchst US« W UT«

tersuchungen der Expeditiom die zur Auffindung der
»Russaita« abgesandt worden ist, und fährt dann
fort: «

»Am 24. August berichteten Fischer von der
Jnsel Weiter-Toten dem Sweaborgschen Hafenconn
mandeuy daß bei dieser Insel aus dsm Wasser
Feitflecken und Blasen zu sehen· seien; darauf hin
wurden an diesen Ort aufs neue Schiffe mit
Tauchern gesandt, die, nachdem man sich davon über-
zeugt hatte, daß in der That aus dem Meere, eine
Meile südöstlich von Wester-Tokan, Fest-stecken,
Blasen und Leichengeruch wahrzunehmen ist,
6 mal hinabgeiassen wurden, aber nichts san«
den. An den folgenden Tagen konnten »die
Taucher wegen des starken Seeganges nicht hinabge-
lassen werden, der Rettungsdampsers ,,S11togutsehi«
verfolgte jedoch ständig die Bewegung der Flecken
und steckte den« Baron, wo sie ausiraten, mit Baken
ab, damit der Ort bei günstigerem Wetter durch die
Taucher untersucht werden könne, die sich aus den
Schiffen in steter Bereitschast zum hinabgehen be-
finden. » -

Die Menge der Flecken nimmt zu und der Ge-
ruch wird stärker. Am '7. September machte man
bei der Insel WesteriTokan einen Versuch mit dem«
elektrosmagnetischen Apparat des Jngenieur-Meeha-
nikeis Ssemenorry der mit anderen Osficieren an
den« Nachsorschungen theiliiimmh Die an dem Ap-
parat befindltehe Glocke begann nach einiger Zeit
stark zu läuten; bei der Untersuchung des Apparates
ergab es sich jedoch, daß er in Folge einer Besrhäs
digung läuten. Diese; Umstand hat zu dem in· Hei·
singfors verbreiteten Gerücht »den Anla÷ gegeben,
das; die »Russalka« gesunden sei."» z « «

ZurVergnügungQStatistik in Rußland
entnehme« sinkt« seitens; Franc-to:- dec ,St. per. Zu«
nachstehende Daten: «

Seit Thalia und Melpomene und die übrigen
Musen sich in den Dienst der Wohlthätigkeit gestellt
haben und der Eintritt der ihnen geweihten Stätten
der Kunst und des Vergnügens an die Zahlung ei«
ner Steuer» gcknüpstszish hat man zustfändigen Ortes
die umfassendsten Daten über die Verbreitung und
Frsgquenz der Bergnügungen im Reich gesammelt.
Dieselben ,,liegen nun in dem ersten Bericht über
die VergnügungOSteuer für die Zeit vom I. Octo-
ber 1892 bis Ende 1893 übersichtlich geordnet vor
und gewähren ein in vielfacher Hinsicht interessantes
Bild des sich in Vergnügungen aller Art darstellen·
den öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens. Der
statiliche, sehr sorgfältig ansgestattetey von dem
Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria heraus-

JI I l I I I I I I-
Siizzeu aus Korea. -

Vor einigen Jahren veröffentlichte der frühere
briiifche Unierstaaisseclretärks des Masern, G. N.
Eurzom eine Reihe von Aufsätzen über Korea,
die demnächst in Buchform erscheinen soll"en. Sie
zeigen, wie des Verfassers Artikel über Weißen, ne-
ben siaatsmännischer Auffassung einen frischen Blick
für die malerische Seite der Dinge. JnFolgens
dem bietet die,,,Köln. Z.« zwei; Auszüge aus die·
sem Buch. «

l. Der König. H
Jch Ish den König zwei mal: bei einem könig-

lichen Umzuge durch« die Stadt und in einer Pri-
vataudienz Jener- Umzug steht ais Schauspiel wahr-
seheinlich einzig in der Welt da. Die Straßen wer«
den vorher geräumt und mit· Sand beweisen. Die
ganze Bevölkerung» rückt zum Zusehen aus, ähnlich
wie es in London bei demtLordmahorNZuge ges
schieht Haufen von Soldaten halten den Weg frei
und drängen die Neugierigen zurück; noch jüngst
wurden dem Kriegsminister-, weil et die Menge allzu
nahe ·an die Person des Königs herankommen ließ,
drei Monats-Gelder you» seinem Gehalt abgezogen.

Schließlich, nach stundenlangem Warten, öffnen
sich di« Patasithpke und heraus windet sich de: sen.
famste und buniestse Zug: Fußfoldaten mit alten
Mast-ten; Fahnenträger mit gelbaothsgrünen und
blauseidenen Bannernz Reiter auf kleinen, jämmer-
lichen Ponies mit 400 Jahre alten Helenen und
moitenzerfressenen Wämsern aus gebuckeltem Brocaiz
Olficiere in den Farben des Regenbogens auf Sät-
tein, die so hoch über den Rücken ihrer Pferde eur-
porragen, wie diese über dem Boden; Schnellläufey
welche die Menge mit hölzernen Pritschen bearbeiiens
Trommley weiche wie wahnsinnig ihre Instrumente
rühren; des Königs Leibdiener in Gelb, mit Stroh-
hüten und farbigen Nosetienz Artilleristery die eine
oder zwei Mirailleusenssihieppenz nun» erhebt sich

ein Fußgeicharr und ein Stimmengewirr und es er-
scheinen .ftramme, rothgekleidete Träger mit Doppel-
mitren auf dem Kopf, die auf einem Prächtiger!- mit
rothfeidenen Vokhängen und Quaften vekzierten
Zeltstuhle die Perfon des Königs«tragen, hinter» ihm
der i Kronpririz auf einem ähnlichen fcharlachenen
Tragstuhlz es folgen Schaaren von HoFbeamten,
Ministern und Edelleuten in allerhand Kleidung
und stopft-us, einige« mit Flügelhütem andere mit
hohen· Mitten aus vergoldetem Pape-Deckel, die mei-
sten von ihren Dienern auf dem Rücken von Zwerg-
ponies festgehalten, andere unter großem Geschrei in
Sänften getragen; wieder andere fahren in Stühlen,
die mit Leopardenfellen ausgefehlagen sind und theils
auf Singen, theils auf einem einzigen Rade ruhen.
Diefes felifame Schauspiel zieht sich Stunden lang
durch die Straßen durch lind erhält nach Eintrit
der Dunkelheit feine Beleuchtung« durch blau- nnd
roihfeidene Laternen, welche die Jnfanteriften auf
ihren Piken tragen. » ,

"·

«

Se. Majkstät trug bei diefer Gelegenheit. densel-
ben Anzug, in dem er mich später perfönlich empfing.
Auf feinem Haupte hatte er einen zweiftöckigen vio-
letten Kot-horch; fein Leib war eingehüllt in« ein
fcharlachfeidenes Gewand mit goldgewirkten EinfätzenaufSchultern und Brust und einem goldgebuckeltem
mehre» Zoa dicke« Gürtel. Ekist ei« Maus: not:
kleinem Wtichd und bslaßgelber Gefichtsfarby mit
einem dünnen fchwarzen Schnurrbart undkbaarbufch
unter dem Kinn. Sein Ainilitz hat einen merkwür-
dig angenehmen Ausdruckz auchuoerden manche Be«
lege für den persönlichen Reiz feiner Gemüthsart
und feiner Manieren angeführt. Jch wurde» in ei-
nem kleinen, glänzend ausgemalien Pavillon am
Palast empfangen; der König stand hinter einem
Tische, auf dem eine grauliche Btüffeler Tischdecke
eine wunderbare chinesifcheSiickerei verbarg. Hinter
und um ihn befanden fiel) die PalastsEunuchen in
H»«»p"ftraehi, zur Seite der Dolmeifchz Kopf und
Schultern in tiefster Ehrfurcht gebeugt, wiederholteer die» Worte, die. ihm der König; ins Ohr flüstertes

Rechts nnd links hielten fich die Staatsfchwertträger
und in einer tteinenisntfernung die Minister des
Aeußern und des Innern, die beim« Eintritt fich
niederwarfen und den Boden mit ihrer Stirn be-
rührten. Die· Audienz dauerte 20 MinutenfSr.
Majkstät legte dabeidas lebendigste Jntereffe für
Großbritannien und eine perföntiche Hochachtung.
für den britifchen Conful in Söul an den Tag.

Z. Die HauptstadtSöul.
Unter den unerretchten Metkwürdigkeiten Koreas

befindet sich der Befis einer Haupistadh die an
Größe und Bevöikerungszahl für eine der größten
Städte des Ostens gelten kann. Jch habe den«Na-
rnen ,,Söul«" buchstabirh indessen bemerke ich imvoraus, daß ich nie zwei"Perfoiien, darunter felbst
Gelehrte, geiroffsns die den Namen in derselben
Weife ausszgefprochen·hätten. Seouh Syuh Sawuh,
Sowul find« diebeliebteren Lautwiedergabern Gewiß
Icheinhdaß das Wort zweifilbig ist; aber nicht ein«
mal auf den Lippen der Koreaner ertönt das genaue
Gegenftück zu obigen Vocalen. Die Stadt ift von
einem Steinwalle umgeben, der 25 bis 40 Fuß hoch
ist und ungefähr, 16km Umfang hat und durch 8
Thore Zugang - gewährt. Jndkssen ist das Innere
nicht etwa- ganz bebaut; die Mauer kiettert vielmehr
an verschiedenen Hügeln und Bergen empor, wo
keine menfthliche sWohnung möglich wäre. Der
Wall ftellt nur ein Vertheidigungsgebiet dar, in
deffen Mitte fich »die Stadt gletchfam wie in einem
Bienenkokbe etngeniftet hat. Die Hügel find faft
eniwaldet, mit Ausnahme des Nam Sau, auf dem
stch die vier Steinthürme befinden, von denen all-
nächtiichdie Wachtfeuer den füdlichen Pcovinzen
des Königreichs Frieden« und Sicherheit ankündigetn
Diefe Feuer stammen aus einer Zeit, da bei« plötz-
lichen Einfällen die Nachricht von Hügel zu Hügel
primiiiv teiegraphirt wurde.

Jn diesem eingefchloffenen Raume befinden ftch
ungefähr 30»000 Häuser: mit 200,000 Einwohnerm
Die Mehrzahl von ihnen ist in Sirohhiittety in

engen und übelriechenden Gäßchen zusammenge-
drängtz indessen giebt es drei Straßen, die einer
europäifchen Hauptstadt Ehre machen würden fie find,
50m breit und glatt mit Kies belegt; leider erheben
fiel) allenthalben strohbrdeckte Schuppen, die den ver·
fügbaren Raum auf einen engen« Durchgang in der
Mitte befchränkem Zu beiden Seiten ziehen sich.
ekeihafte Rinnsteine, die den menfchiichen und thie-
rifchen Abhub aufnehmen. Kaum jemals wird der
Verfuch einer Reinigung gemacht, fo daß die Stadt,
ausgenommen bei Sommerregen und Thauwetien
eineeinzige Pfütze bildet. Söul ist daher für die
Nafe ebenso widerlich, wie für das Auge verwirrt-nd.

"Die wenigen Höhen, welche aus dem Stadtbes
cken hervorragem find von den Briten, Ruffen und
Japanern für ihre Gefandtfchaften in Befchlag gr-
nommen worden; am höchsten hat sich das franzö-
fifchskatholifche Jnftitut eirsquartiern Ungefähr 1000
Japaner machen den Chinefen den Rang streitig.
Die übrige« euzropäifihe Colonie ist durch 100Europäer
und Amerikaner vertreten aber sie« bedeuten wenig ,
in diefer Masse von Menfehenkindern in weißen Ho« i.

fen, weißen Röcken und weißen Strümpfen, die in
den gedrängten Verkehrswegen der Stadt wimmeln.

Der öffentlichen Gebäude giebt es nur wenige
in Söul, nnd sie sind unbedeutend. Am Schneide«
puncte der Hauptstraßen hicngi unter einem Zeltdach
die große Glocke, welche die driiigrößte der Welt
fein foll; ihr Geläute öffnete und fchloß die Stadt
feit 4 Jahrhunderten, wie die Jnfchrifi besagt. Im
Palasihofe befindet fich eine weiße Marmor-Pagode,
deren ansteigende Einfchnitte mit Scenen aus but-
dhiftifchen Schriften gefchmückt sind. Diefes Denkmal
deutet in Verbindung mit einer auf einer ungeheu-
ren Granitfchildkröie angebrachten Tafel die einstige
Lage eines wichtigen buddhistifchen Klosters« im Her»-zen der Stadt an. Die Religion hat augenblicklich
in Söul keine andern Stätten als den Tempel des
Confucius, mit einem dem Ahnenculius gewidmeten
Heiligthum, den Tempel des Himmels, wo jährlich,
wie in China, Opfer dargebracht werden, und eintn
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gegebene Quartband enthält eine Fülle von werth-
vollem Material, welches sich als eine reiche Fund-
grube für den Nationaloekonomen und Cultuthtstoris
kcr darstellh

Jn der Ismonatigen BerichtssPeriode hat die
neue Wohtthätigkeitsssteuer die ansehnliche Summe
von 996,62l Rbl.«ergeben, davon etwa 760,000
Rbi. tm Jahre 1893 — Selbstverständlich haben
die beiden Hauptstäote an dieier Summe den Löwen·
antheil und, wer es noch nicht weiß, erfährt es aus
den beredten Zahlen, daß St. PIMSVUTS NO AMI-
santeste Stadt des russischen Rekchss M, dem!
die der Summe aller in der ersten Residenz genosse-
nen Bergnügungen entsprechende Steuer beträgt« über
200,000 Rbl. Moskau leistete einen Steuerertrag
von 117,o00 Ren; se folgen Sei-w mit 32,oo0,
Riga und Odessa mit etwa 30,000 Nin» endlich
hat· Charkow 18",000 Rbl. beigesteuerh

Doch damit ist auch die Zahl der ein reicheres
öffentliches Leben entwickrlnden Städte erschöpft;
die übrigen Städte kaufen viel weniger Matten,
was nebst den Daten über die Zahl der Vergnü-
gungsloeale auf ein nur gering entwickeltes geielli
schaftliches Leben, schließen läßt. Duechschnittlsch
entfällt auf das Gouvernement nicht mehr als
10·000 Rbl. Marien-Steuer. Die letzte Stelle im
europätschen Rußland nehmen die nörditchen Gou-
vernements Archangel und Olonez ein; in letzterecn
sind im ganzen Jahr nur für 604 Mal. 65 Kop.
Marken verkauft worden. —- Jn Ast-n giebt es
ganze Gebiete, welche nichts beisteuerm so das Tur-
gai-Gebiet. Dagegen kommt Jrlutsk der gezahlten
Steuer nach dem Gouv. Kursk gleich. Selbst im
Unrat-Gebiet und im JakutertsGebiet sind für 667,
r·esp. 107 Rbl. Marken verkauft und auf der Jnsel
Sachalin ist unlängst von den Verfchickten eine Lieb«
haberkVorstellung veranstaltet worden. · «

Jn Rußland giebt es nur 172 Theater (mit
den Sommerbühnen), 30 Coneertsäle, 109
Gärten, in denen Entröe gezahlt wird.

·

Die größte Rolle it! »dem provinziellen Leben
spielen bekanntlich die Clubs. Jhre Zahl beträgt
im Ganzen 867, davon sind 651 bürgerliche Clubs
und 216 Osficiers-Cafinos. Nur sehr« wenige Kreis«
städte entbehren eines derartigen Mittelpunctes des
gesellschaftlichen Lebens, in welchem indessen das
Schauspiel und die Musik nur beiläufig neben dem
Tanz, der Maskerade und last; not; leasti dem Kar-
tenspiel Berücksiehtigung finden» 182 Gesellschaften
haben sich der Ausübung der dramatischen Kunst,
der Musik und aller Art Sports zur speciellen Auf·
gabe gemacht. ·

Die größte Zahl von Vergnügungslocalen nach
den beiden Hauptstädtens haben Livland (49) und
Kurland (56) aufzuweisem letzteres ist reich an
Gesang-Vereinen, welche sieh dort nicht nur in den
Stadien, sondern auch auf dem flachen Lande finden,
eine im übrigen Rußland sich nicht wiederfindende
ganz vereinzelte Erscheinung; das gesellschaftliche und
Vergnügungsleben beschränkt sich fast ausschließlich
auf die Gouv« und größeren Kreisstädtk Regel-
mäßige TheateriVorstellungen kommen nur in eini-
gen größeren Städten vor; im Sommer verdrängt
das Cafö ohantant alle übrigen Belustigungem In
d·en kleineren Stadien werden nur gelegentlich von

dnrchreiienden Künstleriruppen Vorstellungen sege-
ben, während in den kleineren Ortschaften nnd
Dorf-en der von einem Ort zum anderen ziehende
Akcobat und Schwerioerichlingee der einzige Spen-
der des Vergnügens fein dü(fte.

Von dem Geiammtsteneteritag von 760,000 Rbl.
pro 1893 kommen etwa 100,000Rhl. auf die Kaiser-
lichen Theater: in St. Pecersbnrg nnd Moskau, der
Rest ifl durch Markenvekkauf erzielt: von demselben
kommen 225,000 Rot. oder 3453 anf die beiden
Hauptstädtey während das geiammie enropäifche
Rußland etwa 590,000 an Maxten confumiry der
Kaukasus 36,ooo Rot» Steine« 16,o0o Not. und
endlich das måttelasiatiiche Rußland nur 9000 Rvl.

Wie wir hören, ist der Coniervator des agros
nomtschen Cabinets der St. Petersburger Universität,
Beguschewskh zum stellv. außerordentliche: Pro-sessor für Landwirthichast und Technologie an der
hiesigen Universität ernannt worden.

Jn Reval breitet sieh, wie die ,,Rev. Z."
schreibt, die Diakonissen-Anstalt, dieses für
Stadt und Land so überaus segensreiche Institut,
ersreuiicher Weise immer mehr und mehr aus, um
dem gesteigerten Bedürfniß nach Ausnahme von
Kranken Befriedigung gewähren zu können. So ist
zu dem früheren Operationssaal noch ein zweiter
hinzugekommen; ein Nebengebäude auf dem von
der Anstalt acquirirten benachbarten Grundstück wird
zur »Jrren-Aotheilung ausgebaut, während für die
nächste Zukunft noch weitere Bauten zue Unter-
bringung von mit ansteckenden Krankheiten behafteten
Patienten in Aussicht genommen worden sind, wobei
eine in der Stadt genugsam bekannte Persönlichkeit,
die stets zur Lindrrung von Noth und Elend bereit
gewesen ist, sich in munifieentester Weise betheilis
gen wird. «

St. Petersburg, II. September. Die
letzte Polen-Rede des Deutscheu Kaisers
in Thorn" wird seitens der russischen Presse sehr
sympathisch aufgenommen. Die »New. W« spricht
sich mit Befriedigung dahin aus, daß den neu er-
stehenden Hoffnungenzder Posener Polen ein schwe-
rer Schlag versetzt sei: ,,Kaiser Wilhelm 1l, hat
ohne alle Umsehweife diese seine Unterthanen zur
Ordnung gerufen, indem er ihnen erklärte, daß sie
unwiderruflich »Preuėen« bleiben würden und alle
Hoffnung auf die Wiederherstellung des früheren
Polen unter der Mitwirkung Berlins und Wiens
aufgeben müßten. Nach den Jllustonen, welche die
famose Lemberger Aussiellung bei den Panen in
Posen hervorgerufen hat, ereilt sie eine schwere, aber
durchaus verdiente Ernüchterung Einige Zugeständ-
nisse, die sie in Berlin erlangt, hatten ihnen augen-
scheinlich die Köpfe verwirrt. .

.«« Jn ähnlicher
Weise äußern sich die ,,St. Bei. Wed.« zur Thorner
Rede: »Angesichis gewisser Knndgebungen des pol-
nisehen Patriotismus hat Kaiser Wilhelm H. es für
nothwendig erachtet, dem polnischen Adel und der
politischen Geistiichkeit Posens eine ernste Verwar-
nung zn ertheilen. Der junge Monarch und der
ehemalige Reichskanzler sind dieses Mal solidarischgewesen. Es braucht wohl kaum hinzugefügt zu
werden, daß die« jetzige nüchiernere Siellungnahme
des »neuen Berlin« zur polnisehen Frage für die

tussklchideuischen Beziehungen unzweifelhaft von
Nutzen ist, da das Eoqaettiren mit den Pofkuek
Polen alte polnische Jllusionen geweckt und belebt
hat, die sowohl für das polnifche Volk felbst als
auch für die Staaten, unter die das historifehe Polen
getheilt wurde, schädlich sind.« «

—- Der· ,,St. Pet. Z.« wird berichtet, daß der
Chef der HauptgefängnißsVerwaltung, Geheimrath
M. N. Galtin-Wraffti, der bekanntlich im
Mai eine Jnspectionsreife nach dem fernen "Osten
antrat, zur Zeit sich auf Sachalin befindet, von
wo er auf einem Dampfer der Freiwslltgen Flotte
sich einfchrffen wird. Unterwegs wird er einen Ab-
stecher nach Jerusalem machen. Jn St. Peters-
burg wird er nicht vor« Mitte December zurück-
erwartet.

Tomsk haben, dem ,,Sfib. Westn.« zufolge,
s32,000 Auswanderer aus dem europäifchen Nuė
land in der Zeit vom I. Januar bis zum I. Au-
gust d. J. passirt. Jn dieser Zahl waren gegen
15,000 Auswanderer aus dem Gouv. Poltawa. «

Jstitiswee Tusker-M
«

De« Ist. (2e.) September rege.

Jn Bezug auf die Seefrhlacht an der Yalus
Müurnng darf es nunmehr als fesststehend betrach-
tet werden, daß die Japaner bei dieser Affaire
kein Schiff eingebüßt haben. Sie bohrten drei
chinefische Schiffe in den Grund, verbrannten ein
viertes und verloren selbst keines, obschon die Pan-
zerdeckfchiffe »Matfufima« und »Yoschiaea« und das
Transportfchiff ,,Saikiomaru« schwer beschädigt wur-
den. Aus der japanischen Gefandtschast in Berlin
ist folgendes amtliche Telegramm über die
jüngste Seeschlacht eingelaufenx ,,Die japanische
Flotte ist am 16. September, Nachmittags 1 Uhr
35 Minuten, östlich von der Jnfel Haiyang im Golf
von Korea 11 chinesischen Kriegsfchiffen und 6 Tor«
pedobooten begegnet und hat sie angegriffen. Sie
hat 4 chiriefische Kriegsfchiffe in den Grund ge·
bohrt; eins ihrer Schiffe haben die Chinesen selbst
verbrannt. Die japanische Flotte erlitt keinen G)
Schaden.« « .

Man kann »sich leicht vorstellem mit welch fieber-
hastem Jnteresse das meerumgürtete, feefahrende
Großbritannien die Ereignisse von Fall zu
Fall verfolgt, um» endlich einmal an einem bestimmten
Falle die werthvolle Gewißheit darüber zu erlangen,
wie sich das Verhältniß »von Panzerfchiffery Kreuzern
und Torpedobooten zu einander stellt. Viele Blätter
weisen daraus hin, daß die Entfcheidun g zur
See allein die Frage lösen könne, ob Japan oder
China in Zukunft die Vormachl Ostafiens sein follz
sie habe nicht nur eine weit größere politische Be·
deutung als die Landgefechte, sondern man dürfe
von ihr auch eine Klärung grundsätzlicher
Streitfragen des Seekrieges erwarten,
die vielleicht auf Europa resormirend zurückwirken
wird. China ist, lefen wir in der ,,Norddi
Illig. Z.«, in der Entwickelung feiner Flotte seit
1887 stehen geblieben; es behauptet von jener Zeit
her Jap an gegenüber ein entschiedenes Uebergewicht
in den schwer armirten großen Panzerschiss
fen, während Japan diese Ueberlegenheit durch eine

größere Zahl fchnellfahrestider Kreuzer
neaester Rastatt, theils französischen, theils heimifchen
Ursprungs, und durch die Einführung« von Schnell-
lqhem auszugleichen bemüht war. Seit 1887, also
ien This-as Stillstand, hat Japan eine« Zuwachsvon nicht weniger als 16 Schiffen erhalten, darunter
Z gepanzerta ein gefchützter und 4 nngeschützie
Kreuzer. An Torpedobvoten ift China der Zahl
nach überlegen, doch hat Japan auch «den Vorzug
neueren Materials. Schon naih den Meldnngen der
chinesischen Qellen zu schließen, hat sich nun an de!
YalusMündung die größere Manövrirfähigkeit der
jspttniichen Flotte glänzend bewährt; die großen
Pstlzstksldsss DE! Chkttsien konnten fiel) in der engen
Bucht nur iehwer bewegen nnd wurden in Grund
gebohrt, zwei Slahlkreuzer rannte« am Strande
auf und auch zwei Transporiichiffe Iollen in die
Luft geflogen fein. -Die engliiche Presse betrachtet
die Seeichlacht am YaluiFluß als die erste, dte feil
dem Zufammenstoß des ,,Merrimae« und des ·Moni-
ins« eine große Gelegenheit gegeben habe. zu be-
obachten, wie tnoderne Kriegöichiffe in voller Aus-
rüftung auf einander losstürzem

Eine inieruatiouale Bekämpfung der Anat-
thiften ist bis hierzu seitens der Mächte ernstlich
nicht ins Auge gefaßt worden — das tst soeben
auch in den Verhandlungen der ungarischen Dele-
gation bestätigt worden. In feinem Exposö im aus-
wärtigen Ausschuß der ungarischen Delegation er-
widerte Gras Kalnokh aus die Frage des Refe-
renten Dr. Falk, ob irgendwoher eine Anregung zu
einer internationalen Vereinbarung zur Bekämpfung
des Anarchismus erfolgt sei, daß er die Frage mit
einem einfachen Nein beantworten könne. Es sei
mehr von der öffentlichen Meinung, als unter den
Regierungs-n dee Wunsch nach einer derartigen Action
ausgesprochen worden. Bei den Regierungen herrschc
die Ansicht vor, daß auf legisiatorifchem Wege eine

gemeinsame Action nicht zu Stande käme. Jeder
Staat habe unter Fühlungnahme mit den übrigen
Staaten« die nach seiner Geseßgebung zulässigen
Maßnahmen zu treffen, was eine Verständigung auf
adminiftrativem und poligeilichem Wege allerdings
nicht ausschließr. · - «

An der neuesten BismurtkiRede an die nahezu
2000 ihm in Varzin huldigenden Westpreußen
ist der bemerkenswerthesie Umstand, das; der Ftikst
diese Rede mit einem von eisichtlicher Wärme ge«
tragenen Hoch aus den Kaiser schloß. Ueber den
Inhalt der Rede liegen uns in der »Z. s. St. u. Ld.«
und im ,,Rig. Tgbl.« ausführlichere Depeschen vor.
An der neuesten Huldigungsfahrt aus Wesiprenßen
nach Varzin nahmen 1750 Personen, darunter
viele Damen, iheil. Fürst Bismarck hielt abermals
eine sulminante Polen-Rede. Indem er für den
Besuch dankte, hob er hervor, wie erdenselben als
eine desto größere Auszeichnung empfinde, als »sei-
ner der Anwesenden von ihm Etwas zu fürchten,
zu hoffen, zu erwarten habe. Derartiges sei Kei-
nem seiner Vorgänger, Keinem feiner Collegen
unter den Minifiern widerfahren. Er empfinde
hierbei ein erhebendes, gleichzeitig aber auch ein
Gefühl der Befchämung da er lediglich seine Schul-
digkeit gethan, indem er seinen Herren diente, mit

oder mehrere Tempel des Kriegsgottes, wie sie der
Reisende im himmlischen Reich häufig antrissh

Die augenfälligsten Puncte aber im Panorama
der Stadt sind die Dächer der beiden großen um-
wallten Gebäude, die als der alte und neue Palast
bekannt find. Diese Bezeichnungen drücken keinerlei
Verschiedenheit im Alter aus; denn der gerade zeit-
weilig vom Könige bewohnte Palast heißt der neue,
während der andere dann den Namen des alten Pa-
lastes erhält. Von diesen ist der jetzt bewohnte —

in Wirklichkeit der ältere — der kleinere, obgleich
er die hinter ihm jäh aussteigenden Höhen einschließt.
Der Eingang führt »durch die breite sog. Palast«
Straße: ein großer Thorweg mit drei Bogen, vor
dem zwei seltsame steinerne Löwen Wacht halten.
Das Innere besteht aus einer verwirrenden Flucht
von Höfen und Gebäuden, die von Soldaten, Be-
amten, Ministerm Schreiberty Lakaien, Schnellläufern
und Gesinde! aller Art wimmeln. 500 Wachen
schützen die Person des Königs; die übrigen 4000
Mann, welche die gesammte stehende Armee von Korea
ausmachen, wohnen draußen in kasernem Aus die
beiden haupthöse des Palastes folgt ein dritter mit
der Audienzhally wo die Empiänge des Herrschers
abhalten werden. Sie erhebt sich aus einer doppelten,
von· weißen Martnorbrüstungen umgebenen Terrasse,
zu der man aus drei Treppen hinansteigt; die mittlere
ist für den Tragfessel des Königs bestimmt. Die
hölzerne, mit einer reichen, roth, blau und grün aus-
gemalten Decke ausgestattete Halle ruht aus ungeheuren,
oben roth und unten weiß gehaltenen Pfeilernz aus
ihrem mit Matten bedeckten Fußboden erhebt sich ge·
genüber dem Eingang eine Erhöhung, aus de: vpk
einem schön geschnitzten Schirm der Thron des Kö-
nigs Platz findet. Von diesem Thron aus fällt sein
Blick durch die offenen Thüren auf die Doppelterrasse
dMUßen und von da aus das gepfiasterte Viereck, wo
zwölf Jnschristen auf den Pfeilern die verschiedenen
SITUVMI für die Edeln und Beamten bei den
königlichen Empsängen anzeigem Der äußerste dieser
Standort- ist iv weit, daß vie hehr· speisen des

Mvtsercheu nun: sicher» wird. J« einem dem-ch-
barten Hofe steht ein anderer schöner Bau, der Som-
merpalash inmitten eines Lotusteiches, getragen von
48 Steinsäulem Die Gemächer des Königs, der Kö-
nigin und des Kronvrinzen befinden sich im« nördk
lichen Theile des Gebäudecomplexes und bestehen aus
einer Reihe kleinerer Häuser, Höfe und Kiosks. Der
Palast ist durch einen langen, bedeckten Gang mit
dem 1 tilom. entfernten alten Palaste verbunden;
er umschließt eine Menge von zerstreuten Gebäuden,
Hösen, Gärten, Teichen, Brücken und Sommer-woh-
nungen. Sie solxen sehr zierlieh fein, sind aber seit
einiger Zeit nicht mehr zugänglich, da der König,
erschreett durch den Fall einer Schlange vom Dache des
jehigen neuen Palastes, sich einschloß, zum alten zu-
rückzukehren; aber der«,Mangel an Geld hindert die
nöthigen baulichen Neu-Einrichtungen, und daher
wurde Curzon in dem bisherigen, seit 1884 bewohn-
ten Palast empfangen.

Wissenschaften« Kunst.
Erste Jahresversammlung der Deut-

schen Elektrochemischen »Gefellsehaft.
Am s. nnd s. October wird in Berlin die I. Jahres-
versammlung der Deutschen Elektrochemisehen Gesells
schaft tagen. Die im April d. J. gegründete Ge-
sellschaft, deren Vorsitzender Professor Dr. O stw a ld
in Leipzig ist, hat rasch das Interesse der ins und
ausländischen Fachkreise gewonnen und zählt zu ihren
Mitgliedern zahlreiche Hochschullehretz Industrielle,
Chemiker uud Ingenieure. Außer Deutschland ha-
ben di« Schweiz Oefierreiclz Rußiand, England,
Amerika viele Mitglieder gestellt, so daß sich die
Vereinigung ihrem Programm gemäß rasch zu einer
inte rn ati o u a l e n Gesellschaft entwickelt Seinen
Grund hat dieses günstige Wachsthum in dem Um·
stände, daß die Ueberzengung von der großen wissen-
schaftlichen und indusiriellen Bedeutung der Elektro-
chemie mehr und mehr Raum gewinnt; außerdem
hat die Gesellschaft es in glücklicher Weise verstan-
den, Theoretiker nnd Praktiker in sich zu vereinigen,
und dies ist gerade für das in Frage kommende
Gebiet von außerordentlichem Werth. An größeren
Vorträgen sind bis seht für die Versammlung au-

gemeldet: Prosessor Dr. Ostwald: »F. W. Ritter,
der Begründer deriElektrochemiez Dr. Fröhlickn
»Ueber praktische Anwendung des Ozons«; Dr. W.
Borcher-s: »Versuche zur Nuhbaxmachung der ehe·
mischen Energie der Kohlen als Eiektricitätsz Dr.Le Blaue: »Ueber die Grenzen der ElektrolyseQ —

Außerdem stehen eine Reihe kleinerer Mittheilungen
in sgussichåsidiessväelek Jntetressaåizte feind Alieue brirtevgietäwer en. e e eu ung er er amm ungen r
aber nicht allein durch diese Vorträge bedingtfi sha-dern ganz wesentlich — und damit gewinnt e as
Interesse weiterer Kreise — auch durch die erst-
malige Vereinigung der Elettrochemikey welche hier-
mit als eine geschlossene Körperschast austreten und
zueinem ergiebigen Jdeenaustausch geführt werden,
dessen Ergebnisse sehr bald eine praktische und indu-
strielle Gestalt annehmen werden. »

« Mannigfaltigk-
Die historische Linde im Dom in

Praunsålzzveiky die tåach tder Steige åon Heinriichem wen gep anz wur e am vor gen
Donnerötage von selbst umgesiürst Der ganz ver-
trocknete Baum sollie im nächsten Monat beseitigt
werden. s

—- Der Mißbrauch der Hypttvfs z« U«-
terhaltungszwecken durch Unberufene hat wieder ein-
mal ein äußerst trauriges Ergebniß zur Folge ge-
habt. Auf dem Schlosse Yo« GrgßgtusekllscstisstsTheodor v. Salamon bei y tcgy Cz« IIACW
gqb ein« spggqqkkntkk Hypnotiseur eine »Söanee«
Zur: ckoptdlich rein» die: Tiächtieri Je« Schlvkßherrtkräuleiu a zu uggerren e e ungen ean .

Es ist uuh2hkeij1ich, daß Si« i« de: Gesellschaft
hefiudkigieki Arzt gegen, diezseir gklvelhsestetis lUnsugeine nprae er·o. r. a . aamon
ging aus den Vorschlag Hin und geberdete sich in
der Hypnose ganz wie eine Fungenkrankn Plötzlich
stieß sie Schrei aus, siurzte zu Boden und —

war eine e e.
—- Der beste Rath. Die Athener Zeitung

»Hestia« erzählt folgendes Oeichichtchetu Ein junger
Advocat sitzt mit geteeuzten Armen im Saale des
Zuchtpolizeigerichts lind erwartet von der Vorsehung
seinen ersten Pieris. Und wirklich naht sich ihm
die Vorsehung in Gestalt des Richterz »Herr N.,
de: Angeklagte findet seinen Anwalt; wollen Sie
nicht feine Verthetdtgnng übernehmen L« — »Es-n«

Herr Richter. Aber erlauben Sie mir, daß ich mich
mit ihm vorher auf ein paar Augenblicke in das
Nebenzimmer zurückziehz um feine Sache zu unter-
fuchen.« —— »Gut! Sorgen Sie nur dafür, daß Sie
ih»m Jhren.beften Rath geben.« Ein farcastifches
Lache-in umfchwebtu bei den letzten Worten die Lippen
des Richters, doch der junge Advocat that fo, als
ob er nichts bemerke. Die Verhandlung wurde auf
einige Minuten unterbrochen und der sdvocat be·
gab fich mit feinem ersten Cltenten in das Neben«
zimmer. Die Thür fchloß fich hinter ihnen, und 10
Minuten lang hörte-man im Sitzungsfaale lebhafte
Gefpräche aller Art. Endlich kehrt der Advocat zu«
rück und wirft sich mit der Miene eines mit sich
felbst zufriedenen Menfchen auf einen Sitz Der
Richter fieht ihn an und fragt würdevolh »Herr
Vertheidigerz find Sie bereit? Kann die Verhand-
lung ihren Fortgang nehmen s« —- ,,Jawohl, Herr
Richter.« — ,,Wo ist der IngeklagteW —- »Der
Angeklagte? Jch weiß nicht-« — ,,WieP« —- »Ich
verficheee Sie, ich weiß nicht, wo der Angeklagte in
diefem Augenblick sich befinden« — »Herr Vertheidigey
Sie werden mir über dies merkwürdige Benehmen,
um keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen, Er-
klärungen gebeut« — »Herr Richter, haben Sie
mir nicht anempfohlen, dem Angeklagtem meinem
ersten Clientem meinen besten Rath zu geben i«
— »Nun, was foll das?« —- Jkntfchtscdkgsv Sis-
Herr Richter. Aber bei der UnterfUchUUg des Falles
fand ich, daß mein Client unzweifelhaft fchuldig ist,
und in meinem Eifer, nach Ktöftsv Ihre! Emvftkp
lung nachzukommen und ihm meinen besten Rath
zu sich-im» hab« ich ihm gerathen, aus dem Zenit-r
zu fpringen und fich fottzU Mathem Jch vermulhe,
oder beffer gesagt, ich weiß, daß er den etsten Theil
meines Rathes buchstäblich befolgt hat, und glaube,
daß er auch den zweiten Theil ebenfo treu befolgen
wird. Ja; fchmetchle mir mit der Ueberzeugung, daß
ich Sie zufriedengestellt habe, indem ich Jhrer
Empfehlung aufs genauefte nachgekommen bin.« —-

Tableaul
-- Die ,,Flieg. Blätter« registriren folgMDtS

Verslein aus dem Ollbnm eines Bark-
fi f ch e s:

Wenn wieder in meiner Heimaih ich bin,
Wo die Luft fo dick und die Milch io dünn,
Dann denk ich mit Sehnfucht zur Alp- zurück,
Wo die Luft fo dünn und die Milch) fo dick.
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denen ihn das Gefühl gegenseitiger Treue verband«
Der Fürst verglich dann die polnische Schljachts Mit
de: Spcialdemokraiin ein gemeinsamer Zug Beide:
wem, saß sie ihre Ziele nicht offen darlegen, nur
wisse« die Polen genau, was sie erstreben — die
Herstellung einer polnischen AdelssRepubltk vom
Schwarzen bis zum Baltischen Meere, deren Ver-
wirklichung. ein Unglück ff« DSUkfchland wäre. Eine
längere historische Darlegung begründete diese Ansichh
De: »pp1uische Pufferstaat« strebe Etwas
an, was ohne Zusammenbruch der europäischen Vet-
hältnisfe unerreichbar sei: er wäre ein Pfahl im
Fleisch; Oesterreichs das Grab seines Bündnisses
und das Unglück Deutschlands. Die rufsiiehe
Nachbarschaft sei bisweilen unbcquemz jedenfalls
aber weit angenehmer« als eine politische. —-

Fürst Bismarck sprach die Hoffnung aus» die
Deutsch-n würden, den letzten Rsfl THIS! PVlUllchSU
Sympathien verlierend, gegen den polnischen Adel
und die potnifche Getstlichkeit ankämpfem

»

Die
Hoffnung auf eine günstigere Entwickelung sei durch
die letzten Reden des Ka i f e es gefestigt worden. Die
Polen-Gefahr werde überwunden werden, wenn der
Einklang der amtlichen und nationalen Ueberzeugung
hergestellt wäre. »Wir sollen es uns gegenüber dem
König und den Landsleuten zur Regel machen, uns
nicht im Parlament und der Prrsse zu kränken,
sondern als letzies Ziel uns gegenseitig zu gewinnen.«
Btsmarck läßt es unentschieden, ob der Kaiser, als
er zum Kampfe gegen die llmfiurziParteien ausrief,
auch das poluische Junkerthum darunter verstanden
habe, meint aber, daß gegen dasselbe ein Kampf
auf Tod uud Leben geführt werden müsse. Es sei
herzerhebend, daß der Kaiser die Gesinnung von
der Nothwendigteit desKampses gegen die Umsiurzs
Parteien iheile; Gott gebe ihm Räthe und Diener,
die bereit sind, nach dem kaiserlichen Programme
zu handeln. Bismarcks Rede schloß mit einem
Hoch ans den Kaiser. — Der Eindruck derselben aus
die Menge war unbesehreiblich Der Fürst begrüßte
besonders herzlich die 400«Damen, welche ihm einen
Riesenerntelranz überreichten, indem er äußerte:
»Wir Alle fügen uns bereitwillig dem sanften Joch
und der« klugen Leitung unserer Frauen; ich hoffe,
die Vertretertnnen der leitenden Macht bringen mir
Glück auf meine alten Tage« Das Fürftenpaar
wurde mit Blumen überschüiteh ein Chor blühender
Frauen und Jungfrauen umdrängte den Fürsten, der
in bester Stimmung war.

Jn den deuischen Blättern wird die Aussehen
erregende Nachricht-verbreitet, daß der Gouverneur
von Deutsch-Ostafrika, Oberst Frhn v. Schreie,
mit Beginn des nächsten Jahres seinen Posten zu
verlassen gedenke; sie· taucht in der seltsamen Form
auf, daß das Gerücht von dem bevorstehenden Rücktritt
des jGouverneurs ,,wieder auftrete«. Niemand hatte
bisher eine Ahnung davon, daß Or. v. Schrie einer
Thättgteit überdrüssig sei, die bisher von einer Reihe
von Erfolgen gekcönt war und im Allgemeinen auch
überall die verdiente Anerkennung gefunden hat,
wenn auch da und dort ein unltebsames Wort über
den in Ost-Asrika eingerissenen »Militarismus« laut
wurde. Jedenfalls ist nicht daran zu denken, daß
das Vertrauen zu Herrn v. Schele in den maßge-
benden Kreisen irgendwie erschüttert wäre und daß
somit sein Rücktritt auch nur entfernt den Charakter
der Unsreiwilligkeit an sich trüge. Bei dem voll-
ständigen Fehlen derartiger Gründe für den Rücktritt
ist man vielmehr darauf angewiesen, die Erklärung
des unerwarteten Schrittes in gesundheiilichen Rück-
sichten zu suchen.

Wie erinnerltch, wurde in Frankreich in Folge·
einer snterpellation des Abgeordneten Lockroh
über den Zustand der Marine und der Küsten-
vertheidigung im Februar dieses Jahres eine außer-
parlamentarische Eommission eingeseßh welche
die Schäden der französischen Flotte
und die Unordnung, beziehungsweise die Unter-
schleise, die in der Marineverwaltung vorgekommen
sein sollten, einer genauen Prüfung zu unterziehen
hatte. Dieser Ausschuß sandte im Frühjahr eine
Delegation nach Toulon, deren Ausgabe es war,
die Lage der Küstenvertheidigung am Mittelmeere
und die Gesechisbereitschast der MiitelmeriFlotte zu
Utlkskltlchstls Zum Berichterstatter wurde Edouard
Lockroy gewählt, welcher in allen Marineangelegeni
heit wohl bewundert ist oder doch sein soll. Die
Srhäden und Uebelständy welche der radicale Abge-
ordnete vorsandz müssen wirklich sehr tiesliegend und
umfangreich sein, denn der Berichterstatter brauchte
den ganzen verflossenen Sommer, um sein-n Bpkichi
aufzuseßem Letzterer liegt nunmehr vor und umfaßt
nicht weniger als 32 Seiten, von denen der größte
Theil der Untersuchung der Torpedoboote gewidmet
ist. Nach dem Bericht zu schließen, muß es mit der
KÜst0UVettheidtgung, der feststehenden wie der mo-
Vllskd Ucht übel bestellt sein, denn· Lockroy findet
lchltchkkkdlllgs Uichls Gutes über die Flotte zusagen.
Torpedoboote und liüstenkreuzey Irsenale und das
DMU sUfssfpllcherte Material, Okficiere und Mann«
sehaften, Administraiion und Jntendantur —- Alles
lisgt tm Atem« nirgends findet Lpckksy ri- »for-
dstlichs Kstsgsbereitichait und Ockechtetachiigretn
DSU MCUUIGOMU wirft der Berichterstatter Mangel
an Uebung und Geschicklichkeit vor, aus welchen
Fehlern sich die häufigen Unsälle an Bord erklären
ließen. An Osfieieren aber set solcher Mangel, daßnicht einmal jedes, Boot einen Commandanten habe,

und die tm Kriegsfalle einberusenen Reserve-Mann-
schasten würden noch unfähiger als die activen fein»
ihrer Aufgabe gerecht zu werden. - Man würde
nun, bemerkt die·,,Nat.-Z.", einen großen Irr«
thum begehen, wollte man annehmen, es sei um
die französifche Seemacht in der That so schlecht
bestellt, wie Lockroy glauben machen will. Abgese-
hen von llnsällen und selbst Unordnungen, wie sie
mehr oder minder in allen Flotten vorkommen, ist
die maritime Kraft Frankreichs eine recht bedeutende,
Achtung gebietende, die sich in manchen coioniaien
Wirren wohl bewährt hat. Man darf sich vor allen
Dingen nicht verleiten lassen, den Gegner auf
Grund derartiger Berichte zu unterfrhätzen und Alles
für baare Münze zu nehmen, was Herr Lockroy au-
führt — Eins ist gewiß, der sehnliche Wunsch,
endlich auch einmal Marineminister zuw er-
den, hat bei der Anfertigung des erwähnten Lock«
royhchen Berichtes mitgewirkt: Herr Lockroh ist ein
Streber und sein Pesfimismus der direkte Ausfluß
seines Ehrgeizes. .

Ueber die ,,Ausföhnnrig« zwischen Quirinal
und Vatikan liegt eine regierungssettige Aeußerung
in der »Bei. Zorn« vor, die sich aus Rom schreiben
läßt: »Es tst nicht zu verharren, daß eine aufrich-
tige Versöhnung zwischen dem Quirinal und dem
Vatican viel dazu beitragen könnte, der fnbverstven
Strömung, die sichauch in Jtaiten bemerkbar macht,
Einhalt znsthun und den Anarchismus, der sieh
immer mehr und mehr ausbreitet, mit größerem
Erfolge als bisher zu bekämpfen. Leider wider-
streben dieser Politik vor Allem diejenigen, denen
die Durchführung derselben in erster Reihe nüßlirh
sein würde, und selbst unter den entschiedensten An-
hängern Crispks giebt es Viele, weiche sie hart«
näcktg bekämpfen. Vor Allern aber sind es die
Ciericalem welche eine Verständigung zwischen
Vatican und Quirinal für absolut unmöglich halten
oder an die Durchführung derselben Bedingungen
knüpfen, die Italien, ohne feine Einigung zu zer-
stören, nicht annehmen kann. Wie es scheint, hat
die versöhnliche Stimmung im. Vatiram wenn auch
deren Existenz nicht geleuguet werden kann, noch
nicht so tiefe· Wurzeln geschlagen, daß die Ver-
wirklichung der großen Jdre Crispks Aussicht aus
Erfolg haben würde. Die Opposition der liberalen
Kreise gegen die Jdee Crispfs beruht hingegen auf
der Befugniß, daß die Durchführung einer Aus·
söhnung zwischen Quirinal und Vatikan zu einer
allgemeinen Reaction führen würde, weiche
dem Fortschritte tödtliche Wunden schlagen müßte.
Aus diesem Grunde widersetzen sie sich dieser Poli-
tik, wenn sie auch die Nützlichkeit und Berechtigung
derselben zugeben. Immerhin hat Crispi durch die
Verkündigung seiner Verföhnungspolitik den auf die
Erhaltung der staatlichen Ordnung gerichteten Ten-
denzen einen großen Dienst erwiesen, und vielleicht
wird später einmal durchgeführt werden, was heute
noch den einzelnen Prrteien, wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen, ais unmözlich erscheint«

Zwischen Serbien und Italien ist es, laut rele-
graphifcher Meldung, zum Abbruch der diplo-
rnatifehen Beziehungen gekommen. Den
Grund dazu hat neben einigen sachlichen Differenzen
vor Allem ein Confliet persönlicher Natur gegeben.
Der nach »Kop"euhagen versetzte italienische Gesandte
Baron G alvagn a erhielt auf ein Schreiben, wo«
rin er um Audienz behufs Ueberreichnng seines Ab-
berufungsfchreibens anfuihte, keine Antwort. Als er
sodann abreiste und mit derlleberreichung den Ge-
fchäftsträger Grafen Rauuzzi betraute, kam es
zwischen diesem und dem serbischen Minister-Präsiden-
ten zu einer peinltchen Auseinanderfrhung wobei
der ferbifche Minister die Worte allez-vous-en ge-
braucht haben soll. Jn Folge dessen erhielt Ranuzzivon der italienischen Regierung die Weisung sofort
abzureifem

Die aus Iltadagaskar nach Paris heimkehren-
den französischen Officiere und Soldaten hat ein
Redakteur des »Trotz-s« über die Lage dafeidft in-
terviewt. Alle sind der Meinung, daß die Regierung
wohl daran thue, energifch einzuschrei-
ten, da der Uebermuih der Howas immer mehr
zunehme. Die Lage sei derart gespannt, daß man
sich von den Unterhandlungen des Speetalgefandten
in diesem Augenblicke nur wenig verspricht. Man
glaubt zwar nicht an einen ernstlichen Widerstand
der Howas, doch sei ein Marsch nach dort außer-
ordentlich schwierig, weil keine Wege vorhanden sind·
Die Expedition sei indeß schon deshalb nothwen -

dig, weil die Bevölkerung von Madagaskar nicht
an die Macht Frankreichs glaube.

Lakeien
Zu morgen, Donnerstag, ist auf 6 Uhr Nach·mittagd eine Stadtverordneten · Sitzung

anberaumt worden, deren Tagesordnung sich ansfolgenden Punrten zusammenfetztr
l) Rechenschaftsbericht der städtifchen Gasanstalkpro 189Zj94 und Voranschlag pro 1894,«95. —-

2) Abermalige Vorlage des Jahresberichts pro 1893
und Bericht der Revisions-Commission. —- 3) Mo-
dus der Erhebung der Steuer von den Tracteurs
Anstalten im Jahre 1895: a) Festfeßung des Ge-fammtbettages der TkqcteuwSteuerz b) Festsetzxmg
der Theilbeträge der Anmut-Steuer, die auf dieAnstalten mit Verkauf starker Getränke und auf die
Anstalten ohne einen solchen Verkauf entfallenz o)
Eintheilung der Tracteursilnsiaiten in Gruppen und

Festsetzung des Steuer-Betrags für jede einzelne
Gruppe; d)Wahl einer RepartitionssEommission und
Festsetzung der Zahl der Glieder derselben; e) Festsetzung
der Frist für die Erlegung der-Tracteur«Steuer. —- 4)
Antrag des Stadiamtes auf Streiehung der voraus-
sichtlich inexigtblen Rückstände von städtischen Ab«
gaben. — s) Vorlage des Stadtamtes betreffs
Streichung der voraussichtlich incxigiblen Rückstände für
Reinigung der Abflußrohry für Anlage derselben und
für Anlage von Ttottoiren.-— s) Vorlage des Stadtam-
tes betreffs Streichung der voraussichtlich inextgtblen
Rückftändr an Grundsteuern — 7) Vorlage des Stadt-
amtes betreffs Fesisetzung eines Termins für die
Einführung obligatorischer Bestimmungen für Holz-
Niederlagen und ebenso eines Termins für die Ein«
fühkung der Ergänzungs-Regel zum Bau Reg-
lcment vom 18. Uugust d. J. — 8) Gesuch des
ehemaligen Lehrers B. Stern um Bewilligung einer
einmaligen Subvention. — s) Gesuch des Tracteuk
Inhabers P. Koppel um die Concession zu: Eröff-
nung eines Gasthauses -— 10) Gesueh des Johann
Krips um die Concession zur Essöffnung einer Trac-
teur-Anstalt mit dem Verkauf starker Getränke. -—

11) Wahl der Glieder einer Commission für die
Beaufsichtigung des Fuhrgewerbes —- 12) Wahl
der Glieder des Comitös zur Verwaltung der Scha-
majew-Stiftung. ·

- Von is. bis IS. d. Mts. werden auf dem Schießs
platz bei dem Annenhoffrhen Kruge
von den einberufenen Landwehrleuten täglich Schießs
übungeniabgehalten werden, so daß der betreffende
Platz während jener Zeit zu meiden ist.

,,Die Fabrikgesehgebung des Russis
schen Reichs«, erschienen im Verlage von N.
Khmineh hat soeben einen ,,Nachtrag nebst
F o rst s e tz u n g« erhalten, der feinen Vorgänger an
Stärke noch um einige Seiten übertrifft. Der, so zusagen, bis auf den heutigen Tag ergänzte »Nachtrag
nebst Forli-Jung« der bereits früher von uns bespro-
chenemsFabrikgefetzgebung desRussischenReiches« enthält
zunächst eine Reihe von Erläuterungen zu einzelnen
Artikeln der Gewerbeordnung unter ausführlicher
Wiedergabe der in den legt-ten citirten Oesetzesbn
ftimmungen, sodann die am 14. März 1894 emanir-
ten Regeln betreffs der Reorganisation der Fabrik-
Jnsprclion und Einführung der Dampfkesselsteuer und
schließlich die Jnstruction fürFabrik-Inspeetionsbeamte
vom N. Juni 1894. Die vorliegende Uebersrtzung
in Verbindung mit der voraufgegangenen deutschen
Ausgabe der ,,Fabrikgefetzgebung« wird namentlichunseren Fabricanten und Jndustriellen als brauchba-res Nachichlagebuch dienen und vielfach lautgeivor-
denen Wünschen entsprechen. «

Am Abend des Marienmarkt-Tages, läßt sich der
,,Post.« aus Pölwe schreiben, überfielen Räuber
einen heimwärts gehenden Rassen und plünderten
ihn total aus. Auf das Hilsegeschrei des Ueberfalles
nen erschien viel Volk zur Stelle und alle drei
Raubgesellen wurden dingsest gemacht.

Beim Friedensrichter des I. Districis wurde
gestern abermals ein Holzhändler wegen schlech-
ten Holzstapelns in Strafe genommen. Der
Holzhändler Radion O. war darauf hin angeschni-
digt worden, daß bei einem von ihm zum Verkauf
ausgestellten halben Faden Holz etwa Pf, Werschok
über die Länge des Stapels am richtigen Maße
fehlte. Der Angeklagte behauptete nun, daß dieser
halbe Faden von Anfang an nicht ganz voll ges
stapelt worden sei, weil es doch hätte passiren
können, daß Jemand, ohne zu messen, das Holz
kaute; verzichte man auf solche Profit» so hätte
man gar keinen Vortheih auf den Gütern müsse
man das Holz theuer kaufen, das Herbringeu mit
der Lodje koste ebeufalls und hier müsse es billig
verkauft werden. Der Friedensrichter verurtheilte
den Angeklagten zu 30 Rbl. oder 10 Tagen Arrest.

-1-.

Jn der vergangenen Nacht wurden von der Po·lizei 2 verdächtige Individuen mit einem
Pferde und Wagen angehalten. Beim Befragen
über den Erwerb des Pferdes gingen ihre Aussagen
auseinander: der Eine· behauptete, das Pferd aufdem Lande, der Andere, es in der Stadt gekauft. zuhaben; später stellte sich heraus, -daß die Beiden zuden hier zur Uebung Einberufenen gehören und »daßsie eigenmächtig Urlaub genommen hatten. Das
Pferd, das somit gestohlen sein muß, ist besondersdadurch kenntlich, daß der rechte Vorderhuf geplagt»
ist und von einem Messingstift zusammengehalten
wird; auf der Stirn hat es einen weißen Streifen,die Mähne steht auf der rechten Seite. Der Wagen
ist ein einfacher Bauerwagen auf eisernen All-sen.

i Iilniizen nur lieu KirrlJeulifInJrrn.
Uuiverfitäts-Gemeinde. Getaufts des OberlehrersJohannes Frei; Tochter Hertha Benedicta Olga. P ro cla-mirt: Dr. matt. August Lezius mit Frl. Adele LeziusszBuchbinder Eduard Kolbe mit Frl. Marie Tewer.
St. Johanniscksjemeiuden Proclamirn der symp-

, techniker Friedrich August» Faure in Rottweil mit Fu.
Antonie Johannsenz der Landamtsarzi aus SsaratowCarl Andreas Rech mir Frl. Eiise Marie Schultzm Ge -

sto rb en- der Meierist Christjan Braaseh, 42 Jahr alt.St. Marien-Gemeinde. Getauln des Sehnen-erge-sellen start Piuta Sohn Ewald Rudolph- G est o rb en:
- des Jurci Ernih Wittwe Katharina.St. Petri-Gemeinde. Getauftx des tkristian LboleSohn Arnold Woldemarz des Jaan Pvktah TochterOttilie Mart« des Gustav Org. Sohn Edgar MiehaAndreas; des Michel Kulk Tochter Ella Rosaliez des

Nein Suur Sohn Georg EduatdxKristianz des AdamNuma Tochter Lhdiaz der M. Zimmermann SohnAugust Friedtich. P r o el a m i rt: Schuhmacher Theodor
» Wok unt Lena Hartwig; Müller Johann Koppel mit

Lisa Ratsesu G esto rbe n: des Jaan Simen SohnJohannes, ZU» Jahr alt; des Krisiian Kass TochterAltona, 6 Tage alt; Reinhold Wohin Cis-»A- Jahr-alt;
Pkter .Pabo, Hendriks Sohn, e. 61 Jahr· alt; KtbTt
Vskldz Mär« Weib, 6472 Jahr alt; Unterofßrier JürriWirtin, c. 77 Jahr alt.

C i s l e n l i I e.
Pastorin Emma Berg, geb. Friedrichs, -s- im

So. Jahre am U. September zu Neuen.

Dr. tue-d. Paul Stöckeniuh -s- II. Septem-
ber zu Revai.

Aeltermann der Dom-Gilde Carl Lern berg, -s-
10. September zu RevaL

Fkksdkkch St« ck- -s- im U. Jahre am 10.
September zu RevaL

Frl. Hentiette Alexandra La n d e nberg , i— im
«. Jahre am to. September zu Rtgm

Frau Felicitas Michaelis, geb. Erasmuz sk-
im 83. Jahre am s. Septensxber zu Rtga.

Frau Fanny Frauen ein geb. r fU. September zu Rigcr.
« H Ah«

J! e u e II e D o I»
B e rli n, U. (12.) September. Nach der

,,Nat.-Z.« hat Kaiser Wilhelm die Mahnung an die
Polen in der Thorner Rede improvtsirh Unter den
Thorner Posen herrscht große Bestürzung wegen der
Rede. Die ,,Gazeta Torunfka« erklärt, der Kaiser
sei über das Verhalten der preußifchen Polen falsch
infptmith

N ewy o rk, II. (11.) September. Ein furcht-
barer Orkan verwüstete gestern eine 200 Ellen breite
und 200 Meilen lange Strecke in den Staaten Iowa
und- iiJtinnefota. 9 Städte und Dörter wurden zer-
stört und ungefähr 60 Personen getödtet; verwun-
det wurden Viele.

crust-Ist
des sonstwo-s Ietenaeesbefsssesese

Ss amara, Dinstag , is. September. Eine
außerordentliche Gouvasandschaftdversammlung be«
fchloß, um Maßnahmen zur Hebung der Getreides
preise nachzusuchem darunter um Bildung von Retchss
Getreidevorräthery um die Erhebung der Steuern
in Getreide u. s. w. « ·-

Berlin, Dinstag, As. As) September. Ins
der deutschen Colonie in Südwestssfrtka wird ge-
meldet, daß die deutfchen Truppen den Kaffernshäupts
ling Witboi aus seinem Lager in Neukluff vertrieben
haben, wobei sie 9 Todte und U. Verwundete ver-»
loren. — Witbot entkam. »

Bahnoerkehr. ««

Nach Wa lk :

Abfahrt um l1 Uhr 46 Min. Vorm. und s Uhr 22 Min
Nachts, von Elw a um 12 Uhr 41 Min. Mitta s und sUhr
54 Min. Nachts, von Bock enhof um 1 Uhr 40 Min.
Nachm. und 4 Uhr. 32 Min. Morgens, von Sagnihum 2
Uhr 38 Min. Nachen. und d Uhr 3 Min. Morg.; nkunft
in Wa lk um 3 Uhr 11 Min. Nachm- und um 5 Uhr 22
Min. Morgens. »

Vo n W alt: . «

Absahrt um 3 Uhr 46 Min. Nahm. und um s Uhr 56
Min. Abends, von Sagnip um 4 Uhr 23 Min. Nahm;
und um 9 Uhr 19 Min. Abends, von Bo ck enhof um 5 Uhr
18 Min. Nachcn. 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. Nachnu und um ll Uhr 10
Min. Abends.

Von Walk nachtliigax
. Abfahrt um 3Uhr51Min. Nachm. undd Uhr 37 Min. Mor-gens, von Wolmar um 5 Uhr 29 Min. Nachm. und 6 Uhr
40 Min. Morgens, von Wenden um 6 Uhr 40 Min.
Nachm. und um 7 Uhr 28 Min. Morgens, von Se ge wild
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
D Uhr 55 Min. Morgens.

gdetterbeticht e
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriumsvom 14. September 1894.

I 9 selig-H«- l 7 Uhr morgI 1 uhk Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7612 7s2s7 « 7633 .

Thermometer (Centigrade) 3-4 3·5, 505
Wind-sieht. u. Geichwiudigr. « .

iMeter pw See) NWZ NWZ NNWZ
l. Minimum d. Temp. 26 - «

"
D. Maximum ,, 60 ·s. Vieljährig Tagesmittelt 8«4

Bemerkungen: Niederschlag jenen. -

Txetkegraphileder gnnrsbericktt
SLPetersbnrger Bö rfe, 13. September 1894

Wechsel-Tours?-London 3 M. f. 10 Lin. 92,75 «
Berlin » f. Ioo Nun. 45,50Paris « f. 100 Free. 3s,77

Hallspsmperiale neuer Prägung . 7,41 7,44
Fondss nnd Linien-Tours«W» Staatsrente . . . . . . . . .

. III-«W» Goldrente (1884) .
. .

. . . · . läg-z«
l« IV» Prämien-Anleihe ABBE) . . . . . 241 Ruf.n· » » UND) - - · ZWVI »Mit-If·Prämien-Anleihe der Adelddant . . . .« . 194
W» Eisenbahiienstliente . . . . . . c . lot-J«4o-0 i o s s I s s s O 95.,.
IV» Adeld-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . . ums-« Kauf.ANY« Gewiss. Bodeneredit-Pfanddr. (Metall) 1505o-c » pp »

T

Hex. St. Ferner. Stadt-Ohr« . . . . . wes-«IV» That ower Laut-fehle. Vfddn . 100 Ruf.Zoxp
,, s, ,, 9 IOOJJIIletien der Wolgastkamassac . . . . . 972 Kauf.

» « großen russifehen Eisenbahn-Des» —-

«» » Ndbiuskisologojer » . 12214Tendenz der Fonds-Börse.- still.
Waaren-Börse.Weizen» (Winter, Saksonta) hohe Sorte

für 10 Pud . . 8,25
Tendenz für Weizen; still.

Roggem Gewicht 9 Pud . . ; .
. . . b

Tendenz für Roggene still.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . Z,sl)-3,70Tendenz« für Hafer: still.Schlagsaatz hohe Sorte, pts 9 Pud. . . . 11,76-I2TCUVSIIZ fük Schlagfaats f e ff.Roggenmehh Moskowrschez pr. 9 Pud- . . 5,30--5,60

» von der unteren Wolga .
.

. d,40-·5,60
» Tendenz für Roggenmehle fest.Grutzh großkormgq pr. Kull . . . .

.
. 10,50

Petroleum, Nobel’sches, pr. Pud.. . . . . 1,14
« aus Baku » ,, . . . . . 1,-0-1,12

Zuckey König’fcher Rafsinade I. Sorte, for· Pud 6,10-6,20Meliö pr. Bad. . . . . . . . . . . ö,10—5,20
Berliner Börse, 25.(13.)Sept.1894.

100 Mel. pr. Cassa . . . .
. .

.
. 219 Amt. 95 Pf.100 RbL for. Ultuno . . . . . . . 220 dient. 25 f.100 Abt. he. Ultimo nächsten Monats . . 220 Rent- -Pf.Dieses-II» « e—

Für die Redaetion verantwortlich:Qkhasselblatt Frau Epkqkxikskx

M 205. Neue Dörptsche Zeitung. IS«-
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HELMH- stux Uörvtifcs Zeitaus- 1894.

Älgxankigksjkassg Nr· G aUr e ·····sz····· ·······,···
- Expositioiidel’holnmemiiiiatlire. O O Gras« es

s«- cofttssoii trage-l- tso Mia- sszoacmm w» »; z · von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends ——— I O O «
2·8. Cenrnöpn c. In, Z tiaca n6ononyiikln, - lebend ZU Seher!
pasnhixsn Zonorhixsh n cepe PLEEBTXG -

neineih niiasishn n iieipreinuegggnbhixsh
TOBAPOBG EFPYPUXGHUZ sniouawo·p,b. - FHFI ·(

~ .· Salz, frifchen Strömliugeiy Fett: u.
Opoäikoaakåarbl ·z.- sx : »; r· letztbere für ··6,·8· und z? Cop. pr. PRO-:·« ·»

-
—?···—"— D» « «

··

zemnehh Gerftenmchl und Grüne. Gariend nahm-Vereins
· «« · ·» · · von en ro essoren u. ernten oge op genannt. ——— ————;—«—————— sue z ijk gkkfl z· 9 meist»

wogt-s - JTJZ26 F» L.,,,5«,1’
,

«
at. Fa gegeben von der ca elle des2-·,-··»--,.,-«-.:-,--.,t. ---« »Es-«« ««

J.K ,
· ·

rede« - s e: «« B k—-, ·- .- - orm. . . orso z—- » · «

.«» g · ·

empnehit vor: heute Abend or; ·

« Anfang ptaeise lJlik Abends.
. linelitesne frische Unlsteinek Austern, vorn-glichen samt, ditn eignes« Lands nnd a gnkkwz

« . T« NSIIIIAIISSIIHTTS ÜVOVIISUPE 101110 « - ·. ftir llditglieder ·d« Person 20 Kern,Naturforscher-GesellSchall giesse Tsxsdhslggs Les« I«.. Hd ·· »
·

III« EVEN) Bitte eme teln der Estonia werden hiertnit aufge- ———————

·. n YYam prompte Bedienung, Oabmet apart, deutsche und frech— fordert, sich am Donnerstag, den 15. Knkskuse sähen.

r .

Um· 7 Abends -

:;-.-.-: IT« ·
s; T? Ps s .«:-.-« ·."s-.. M ·«

kranker kostenfreie Auskunft über Anfang· h«
-

m· Äbepds·
.

--»I-. - ll «;

PF· s..
· empfiehlt ." · ·

. Vlühendc ·ReinontantfNclken und Sonnabend, den U. September o.

- EUSIESHYPIUUCI Hi· Alesesndekstkasse Nr. Z. Hd vormelezrs ·sz. chmksischc Pklcllclll . I« Gobehlk «« - - in kräftigen Pflanzen empfiehlt -

FU VJICU FAIYVSU empfing und Hm···Irrt. Turm, KastanietnAllee 14. Inst-He« gjngzk fremd» Form» 60 K
«, ·« · · aarkemer ainen ~ itgie er .DE« - . Anfange lllik Abends.

- GZIHFHIIJ Zssszssxwdsksssdssgsssiss - Eis-s« Hlllllellzwlebelll —-——————. «PO»ID’TOIEEEII—«I:
«, H»»d.H«» .

«·
. GWOOGSOIIIOSOOWO

·» s · · · · . · » . , · ··
mp e ie an enge-r nerei vons»s-iliathsltkllkt-Cvsnrdtllltrt. DIE gis-seit«- MIOIHIDEDSEIUODOII S S o. ivtakiiekt J·Zwist-sind

- i w h St. s. eFeinstes llessckrttonktckz Z«:··.«. - » OF« J·.«;·«,L«:jlsp· -«·",«Ch·.oCk-.O.I«TCCFOnfe(-t ä- ØZ 75 G. . -1·-«-·!«1·«-·«!«
szsz

.·
· » Bitten-Strick. 3la des« Nähe cles Reichsten-Sag. Beste « ss- s

- «

tiochtem Togescouxse kanzsegmpaghis es; nek verstand.
« Jouvelier-F. Jiirgenfon « « · . Hi. s· · ." ·«« « Ritterstiz Nr. 14. · gegründet« im Jahre 1835. -

-···"··'"—···:«···:i———.——— Agenten fiir d, hiesigen Platz und Kreis: .

- « HH) I B k d E H F H« -Hsgtiiikxxs «

nu Vonsatnkenstern sind zu haben ZIISIIIS Hasssskbs · - «·«·T- -

Ritter-en. Nr. 14. Alleine. « i « .

welche etggsozg·«i·kahbkxt7cersteholi, - - »»······;sz·verii·i·eidet Nachahmung-en! · empfing und szmpzehlz d» 9·sp·»ukasz»

kznmzn z» 4 wggjäend nzghhdgxs II;- . . - PeIfllIl·I1e1·1es· eksiållodiidllges tut— und LeinwaarewGeschäft von
ciuskysehenddet o e as c nitze -

.. .
sps

»
tm; je» ·

llslteklesklsell -- Bluiiienstn 5, im Hof. · ·
· · ZCEHUIJICT III! TUIUV ISZZH · · verlanget seit-en W» sjouz +

Daselbst; werden auch sestellunnen lch bringe hierdurch in Erinnerung, dass die Zweite Russische »Hm-» z» Habe« :

tret:dxrtgigzssi"«k,t»st"gk.ttg Es"«aå7s«-F"«k««k’«mpaämsifsikikde; Imsiahxks Mk? «« II«urgz 1e tor se zung es esc ä s er U Ist: est sagt« -

. ETELWIVEITTITS Dass! SIUO . . « VeksielteklltlgssGesellschaft übernommen hat und bitte Eh; SUCH» d· spkzzsssdzlx ei» · » ·;-;·.·;·;·;zxxzzzzzz·
- russisch. Grymnasiuni absilvirt, ««g » · chektetlsich wegen Erneuerung ihrer Versicherungm nach wie CIUZOUFZ STIIIITOIIFII lIIIOIXGJIIDJÄUMSVIUU DoUUokskBB-d-15·(I-MtS-- - . uasiialkaeherins ist bereit fur - .—·g - . , . .

«» 12·»2 U· steiVLB·Hzzel·Nk·l· vor an mich wenden Zu wollen. Ko» u· Log» »· gestern« Eva» . ·· ·«····sz·» ····-.·;.«

« EIN. KIND-trank, AZOIIV Es? it. S «««"««I« Fersen-Use«- s
lFa· der Zvveiten Russischen Feiier-Assecuranz-ooinpagnie, bisher Agent ·"

-· « «
·«

» . der Baltischen FeuerversicherungkGsesellschaft. ; .

von 5 Ziminern mit allen Wirt-H · ·Glz· - d« s «91 sllteTeätelfkäk iurFtC"NSin2BabZu· - · «
·

««' ur ein aan orie- un I -
- · » .

Siiksskkshsklusmljchkejtsn TUTTI VII! Waaren-Geschäft wird eine « P
«; -,«·«·-::«

l. · - « giinkcutsiikckd tbieliitti'
·- · is z; - - "

.

«. .
.

werden, sofort vekmiothet Joheooisk ges-»« Wiege« erbeten «» di« H- - des komischen Beet-is . stattgte Fabrik-starke -
sei-esse up. 12k.

» ···i sz ·

ped. d. ztg. ootek d chikrke It. 5. Aiexandekstkasse M. Ist. Eqåb Fersen da Abskbrtkjäewsgs THE« » MEi» kuskp u· Verkauf von verschiedenen gut er- IJC U! Cl! COITSC UU 118 ·

·« - , O ·
» " · s- · haltenen Möbeln elegante und ein- Eskllhkks ·««. Vqk Hzqhqhmqngsq wisse!1 lsktimitleiiwotinting

. JUESES.MMICIII.SE esse«- ssslssssssUskks «, » «·
. esse-»! »· · ·» v d mlcglltell Zellgnlssen sllcilieme stelle E - « ZWMZ V« —:——··«—l

« · Zu haben m allen Parfumwvon- 7 Zimmern, Garten u. eran a. —sl·2 n s· k «. l -—————————————?———————
· · ,

· l-.—..--i -wiss« Arm« ···
s . » ·: -

· ·

··

·· «
szt ·1 - kann taglich ·sbgegexen werden auf . · des Anstandes. ·

so» 5 Zimmer» uod Kuohe ist sofort II« Mszts Mk HEXE; F« 111, EIN; zsschnstsn Verleg zU bestehen: -I— » · · ·
zu veriniethen ·- Rigascho strasse Gkgxnberig eiiihselbårsuscgg sagt· esse. K« «

N . se, te . ..

« .-—-——-«—————-- « »«JY·T——»—-—— abseits» sitt-innig· z ·

a - Elpr åiio koale s·i·ud«»- « « -- ine nur mi ·; gu en eusgnissen z 10——11 orm. klassische Bi nng in ei· russisc en
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Es hat Gott gefallen, unseren inniggeliebten Sohn und theuren Bruder

hoetor Paul stoolceniasss
nach langem schweren Leiden um «1l. September um 1Xz11 Uhr Abends heimzurufeo

Die Beerdigung lindet am Donnerstag, den 15. d. Mts., präeise 1 Uhr, vom Trauer-hause,

Riiststrasse Haus kühne, aus statt.
" Die trauernden Hjntetshliebeneu

Reva1, den 12. September 1894.

Geile-ge zu Nr. 205 der »New-n Dörptsohen Zeitung« 1894.)
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Lesers
Von der Universität.

Bezüglich neuer Pläne mit der hiesigen Univer-
sität ist der »Rishki Westnik« gegenwärtig naturge-
mäß eher in der Lage, Jnformationen zu erhalten,
als wir oder ein anderes deutsches Blatt. So wird
dem Rigaer russifchen Blatt mitgetheilh daß der
Professor der gerichtlichen Ntedicin und Hygieinq
Dr. B. Körber, mit dem nächsten Semester nach
Auiidienung der Jahre entlassen werden solle und
daß für die von ihm vertretenen Lehrfächer zwei
besondere Lehrstühle errichtet werden sollen,
nämlich ein Lehrstuhl für gerichtliche Medicin und
ein Lehrstuhl für Hygieinez für jedes Fach foll ein
besonderer Professor ernannt werden, wie das an
den übrigen Universitäten des Reichs der Fall sei.

Zu diesen Jnformationem die wir nicht weiter
zu eontroliren vermögen, sügt der ,Rtsh. Westn.··«
folgende Bemerkungen, die wir nicht nur controliren
können, sondern auch zurückweisen müssen: Während
der Lehtstuhl der Hygieine an den übrigen Univer-
sitäten eine Hauvtrolle frei-le, werde ihm auf der
hiesigen Universität nur ein sehr geringer Grad von
Beachtung zu Theil und sogar gegenwärtig würden
keine Versuch· zur Errichtung eines hygieintschen
Laboratoriums gemacht, in dem die Studenten prak-
tisch die erforderlichen Untersuchungsmethoden kennen
lernen könnten. Es sei sonderbar, daß hieraus nicht
die gebührende Aufmerksamkeit gelenkt worden sei,
denn es sei Jedem verständlich, daß ein Arzt ohne
Kenntnisse in der Hygieine nicht nur ein schlechter
Praktiker sei, :sondern auch kaum ein guter Sanitär
sein könne. So werde die medicinifche Facultät mit

Lieunuudzivanzigfter Jahrgang.
ihrer Umwandlung in eine rusfisihe auch einen nor-
maleren Unterricht erhalten.

Wir beschränbn uns darauf, den ,,Rish.Westn.«
auf die zahlreichen bakleriologlschen Dlsfertationen
und Arbeiten zu Verm-elfen, die unter der Leitung
Professor Körbeks gerade in den letzten Jahren hier
entstanden sind, und nlöxhten den »Rish. Westen«
zugleich fragen, ob er von anderen Universitäken des
Gleiche anzuführen vermag. —

Der »Rilh. Westen« bringt übrigens noch weitere
Jnformationin nnd Auslassungem An der hiesigen
Unlversilät habe es bisher nur einen Professor der
Chirurgie gegeben, der ebenso viel Fächer habe vor·
tragen entrissen, wie an den übrigen russischen Uni-
versiläten nicht weniger als vier Peofessorcw spEs
sei klar, daß man unter solchen Verhältnissen Fort·
schritte in der Chirurgie von den Studirenden nicht
erwarten könne. Man müsse sich daher freuen, daß
auch diesem Mangel bei einem so wichtigen Zweige
der illledicin gegenwärtig Beachtung geschenkt werde
und daß in nächster Zeit geplant werde, Maßnahmen
zur Beseitigung auch dieser traurigen Erscheinung zu
ergreifen. Wer nicht in die alten Zustände der
Universität eingeweiht sei, dem werde es wohl kaum
bekannt sein, daß es in. der hiesigen mediclnischen
Facnltät nur 13 Professoren gäbe, während an den
übrigen russrsehen Universitäien nicht weniger als 23
Prosessoren undan der militärsmedicinischen Akade-
mie sogar 34 in jener Facultät angestellt seien. Es
genüge zu bemerken, daß es an der hiesigen Univers
sität sogar nicht spccielle Katheder sür Kinderkraiiks
heiten, Syphilis und Hauttrankheiten gebe — ganz
abgesehen von den Lehrstühlen zweiten Range-s, d. h.
sür Ohren» Halekrankheiten u. s. w.

Nun, die alte Universitäi Dorpat hat in der
ganzen Welt einen hochgeachteien Namen, und nicht
zuletzt hat die nredicinische Faeultäh einschließlich der
Chirurgin hierzu beigetragen, wie denn gerade Chi-
rurgen wie Pirogow, Bergwanm Reyher u. A. m.
hier ausgebildet worden sind und hier gewirkt haben.
Wem will der ,,Rish. Westen« eigentlich ein-reden,
daß die Universität Dorpat nicht eine Hochschulegewesen ist, die auch westenropäiseheu nicht nachge-
standen hat? «

Die Zahl der Lehrstühle und« Professoren und
die peinliche Anpassung an einen NormalsEtat
thnt es doch nicht. Es ist ja richtig, daß die Uni-
versität Dorpai schlechter dotirt gewesen ist, als die
übrigen Universiiäten des Reichs, aber ist das viel-
leicht ihre Schuld gewesen? Dafür aber hat man
verstanden, das Vorhandene auch ausznnutzen und
wissenschaftlich und selbständig zu arbeiten. Das

neueste wissenschaftliche Hilfsmaterial ist hier trotz
der beschränkten Mittel oft vielleicht früher geboten
und dle Errungenschaften der Wissenschaften sind
hier vielleicht fhstematifcher und objectiver den Stu-
direnden vermittelt worden, als auf mancher Univer-
sität des Westenä

Jm Uebrigen haben bekanntlich an der Univer-
sität Einrichtungen bestanden, wie z. B. die zahl-
reichen Curse und die Poltklinih die dieAusbildung
des Mtdiciners mehr sicherten, als eine beliebig
große Zahl von Lehrstühlen und so reglementmäßig
wie möglich eingerichtet« Klinikeiu

Wie wir in Bestätigung einer früheren Mel-
dung erfahren, ist der bisherige Obfervator an der
hiesigen Sternwarte, Dr. Ludwig Siruve, zum
außerordentlichen Professor der Astronomie an der
Universität Charkow ernannt worden. Nachdem Dr.
Struve dem Studium der Astronomie an unserer
Universität in den Jahren 1876—80 obgelegen
hatte, war er mehrere Jahre an der Sternwarte zu
Pulkowa als außeretatmäfziger Astronom thätig ge-
wesen und wurde überdies zu wissenschaftlichen Zwe-
cken ins-Ausland delegirb Jm Jahre 1886 wurde
er zum Observator an der hiesigen Sternwarte ge-
wählt. Es ist ihm nicht vergönnt, an dieser selben
Stätte, deren sRuhm sein Großvater begründet hat,
nun auch als Professor der« Astronomie zu wirken.
Die Universität Charkow gewinnt in ihm eins: tüch-
tige wissenschaftliche Kraft. e Wir unsererseits sehen
ihn» mit Bedauern von hier scheiden. .

An die hiesige Universität ist als stellm ordent-
lither Professor der Astronomie der bisherige außer-
ordentlichespProfessor der Charkower Universität, Mag.
Grigori Lewizki, übergeführt worden. Professor
Lewizki hat, wie wir erfahren, in Charkow studirt
und hat von 1874—79 als außeretatmäßiger Astro-
nom und Rechner der Sternwarte zu Pulkowa an«
gehört — ist somit »ein Schüler O. v. Struve’s und
v. Döllen’s. Jn der Folge hat er sich im Auslande,
namentlich in Straßburg, fortgebildet. Jm Jahre
1884 erfolgte feine Ernennung zum außerordent-
lichen Professor in Charkoirn l

Von ihrem St. Pstersburger Correfpondenten
wird der »Rev. Z« geschrieben: Vor einigen Tagen
brachte die »New. Wes« die Nachricht, es sei im
Ministerium des Innern die Frage des obliga-
torischen Verkaufs desjenigen Bauer·
landes in dem baltifchen Gebiet, das noch
nicht (durch Verkauf) vom Hofsland getrennt ist,
aufgeworfen und es solle zu ihrer Lösung eine

Abonnencents und Inferate vermitteln: »in Rigag H. Langewi ,

AnnoncekuBureauz in F e l l in: E. J. Karonkö VUchkH U! W·e rr o: W. v. Ga -
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Commission niedergesstzt werden. So weit wir uns
haben in dieser Frage orientiren können, tst die
Nachricht in dieser allgemeinen Fassung nicht rich-
tig. Es handelt sich nicht um einen Zwangsverkaus
allen noch nicht vetkausten Bauerlandes, sondern nur
um den Verkauf von Bauerländereien der Ritter-
schaftsgütey der Stadtgüiey der Stistsgüter und
der Pasiorattz soweit sie noch nicht verkauft sind.

In Pernau hat eine Delegaiion des Rigaer
Bezirksgerichts am 7., S. und 10. September getagt.
Unter Anderem kam auch ein PastorensProceß
zur Verhandlung: wie wir dem ,,Posi.«« entnehmen,
wurde der Prediger zu Testamaa, Pastor G.
Koik, vom Gericht seines Amtes verlustig
erklärt, weil er Kinder von Eltern, die nach
griechischwiihodoxem Ritus getauft waren, sich aber
hernach als Glieder der lutherischen Kirche betrachtet
hatten, nach evangelischem Ritus getauft hatte.
- In Re val hat, wie die »Rev. Jsw.« berichtet,
das Magazin des Revalschen Cousumveri
eins, welches vor einiger Zeit namentlich? auf
Initiative der dortigen russischen Gesellschaft ins Les
ben gerufen wurde, seine Thäiigkeit eingestellt.

St. Petersburg, U. September. Die
,,Nedeija« bringt in einem längeren Artikel einen
Beitrag zu der Frage, ob ein Hasen an der
MurmansKüst e von Nöthen sei. Das Blatt
nimmt hierbei einen durchaus skepiischen Standpunct
ein: höchstens werde ein Hafen an der illlurmans
Küste Millionen verschlingen und Feindschaft bei den
Naehbarstaaten hervorrufen. Die Agitatoren für das
Project forderten als höchstes Staatszieh daß Rußs
land »Furcht einflöße«, daß es für seine Nachbaren
»ein Schrecken« sei. »Ein— großer christlicher Staat
aber darf an der Neige des 19. Jahrhunderts nicht
ein so inhumanes Ziel versolgetns »Furcht erregen«
ist überhaupt unwürdig, ja überdies auch äußerst
nachtheilig. Das höchste , mit der Größe eines
christlichen Volkes vereinbare Ziel ist, Achtung zu
erwecken und nicht Furcht: die Achtung« der Nach«
barn aber erlangt man durch seine innere Entwicke-
lung, durch seine Bildung, durch die Ausbildung der
menschlichen Persönlichkeit, durch moralischen und
materiellen Wohlstand —-— durch alles das, dessen
unser armes Land so sehr bedarf. . ." Der Agita-
tion für einen Hafen an der Murmansiküste läge der
falsche Gedanke zu Grunde, es bestehe eine unver-
meidliche Gegnerschaft zwischen England und Roė
land und man befinde sich am Vorabend einer ganzen
Serie von Kriegen um die Weltherrschast Die
richtig vrtstandenen Jnteressen beider Mächte führen
aber zu gegenseitige: Achtung und Freundschaft«
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Du Fuss um die Bett.
Rersebilder von K. v. R e n g a r t e n.

» Nachdruck verboten.
Polozk, Witebsk,·Smolensk.

Smolensk, U. September 1894.
Endlich am« s. September um 7210 Uhr Mor-

gens überschritten wir die Grenze des Wttebskischen
Gouvernements l

Jch greife aus der Mitte heraus, um meine
Freude voll und ganz zum Ausdruck zu bringen,
denn was wir —- mein lieber Gesährte Greinert
und ich - in diesem ewig langen, grauenhast
langtvtiligen Witebstischen Gouvernement, von Po·
lozt beginnend bis zur Grenze an Schmutz, Jndoienz
und energieloser Ursprünglichteit gesehen haben — es
war mehr, als erwartet! »

Seit 2 Tagen wandern wir nun durch andere
Gegenden dem herrlicher: Süden entgegen; seit
wenigen Stunden weile ich am Dnepr in jener
aitehrwürdigen Stadt der Kriwitschenj von deren
Gründung nur noch die Sage zu melden weiß; um
uns weht der Odem einer grauen, sagenhasten Ver-
gangenheit, nur durch ehrwürdige Denkmiiler und
it! Tracht und Sitten der Landbewohner zum Aus«
druck gelangend, nnd gern, gar zu gern würde ich
beim Augenbtickiichen weilen oder gar meine Jeder
kühne Zukunstsbilder entwersen heißen, anstatt noch-
mals zu dem zurückzukehren, wovon ich am liebsten
IAAOU M5chte: durchlebt nnd vergesseni

Jch spreche natürlich nicht von Städten und
Fcsckstb Iondern nur von Dörfern und ihren Hütten
und »Biebetbauten«, mit weich« Benennung ich
Vksckkchk de! ganzen Sippschaft ,castorina« eine
Schmach anthue, denn das, was ich »Bieberhütten«nenne, stnd menschliche Vehausungem die durch die
kaum saßliehe Trägheit ihrer Besitzer einen Vergleich
mit den tunstvollen Wohnungen jener Vierfüßler zuscheuen alle Ursache haben. E

Doch nun zur Sache! Meinen lehten Reisebe-

richt fertigte ich am I. September aus Polozk ab.
—— Wie lange ich an ihm gefessen habe, ist Amts-
geheimniß —· und doch muß ich mich zu dem« Ge-
ständniß bequemen, daß ich, am sc. August um 6
Uhr fAbends an« Ort und Stelle angelangt, dort
bis zur Stunde meines Ausmarfches nicht genug
gesehen habe, um ein erfchöpsendesBild zu ent-
werfen: es sei denn, daß ich ,,olle Kamellewt auf-
srifchen wollte und mich in Jeremiaden über die
unermüdliche Sange· und Preßihätigkeit der Fang-
atme jener Polypeiy genannt Judenthuny ergehen
wollte, worüber ich in weiterer Folge ohnehin nicht
werde schweigen können.

Polozk könnte hübscher und fauberer fein, leidet
folglich an einem Geburtss und einem Entwickelungs-
sehier, und wenn nicht hin und wieder eines jener,
communaien Bedürfnissen Rechnung tragenden
fchmuckeren Häuser die buntgeftalieten Fronten der
vier Hanptstraßen unterbrechen würde, dann ließe
sich über die dortigen Producte architektonischer Mei-
sterschaft garnichts sagen. -— Kaum hat eben ein
wackerer Bürger einen schwachen Anlauf genommen,
sich .ein einigermaßen großstädtifcheres Domicil auf-
zusühren — rietfch kommt Boruch oder Jankeh
stellt feine Schmierbude daneben und der Effect ist
unwiederbringlich dahin. Das ist etwa der Eindruck,
den die dortige Häufermenge auf mich gemacht hat.

Wikklich schön in allen ihren Einzelheiten ist
eine an das denkwürdige Jahr 1812 gemahnende
Coiossalfäuly die auf einem tiefenhaften quadrat-
förmigen Piedestal ruht und in doppelter Menschen·
höhe durch 8 broncirte Adler verziert wird.

Zur Befriedigung geistigen Hungers und Durstes
der Poiozkowiter sorgen zwei Buchhandluugem die
es bis zur Stunde unseres Abmarsches zu keinem
deutfchiruisischen Wörtetbuch gebracht hatten und wohl
auch nicht bringen werden, gleichwie in einer von
ihnen, und zwar in der nichtsjüdischem ein etwas
ungezniungener Ton beim Bedienen der Kunden
herrscht, ergo man »angeranzi« zu werden pflegt,
wobei auch die Frage: »Was will denn dieser da L«
man bei Leibe nicht mit den Worten: HVor allen

Dingen Höflichkeit« antworten darf. Uebrigens
reizte die originelle Be« und Buchhandlung nur
unsere Lachmusteim

Drei Werst hinter Polozk (man sieht wie mir
das Schetden leicht fällt) lenkte eine Art Verbrechers
colonie meine Aufmerksamkeit auf sich, die aus ei-
nem· mafsiven von Mauern umgebenen Hauptgebäude
nnd mehreren, frei unter schattigen Bäumen daste-·
henden Holzhäuschen besteht und ais Beweis einer
humanen Richtung in der Behandlung von Arrestans
ten erwähnt zu werden verdient, denn Licht und Luft,
diese beiden wichtigen Formen, haben dort mehr
als in der beengtenStadt Zutritt.

Links vom Wege stand ein ganz eigenartiges
Bauwerk, eine schlichte, aus Holz aufgeführie grie-
chifchsorthodoxe Kirche in einer festungsariigen Um«
gebung. Offenbar noch aus der Zeit stammend, wo
die Zahl der katholischen Nonnenklöster mit ihrer
gänzlichen Abgeschiossenheit gegen alles Weltliche
auch in Rußland keine geringe war, srheinen jene
Mauern ihren Zweck hinreichend erfüllt zu haben,
denn ganz abgesehen davon, daß sie eine beträcht-
liche Dicke aufweisen, werden sie noch von 15 eastells
artigen Bauwerken beherrschh die geborsten unddem
Umsturze nahe, seinerzeit jedoch eine ganz gute Wehr
von innen nach· außen und viere· versa abgegeben
haben mögen. Was zwei zur Straße belegene, aus
Ziegelsteinen aufgeführte Säulen von St« — 6
Faden Höhe einst bezweckt haben können, dazu fehlen
alle Tclnhaltspunete, denn bei einer verhältnismäßig
niedrigen Mauer soich’ hohe Stützen für ein Thor
aufführen, hieße einem unnützen Luxus stöhnen. Zu
obiger Muthmaßung, gleichwie zum Namen des
Ortes -- er hieß Strunia --- gelangte ich durch
Vermittelung eines des Weges ziehendetrBäneri
leins, das gleich den übrigen in der dortigen Gegend
hausenden Gliedern seines Stammes und Standes
in der Kleidung ein Miitelding zwischen Russe
und Lette zu sein schien, bezw. sich weder zum einen,
noch anderen Umhüllungsfyßem entschieden hatte,
welche Beobachtung ich mit einigen Ausnahmen
durch das ganze Wiiebskische Gouvernement machte.

Nachdem mir noch am selben Abend ein andere;
Bäuerlein aus offener Straße sein Leid geklagt
hatte —- fein Usjähtiger Sohn litt schon seit s
Jahren an unheilbaren Fußwundem ein Fall, dem
ich übrigens an jenem Tage zwei mal begegnete— und
ich unter Beifügung eines Päckchens hyzroskopifcher
Watte gerathen hatte, unbedingt einen Arzt zu Rathe
zu ziehen, klopften wir an mehreren häusern an,
ohne jedoch Einlaß zu finden, da die Leute in der
Nähe der Stadt stets mißtrautsch sind, und schließlich
blieb uns nichts übrig, als in einen Krug zugehen,
dort beim dampfenden Ssamowar den Abzug der
legten Gäste zu erwarten, nach 12 Uhr Nachts ein·
zusehlasen und schon um 5 Uhr Morgens wieder
durch neue Ankömmlinge gewecki zu werden, In
jener Nacht, es war vom l. zum J. September, soll
es den ersten Nachtfrost gegeben haben, wofür ich
mich nicht verbürge. - .

Am folgenden Morgen passirten wir den Fluß
Wobolj — halb zu Fuß, halb per Boot, da das
Wasser in ihm so seicht war, daß das canoeartige
Fahrzeug auf mehrere Faden vom Ufer fest-arme.
Hier hörten wir auch, daß wir noch 89 Werst von
Witebsk entfernt waren und der von uns benutztek
Weg zu Zeiten Kaiharincks der Großen angelegt
worden sei und von den älteren Bauern nach ihr
benannt wurde. Wir hatten übrigens noch am sel-
ben Abend Gelegenheit, in Dubowih einer ehemali-
gen Poststatiom zu übernachtem wo einst die große
Kaiserin während ihrer in Begleitung von Potjems
tin vollführten Reise geschlafen hatte. -- —-

Wer kennt nicht einen Landregem und doch kann
ihn Niemand so gut kennen lernen, als ein zu Fuß
Wandernderi Um 9 Uhr Morgens beginnt er mei-
stens. — Erst ist es ein seuchter Nebel, dann ein
nasser Staub, später -nasse Wasserfädery die, schier
unendlich lang, sich allmälig, doch unfehlbar durch
Kleider und Poren zu bohren scheinen und schließlich
auch in jenen Winkel des Brust· resp. Vernunft-
kastens des Menschen hindurch sickern, wo der in
trockenem Zustande so gern hingenommene Hu-
mor seine Heimstätte hat. Dann ist es aber auch»
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g« An« »
»o- die Nachbarn bedrohenden Angriffs-

MFLM den Bau einer neuen Flokte, welche die
»z.,,xge um das Zwei« und Dreifache übertrifft —

denn ohne. eine neue Flotte wäre der neue HCFEU
ein Uuding — dank: ist es völlig begreiflich, wem!

die England-er folchen Projecien gegenüber nicht un-
thätig bleiben: auf die Verstärkung der Rüstungen
würden sie mit dreifach stärkeren Rüstungen ant-
worten; kaum daß bei uns der Kiel zu einem
Kreuzer gelegt wird, würde auf den Werften Eng-
lands der Bau dreier neuer Kreuzer in Angriff
genommen werden und auf allen wichtigen Puncten
der Erde würde England für jedes ruifiiche Fahr·
zeug mindestens drei englische bereit halten. Bei
dem Reichthum Englands, bei der Entwickelung
feines Schiffbaues könnte es diefe Concurrenz ohne
Anstrengung aushalten und nur tm Traume könnten
wir hoffen, auf dem Meere stärker als England zu
werden. . .«

—- Nach übereinstimmenden Meldungen aus Hel-
fingfors scheint die ,,R uff alka« sich thaifächlich
nicht an jener Stelle zu befinden, an der man fie
neuerdings allgemein vermuthete. So berichtet die

gest. Pet. Z.« --. und eine gleiche Nachricht bringt
die »Aha Messen« —- daß an jener Stelle auf dem
Meeresboden nur ein 8 Fuß hoher Stein von den
Tauchern angetroffen ist. Der Ursprung der be-
kannten Fettflecke ist in Dunkel gehüllt. Ferner geht
der--,,Now. W« folgende telegraphifche Meldung
zu: ,,Die Stelle der bisherigen Nachforichungen ift
Allen zugänglich. Die Girüchtsz daß die «Russalka"
gefunden frei, entbehren ber Begründung. Die glei-
chen Flecken tauchen auch an anderen, entfernten
Stellen auf. Es find 56 Abftiege unternommen
worden» .

·

«
Jn Schlüffelburgwurde in der Ngcht auf

den 10. d. Mts. die Bevölkerung durch ein furcht-
bares Krachen aus. dem Schlafe geweckt, das» dem
Getöse mehrerer gleichzeitiger Kanonenfchüffe glich.
Nach 10 Secunden ertönten zwei weitere Schläge
von betäubeuder Gewalt. Früh Morgens, fo schreibt

-der Correfpondent der »New. Wr».«, war die ganze
Stadt auf »den Beinen. Man hatte erfahren, » daß
foforttndchxdeu Explosionen fich über der drei
Werst von Schlüsselburg entfernten P u l ver f ab r ik

»ein· Feuerfchein erhoben habe. Mit Unruhe erwartete
man Nachrichtem da Allen bekannt war, f daß in der
Fabrik auch Nachts» gearbeitet wird und gegen 200
Menschen— dort befchäftigt find. Am Ort der Kata-
ftrophesangelangh fand der Berichterftatter an Stelle
der PoliwWerkstätten NNn 8, 9 und 10 einen
wirren Trümmerhaufen von Balken und Brettern,
eisernen Rädern, Theilen broncener und kupferner
Mafchirieir und eniwurzelten Bäumen. Alles das
war. auf einem Plage von ungefähr 100 Quadrat-
Faden zufammengeworfenz Balken von einem Durch-
messer von 10 Werfchok und einer Länge von
5—8 Faden waren durch die Gewalt der Expiosion
50——80 Faden vom Ort der Katastrophe wie Lanzen
in die Erde gestoßen. Jru Fluge hatten fie wie die
Senfrn ganze Reihen von Bäumen ntedergrworfem
—- Zum Glück war während der Explofion nur ein

dozrbei mit Allein: der beste Weg wird bodenlos,
der bcquemste Stiefel fängt an zu drücken und
wenn, wie bei uns, die zum Mittag in Aussicht ge-
nommenen ,,Klimpen mit Speck« verregnen und
man sieh inmitten eines weiten Waldes befindet,
dann schmeckt Einem zuletzt auch das Pseifchen nicht
mehr und das ist der Höhepunel allen Uebels, we-
nigstens bei einem Naucher.

« Und dieses Schicksal theilten wir, denn vom
illiorgen bis zum späten Abend regnete es mit fürch-
terlicher Zudringlichkeit auf uns ,,arme Würmer«
nieder, und hatten wir anfangs verschmäht, unfere
Wettermäntel auszurollen, fo half es jetzt nichts

smehr, denn siehe da: wir waren naß bis auf. die
linsochenl

·

— - V
Was half es, daß die am Wege in Menge wach«

sende Erica mich zu einer stillen Betrachtung über
den ,,grbßien Lebenden« veranlaßte, be.i der ich mich
sonst stets zu erwärmen im Stande war; was uütztes — da diese liebe, kleine Uebelthäterin auch hier,
wie am Rigaschen Strande, zur indirecten Ursache
großer Waldbrände geworden zu fein schien; daß
die verkohlten Stämme triefend und kalt ihre ver·
fengten Arme uns anklagend entgegenstreckten — es
war kein Platz für irgend eine Regung der Begeis
sterung rsoch des Mitleids in meinem Jnnern, denn
es fiel eben ein Alles ertödteudey herbstlieh kalter
Landregenl

Endlich, nachdem wir ein getrennt haufendes
» Auerhahnpärchen aufgescheucht hatten, ltchtetejfich der
SWald und wir erreichten ein Bauernhaus, wo wir
zu unserem Brod etwas Milch bekamen und Zeuge
»eines Vernichtungswerkes wurden, das nicht hier

allein, sondern im ganzen, weiten Rußland mit un-
begreiflich« Gleichgiltigkeit gehandhabt wird. Es
betrifft unsere Linde!

Braucht die Kohle derselben zu Schieß-, Zahn-
pUlVIk oder zum Zeichnen, ihre Blüthe zum Thee,
VII! Vsst aller Bäume zu Matten, doch laßt die
Skämmchen in Ruhe, denn die Pastelm die daraus
verfertigt werden, halten kaum länger als 8 Tage,

einziger Arbeiter, der Schlüsselburgsche Bauer Mi-
chail Borowkow, in den Werkstätten beschäftigt. Der
Wächter, der ungefähr eine Viertelstunde vor de«r
Explosion vor der PoliriWerkstätte Nr. 10 vorbei-
ging, sah Borowkow in der Trommel sitzen und
fragte ihn, was er dort mache. Vorowkow antwor-
tete, daß an den Wänden der Trommel sich Pulver
angesammelt habe, das er mit dem Hammer hinun-
terschlagm Durch diese Hammerschläge ist wahr«
scheinlich auch die erste Expiosion verursacht worden.
Die Fabrik besteht seit 1273 Jahren und bis zu
dieser Unglücksnacht halte sich nicht der geringste
Unfall auf ihr zugetragem Die Explosionen in den
NNu 9 und 8 sind dadurch verursacht worden, daß
die Balken von Nr. 10 ihre Dächer einschlngen und
in die Werkstätten fielen, in denen je 50 Pusd Pul-
ver lagen. Die Werkstätten waren nicht versichert.
Der Schaden beläust sich auf 50,000 Rbl.

Ftlltlsthkr Tode-IMM-
wcu II. (27.) September Ist-e.

Die Vurziner Rede des Fürsten Bisntarck
an die Westpreußetn

Troß schiimmen Regenwetiers trafen in Extra-
zügen am Sonntag Vormittag 1500 Herren und
250 Damen, darunter sehr viele junge und hübsche
Mädchem in Varzin ein. Bei ihrer Ankunft klärte
sich der Himmel aus und in geschlossenen! Zuge ging
es nach dem Varziner Herrenhauir. Dort angekom-
men, singen die nahezu 2000 Gäste nach der Me-
lodie »Die Wacht am Rhein« ein vom Chef-Redne-
teur des Gsaudenzrr «Geselligen« gedichtetes Lied
»Von der Ostwachick Dann erscheint der Fürst, von
stürmischen HurrahiRufen begrüßt. Eine Ansprache
richtet an ihn Herr v. Fournien

Fürst Bis marck läßt sich von Dr. Schweninger
ein Glas Sect einschenken, leert es und beginnt dann
seine Rede. Er spricht lauter, stießendey ersichtlich
mühelosey ais vor 8 Tagen zu den Posenerm —-

Ein Telegramm des ,,Berl.·Tgbl." giebt den Jnhalt
der Rede etwa folgendermaßen wieder:

»Meine Herren und Damen! Jch fühle mich er-
freut durch Jhre Begrüßung und hoch geehrt, daß
Sie die Wette des Weges und die Unbilden des
Wetters nicht gescheut-, um heute mich hier zu be-
grüßen — lediglich angezogen durch das Gefühl ge-
genseitigen Wohlwollens und der beiderseitigen Liebe
zum gemeinsamen Vaterlande. Keiner von Jhnenhat von mir Etwas zu hoffen, zn füechten oder zu
erwarten, was ihn dazu hätte treiben können, mir
die hohe Ehre zu erweisen. —- Es sind diese« Fahrten
eine Auszeichnung, die, so viel ich weiß, noch Keinem
meiner Vorgänger oder Collegen im preußischen
Mtnistercollegium widerfahren ist. Das istcsür mich
erhebend, zugleich aber auch etwas beschämend, daß
meine Leistungen so hohe Anerkennung finden. Jch
habe nichts gethan als meine Schuldigkeii im Dienste
eines Herrn, dem ich gern diente. ,

Heute vor 8 Tagen habe ich hier zu unseren
Landsleuten aus Posens gesprochen. Seitdem send in
der deutschen und in der politischen Presse
mannigfache sleußerungen von unseren Freunden undunseren Feinden erschienen. Es ist mir Freude ge-wesen, zu sehen, daß die meisten Aeußerungen der
deutschen Presse, auch selbst von Seiten her,
bei denen ich sonst nicht immer Wohiwollen finde,

das Jahr hat aber 52 mal 8 Tage und Millionen
Bauern »schloddern" Jahr ein, Jahr aus in dieser
primitiven Fußbetleidung umher. Im ganzen weiten
Witebstischen Gouvernement habe ich in den Wäl-
dern nicht eine Linde mehr angetroffen und
doch soll sie einst dort vorhanden gewesen sein; und
auch dort, von wo nach Polozk und Witebsk ganze
Barkenladungen desselben gelangen, wird sie einst
aufhören durch ihr herrliches Grün und den Wohi-
geruch ihrer Blüthen Herzen und« Sinne zu erfreuen.
Dann gehen aber auch Bast, Pulver, Thee und
Lindenhonig in die «Brüche«t

War meine Laune an jenem Tage schon an und
für sich gründlich verdorben,«so drohte mir noch ein
weiterer Aergey der dem Uebel die Krone aussehn.
Mißgestimmt hatte ich nämlich meinen Ranzen (aueh
er drückte heute) am Ufer der Dünn, an der wir
eine kurze Zeit hinwanderten, zur Erde und gegen
einen Stein geworfen und versuchte, mich in meine
nasse Decke hüllend, etwas zu Hafen, was mir übri-
gens auch gelang; doch als ich erwachte und nach
meiner Seife suchte, um mich zu Kindern, machte ich
die »angenehme« Entdeckung, daß meine große Ri-
gasche ,,Tintenbuddel« entzweigegangen war und
einen Theil meiner Habseligteiten mit ihrem Jnhalt
überfluthet hatte. Nun galt es alle Sachen, Wäsche,
Eopirpapien Weißt-roh Zucker re. auspariert, um zu
retten, was zu retten war und das bei strömendem
Regen. Es war mit einem Wort gesagt- —-

,,lieblich" l«
Von dem Princip meines Reisegefährten ausge-

hend, daß der Mensch keine Eisenbahn sei, sctzten
wir nun ganz gemach unsere Wanderung fort,
schauten uns bei einem Paar uralten Leuten, die in
einer hühnerstall ähnlichen Behausung schmutzig, aber
glücklich lebten, eine Hmdmühle mit zwei Steinen
an, wie sie auch in den Ostseeprovinzen noch vor
100 und I Jahren (mein Gefährte meinte ironisch,
vor Einführung der Leibeigenschaft) vorhanden ge·
wesen find, und o Wonne, o Seligkeit! — zur Nacht
erreichten wir die ehemalige Poststation Dubowih

mir beistimmten. Es hat sich da doch nationaler
Sinn Geltung verschafft, gegen den die Partetuntets
schiede nicht Stand hielten. Das gilt für die pol-
ntsche Presse natürlich nicht. Zunächst hat sie nur
ihre Verwunderung darüber ausgedrückt, daß ich nichtnoch stärker gegen das polnische Junkerthum aufge-
treten bin. Sie hat also docb das Gefühl gehabt,
daß das zu erwarten gewesen wäre. (heiterkeit. Zu«
stimmungJ

Die große Schljachta — ich beschränke meine
Kritik auf den politischen Adel -- hat mit der
Socialdemokratie das gemein, daß sie ihre legten
Ziele nicht offen ausspricht. Aber es besteht doch
ein Unterschied zwischen den Beiden: die Sociali
demotcatie weiß wirklich nicht, was sie eigentlich
will, und kann es deswegen nicht sagen; die polni-
schen Junker wiss-zu es ganz genau und iöxgnen es
doch nicht sagen. Jhr letziesZtel ist diepoln ische
Adels-Republik.

Nun sprechen die Polen und auch manche deutsche
Polenfreunde von einem CongreßssPolen als einem
Pusserstaah Ich-weiß nicht, wie diese Etappe
erreicht werden sollte, ohne einen Zusammenbruchaller enropäischen Verhältnisse. Aber nehmen wir
an, daß es ohne allzu große Contusionrn möglich
wäre, ein vergrößertes Herzogthum War«
schau herzustellen —- was wäre die Folge? Es
wäre ein Pfahl im Fleische Oesterreichz ein Vet-
derben unserer neuen und, wie ich hoffe, dauernden
Bundesgenossenschast mit Oestrxreickx Aber auch
wenn unter oesterretchlschcm Regime ein Königreich
Polen geschaffen werden könnte -4 dies ist natürlich
nur eine Utopie —- so wäre es ein Unglück. Mei-
ner politischen Ueberzeugung nach ist die russische
Nachbarschaft zwar oft unbequem und bedenklich,
aber nlcht so sehr wie eine polnische. Und wenn
ich die Wahl zwischen beiden habe, will ich immer
lieber mit dem Zagen in St. Peiersburg als« mit
der Schljachta in Warschau zu thun haben.

Die Polen werden ermuthigt durch Wohlwollen
und Gutmüihigkcin Und das ist es, wogegen ich«
hauptsächlich kämpfe —— gegen die letzten
Reste des Glaubens an das polnische
Junkerthum Die Polen haben sich tapfer ge-
schlagen 1830 und St, aber das war eine unter
dem Gtoßsüssten Konstantin geschulte Armee. Aber
auch diese Leistungen waren nicht nachhalttgz die
Polen konnten sich selbst in dieser Nothlage nicht
vertragen. Einig sind Sie nur geduldtgen Deut«
schen gegenüber. Jch spreche immer nicht in der
Hoffnung, den politischen Adel zu gewinnen nnd zu
bekehren, sondern nur, um bei meinen deutschen
Landsleuten die letzten Reste phantastischer polnifcher
Sympathie zu vertreiben und Sie zu bitten, daß
Sie sich diese Shmpathien nicht einmal bis an den
Mantel gehen lassen. Der deutsche Liberale hat für
den preußischen Adel stets das Wort Junker be-
reit gehabt, von dem polnischen Adel aber immer
schonend als von nationalen» Bestrebungen ge«
sprochen, während es reine Bestrebungen einer
Kaste sind. «

Der Fürst wiederholt, daß andere Kasten zufrie-
den seien und nicht offensiv gegen das Deutfchthum
vorgehen. Osffensiv ist nur der Adel. Das Deutsch-
thum hat« sich dagegen immer in der Desensive ge«
halten, und wenn wir mal einen Vosstoß unterneh-
men, wie mit dem Aasiedelungsgesetz hat es sofort
das schlechte Gewissen und die Angst bekommen, die
Polen zu verlegen. Das Bestreben dieses Gesetzes
ist es gewesen, mit dem politischen Adel in einer
freundlichen Weise aufzuräumen.

Wir sind nur, glaube ich, etwas zu eilig in
der Sache vorgegangen. Daß der Fonds vom Land-
tage bewilligt wurde, war erfreulich, aber man hattees zu. eilig, und man will am Donnerstag schon die
Frucht von dem sehen, was man am Montag gesäet

wo wir lettische Colonisten antrafen und bei »dicker
Milch«, There, frischem Brod und Butter den Abend
gemüthlich ver-brachten.

Wenn Jemand an meiner Aufrichtigkeit in der
Verwendung von Jnterjeciionen zweifelt, dann möge
er gesälligst mit den Factorem ilsitebsjkisches Gou-
vernement, jüdische Kruge und Landregen rechnen.
Nachdem ich zum anderen Tage noch eine Einladung
auf das Gut T. zum Frühstück erhalten hatte,
krochen Greinert und ich unserer: Gewohnheit gemäß
ins Heu und schliefen sanft und gut bis zum
Morgen. .

Der Besitzer des Gutes T» ein echtes rigasches
Rathsherren-Kind, empfing mich aufs freundlichste
und ich verbrachte dort einige angenehme, mich zu
aufrichtigem Dante verpflichtende Stunden.

Wenn ich ais Laie mir erlauben darf, in Kürze
Einiges über die Bewirthschaftung der Güter im
Witebskischen Gouvernement zu sagen, so muß ich
Allem zuvor erwähnen, daß dieselbe nicht nur in
rationeller Weise, sondern auch den modernsten Er«
fahrungen genügend betrieben wird, indem ich, mit
nur einer Ausnahme, überall eine Zehn- und Mehr-
selderiWirthschaft angetroffen habe, bei welcher Ro-
tation der Anbau von Klee und Timothygras selbst-
verständlich berücksichtigt wird, gleichwie weder Kunst«
dünger noch auch landwirthschaftliche Maschinen
fehlen. Auch Raeevieh — vorwiegend Angler und
Ostsriesen —- wird gehalten, während neuerdings
auch die Privatforsten in· Schläge eingetheilt sind
und daher auch nach dieser Richtung Sorge getra-
gen wird.

Mit den Bauern sieht es freilich anders, denn
obgleich in dem von mir bereisten Theil des Wi-
tebstischen und Mohilewschen die Leute kein Seelen-
sondern nach Aufhebung der Leibeigenschaft Erbland
erhalten haben, so verbleiben sie doch bei der seit
Alters her eingesührten DreifeldersWirthschast und
gehen von diesem Princip selbst bei Eomplexen von
über 100 Lofstellen nicht um ein Haarbreit ab.
Sommer» inters nnd Brachfeld heißen ihre

Man hätte auch auf dem Wege der Renteugüter
wohl allmälig eine deutsch-treue Bevölkerung herstel-len können. Zunächst hätte man den angekauften
Besitz des Abels in der Hand behalten sollen. Wenn
das polnische Phantasiegemälde verwirklicht würde,so wäre zunächst Danzig in Gefahr. Die Polen
müßten Danzig anncctirem Besen, werden sie den-
ken, läuft uns . nicht weg, da ist ein Erzbischof.(Große Heiterkeit) Danzig aber wäre das erste Ob«
ject der Begehrlichkeit eines Warschauer Staates. Der
Thais-Ists, daß die Polen gar keinen Anfpru chaus Danzig hätten, stände das Bedürsniß eines
politischen Staates gegenüber. S

De! Fürst gstebt einen historischen Rückblich um
ZU VEWOTIW daß Polen keinen Anspruch auf West«Pktllßetl bsfisssti habe, sowie daß nur durch den Zu«
fOMMTUbkUch Und Zwiespalt des deutschen Ordens
der Polonismus in einem einst ganz deutscheri Lande
entstanden sei.

Er fährt denn fort: Pole« kam: sich uicht he«klagen, wenn es diesen Besitz duxch das Schwert
wieder verloren hat. Jch habe nie an eine Wieder-
aufgabe dieses Besitzthums gedacht, aber meine Hoff«nung steht um so fester, wenn ich mich im die A«-
sprachen Sr. Mai. des Kaisers zu Königsberg
zu Marienburg und gestern zu Thorn erinnere.
Jch darf annehmen, daß das, was Seine Majestät
gestern in Thorn gesprochen hat, sich mit der
Schnelligkeit des Telegraphen verbreitet hat. Also
wenn wir— nicht mit der Uneinigkeit des deüulschenOrdens, sondern in Grschlossenheit dem Polonismus
gegenübertreteiy sind die Polen nicht länger eine
Gefahr für uns. Sie ist überwunden, sobald die
Einigkeit zwischen dem Volk und den
amilichen Stellen den Polen gegenüber— consta-
tirt ist. So wird die Polengefahr auf ihre natür-
lichen Grenzen zurückgeführt .

Die Presse hat den Passus aus der Rede Sr.
Majestät in Königsberg, daß nur die Opposition
Berechttgung habe, die Aussicht habe, den Kaiser
an der Spitze zu sehen, vielfach commentirt. Jchfinde das Wort von der ,,Opposttton mit dem
Kaiser an der Spitze« ntcht unerklärlich. Viele
halten das für unmöglich, und doch haben wir es
erlebt. Jch erinnere nur an die Tage des GeneralsYork, an die Zeit unter Friedrich Wilhelm «1I1.Diese Opposition war mehr als Opposition, war
Ausstand, aber sie wäre unmöglich gewesen, ohne
ein königlicher Ausstand zu sein, ohne das König·
thum in die Lage zu bringen, die Opposition zu einer
amtlichen zu machen. Wir haben es ebenso erlebt
tm Jahre 48 und 49, daß eine Opposition stattsand,
die · überzeugt war, daß sie den König für
sich gewinnen würde. Und so kann meiner
Meinung nach auch eine conservative Opposition ge-
macht werden in der Hoffnung denKönig zu gewinnen.
— Man sollte nur nicht mit bitteren Reden in der
Psresse und im Parlament immer die Gegner so ver«
legen, daß jedes Band zwischen uns zerrissen werde.
Natürlich habe ich dabei nur königstrene Gegner
vor Augen. Mit Anderen habe ich kein Verlangen,
mich zu berühren. Ob nun Se. Mai-stät in dem
herzethebenden Aufruf zum Kampf gegen den Um-
sturz auch das polnische Junkerthum gemeint hat,
lasse ich unentschieden. Für mich ist der polnische
Adel eine Partei des Umsturzss Aber es wird zukeinem Kampfe kommen, sobald wir Deutschen unteruns und mit unserem Kaiser und unseren Fürsteneinig bleiben. Und es ist ein herzerhebender Mo«
merkt, wo wir uns iagen dürfen, daß se. Majestätunsere Wünfche theilt. Gott gebe dem KaiserRäthe und Diener, diebereit sind, nach die«
fem Programm zu handeln. — In diesem Sinne
bitte ich Sie, mit mir einzustimmein Ein hoch aufSe. Mai. den Kaiser. Gott schütze Jhnl

Brausende Hoch-Rufe erklangen, es folgte eine

Ideale, die nur zu leicht ins Wasser fallen, wenn
hier oder dort das Erwarteie ausbleibt.

- . Greis. folgt)

Kernnigjfetttgrn
Sudermann’.s —,,Hetmath«« wird, wie

die Residenzblätter melden, in einer Uebersetzung
von Krjukowski unter dem Titel »Das Vaterhaus"
im Alexander-Theater zu Beginn der Saison zum
ersten Mal in russifcher Sprache aufgeführt
werden. Die Rolle der Magda wird Frau Ssawin
spielen. Obgleich das Stück in ver Residenz von
der deutfchen Bühne her Vielen bekannt« sein dürfte,
kann man doch auf die Aufnahme recht gespannt
fein, die es beim russischen Publicum finden wird.

s—- Die von den Waldbrän den betroffenen
Gegenden in Wisconsin und Minnefota
sind eine schwarz gebrannte Wüste, die ein um so
traurigeres Aussehen hat, als die Sonne an dem
immer noch mit grauem Rauch umzogenen Himmel
wie ein glanzlofer, rother Feuerball steht. Das
traurige Werk, die Leichen der Ucngekommenen zu
sammeln und zu bestatten, nimmt feinen Fortgang.
Auf dem kleinen Friedhof von Hinkley find mehrere
tiefe Gräben gezogen, in denen die Opfer der schreck-
lichen Katastrophe in rohen, eiligst zuiammeugefchlas
genen Holzkisten beigesetzt werden. Ueber die Zahl
der Umgekommenen ist immer noch nichts Zuverläs-
siges bekannt. «Stündlich web« sich die Zahl der
herbeigebrachien Leichen. So WUIDGU it! eitlem Kel-
ler die Ueberreste von 6 PMMMI AMMVCUZ M VM
ehemaligen Straßen der Stadt fand man 328 ver-
kohlte Körper; in einem mit Waffe: gefüllten Gra-
hpq so u. s. w. Noch immer unnahbar ist ein
400 Fuß breiter Tümpeh in dem viele Personen
Zuflucht suchten. Die Ufer des Tümpels bestehenans Sägemehl und Holzspänem welche Feuer fingen
und nun seit dem Eintritt der Katastrophe gleich
einem Feuetherde fortglimmen. Der dichte Qualm
macht jede Annäherung unmöglich und verhüllt zu«
gleich den Anblick der Sehauerstätty wo alle Die«
jenigen, die hier Rettung zu finden tiefsten, Umgr-
kommen sein müssen.

—- Kleines Mißverständniß »
. . . Glau-

ben Sie, Herr Graf, an erblirhe Belastung I« —-

,,O gewiß! Jch habe in dieser Beziehung selbst sehr
traurige Erfahrungen an meinem — Rittergut
aemacdtP -

Ren· Vörptsche .8"·Ieitung. 1894.»Es« Los.



Aussprache an die Fürstin Bismarch es folgten immer
neue kurze Ansprachen von Damen und Kranzubers
reichungen an den Fürsten, der unter HUVMHI UUV
Musik ein junges Mädchen nach dem anderen Held·
hast küßte. —- Die in den Reden angElchIAgSUSU
kenne« politische« To» erster: sich mehr und mehr

zu einem lieblichen Jsxyll auf. Davon morgen mehr.

Von, Hkzkszsschggpsqtz in Korea find neue Nach«
richten von Bedeutung in den beiden letzten Tagen
yichk kjzzgztkpffeksz die Folgen der Schlachten bei
Pingyang und der Seeschlacht an der Pein-Mün-
duqz kxssku sich mit Sicherheit noch nicht abichätzem
Einstweilen hat man aber auch keinen Grund, die
Richtigkeit der von japanischer Seite kommenden
Meldung zu bezweifeln, wonach die siegreiche jspattllchs
Armee ihren Marsch auf Witssu angetreien hat
—- der noch auf Koreanischem Gebiet gelegenen
Grenzsiadi an der Lytta-Mündung, auf die Haupt»
straße nach Mukden zu, der heiligen Stadt des
chinesischen kaiferlichen Hauses, wo sie Ende Septem-
ber anzulangen hofft. —- M ukden ist die Haupt·
stadt der öftlichsten der drei östlichenProvinzen, in welche
die Mandschurei eingetheilt ist. Die Stadt soll
100,000 Einwohner zählen; es befinden sich darin
die Gräber der Kaiser von China aus der gegen-
wärtig herrschenden Mandschu-Dynastie. Die Löc-
300km beiragende Strccke von Witssu nach— der
chinesischen Stadt wird durch eine Gebirgskette durch-
zogen, dann folgt vor Mukden eine breite Ebene,
gleich hinter Makden erheben fich wieder Berge.
Die Jxpaner schicken sich jedenfalls an, ihren Sieg
auszunutzem Sollte ihnen auf dem Wege nach Wi-
tsju eine chinesijche Ttupprnmacht begegnen, so könnte
es doch nur eine geringfügige fein, und dem Ueber«
gang über den Yalu nach der Mandschurei hinein
steht kaum mehr als ein Gefecht entgegen. Man
kann auch annehmen, daß nach allen bisherigen Er·
fahrungen noch keine irgendwie der Landesvertheidii
gung gewachsene Truppenmacht auf dem Wege nach
iliinkden zu treffen sein wird. — Mukden ist das
Mckka der Chinefenz dort liegen die alten Mandschus
Kaiser begraben, und bis zum Anfang dieses Jahr«
hunderts war es Hofvorschristz daß der Kaiser eine
Pilgersahrt nach den dortigen Gräbern seiner Ahnen
veranstaltet« Der letzte Kaiser, der die Fahrt unter-
nahm, war Kiaslkingz er besuchte Mukden im Jahre
1804. Seitdem wird alle zehn Jahre in feierlichem

Auszuge das ,,heilige Antlitz«, d. h. ein Bild des
Kaisers, nach Mutden getragen. Fiele daher diese
Stadt den Japanern in die Hände, so könnte man
als sicher voraussagen, daß die Söhne des Hinimels
darin ein Gottesurtheil sehen würden, das den Kai-
ser, den Herrn des Dracherithrones,den finstern Mächten
preisgäbq daß die verhaliene Gährung in offene Empö-
rung ausbrechen und daß ein Bürgerkrieg in China
den Erfolg der japanischen Waffen vollenden würde«

Was die Seeschlacht bei der Yalus
Mündung anlangt, so suchen, wie mangelhaft
z. Z. das Material auch noch ist, die westeuropäis
schen Blätter einige »Lehren« dieser Schlacht zu be-
leuchten. Motten, welche sich, wie die chinesische am
U. September, nahe an der Küste angreifen lassen,
ohne von dorther untersiützt zu werden, sind stets
von vornherein im Nachtheih da sie in ihrer Manöorirs
sreiheit behindert sind. Für große Panzerfchiffe gilt
dies natürlich noch mehr, als für Schiffe früherer
Bauari, da jene für Wendungen und dergleichen
nicht nur mehr Zeit, sondern auch eines weit größe-
ren Spielraums bedürfen, selbst auch weit länger
sind als die Linienschiffe der älteren Zeit. Erklärt
es sich aber auch hieraus, daß die chinesifche Flotte,
obgleich gewaltiger durch die Größe ihrer Schiffe,
als die japanische, schwerer mitgenommen wurde, als
die legten, so bleibt doch noch immer genaue Auf»
klärung über die Kataftrophe der einzelnen chinesi-
schen Schiffe zu erwarten. Aus den Einzelheiten
derselben würde sich z. B. ergeben, ob die mod er-
nen Panzerschi«ffe, einmal ernstlich beschädigt-
schneller sinken und geringere Möglichkeit der
Rettung bieten, als die alten Holzschiffk Bei Abukir
brannte das sranzösische Admiralschiff noch die ganze
Nschk Usch der Schlacht, und ein großer Theil der
Msttttlchast konnte noch gerettet werden. Jn der
Sreichkscht vom 17. September scheint aber ein und
das ander« chirrrsiichr Schiff, einmal ichwek beschädigt,
wie ein Stein in die Tiefe gegangen zu sein. Den
Torpedobooten gegenüber zeigte sich der eine de:
chinesischm VIII« gänzlich hilflos: er rannte, um
ihnen zu entgehen, auf den Grund und ließ sich so
vollends zusammenschießem Es wird fich für die
Fstchkreise iedenfalls lohnen, die genauesten Berichte
über den Kampf zu beschaffen.

JU Deutschland bildet die »Polen-Fkqgp«
Usch den Varziner Reden des Fürsten Bismarch der
Thorner Rede des Kaisers und den Vorgängen in
LEMVCTS das das Tagesinteresse beherrschende Thema.
"· W« V« »Vvss. Z.« aus Posen gemeldet wird,
Vksbsichkkssll die Herren ikennemann-Klenka, v. Tie-
VCMAUIUSISHeim und v. Hanfemann-Pempowo, die
VIII! IUsschUß für die Varziner Huldigungssahri
Cvgshökk HERR« einen »Bei-ein zur Wahrung
der deutschen Interessen in der ProvinzPolen« zu gründem Es seien bereits vorbereitende
Schritte für das Jnslebentreten eines derartigen-
über die Grenzen der Provinz Polen hinaus auszu-dehnenden Vereins gethan. s

Die Lemberger Rede des Hm. v.Kos-
eielski lautete, zufolge einem von dem polntlchen
»Dziennik« gebrachten Bericht, folgendermaßen:
»Eure Herzlichkeit beweist, daß wir an diesem Tische
nicht Gäste, sondern Brüder find; denn die Herzen,
die Jhr uns entgegenbringtz sind nur für die Brü-
der. Einigen schien es, daß sie, nachdem gewisse
Linien auf dem Körper der Nation gezogen und mit
gewissen Farben bemalt worden, die Nation vernich-
ten und in kleine Theile zerlegen werden. Trotzdem
aber ist die ganze Nation nur ein Organismus,
sie hat nur ein Herz, einen Gedanken. Materiell
kann man uns theilen, aber die Gssühle kann Nie-
mand vernichten( Jhr weint über jeden bei uns
aufgekauften Morgen Land, über jeden Ausgewiesw
nen und ebenso weint Ihr heute über jedes uns
zugesügte Unrecht. Ihr hebt stets unsere Verdienste
hervor — wir haben ihrer nicht viele; das größte
Verdienst aber ist, daß wir als die Essten unseren
jüngsten Bruder zur nationalen Arbeit berufen ha-
ben; als wir· bemerkten, daß die Waffe unseren
Händen entfiel, sorgien wir dafür, sie in dessen Hände
zu geben; dieselben werden sie erheben, wenn wir
nicht mehr sein werden» Dafür haben wir von
Euch die Arbeit gelernt, welche nicht nach persönli-
chem Ruhm trachtet, sondern das Gemeinwohl im
Auge hat. Die rückkehrende Woge ließ uns von
Euch auch diejenige öffentlich-e Thätisgkeitz den lei-
tenden politischen Gedanken lernen, welcher uns ge-
bietet, mit den Umständen zu rechnen -- es gebührt
also Denjenigen alle Anerkennung, von welchen
wir diesen leitenden politischen Gedanken gelernt
haben«

Die in Frankreich umlausenden Nachrichten aus
Madagastar lauten nach wie vor beunruhigend.
Aus Marscille wird die Ankunft des Packetboots
»Bei-Ho« gemeldet, welches 80 Passagiere an Bord
hatte, darunter Manns-haften von der Mariae-Jn-
fanterie und -Artillerie. Die Nachrichten, welche das
Packetboot aus Madagaskar bringt, sind beachtens-
werth. Kriegsgerüchte gehen mit Beharrtichkeit durch
bie Insel, die Dom-Regierung entfaltet eine fieber-
hafte Thätigkeitz um sich einem Vordringen der Fran-
zosen mit allen Kräften zu widersetzen und die räu-
berischen Ueberfälle tm Innern des Landes wie
an den Küsten nehmen Oberhand. Die Eitadelle
von Tamatave wird in Vertheidigungszustand
gesetzt, und man trifft alle nöthigen Maßre-
geln, nicht nur, um einen Angrifs zurückzuweissen, sondern auch, um· die schnelle Concentrts
rung der eigenen Truppen und die ausreichende
Verproviantikultg derselben zu gewährleisten. Eine
große Menge moderner Waffen, darunter 600
Repetirgewehrq sind von Tananarive aus nach
allen Richtungen versandt worden. Die Gewalt-
thätigkeit gegen Franzosen und franzöfifche Schuh«
befohiene dauern fort; so wurden kürzlich« die dem
Generalresidenten zugethtilten Dolmetscher mit Stei-
nen beworfen, Briefträger wurden unterwegs festge-
halten und geplündert und eine katholische Schule
wurde angegriffen.

Ueber den Ausfall der am vorigen Sontag voll-
zogenen SfpbraujeiWahlen in Bulgarien werden
morgen wohl nähere Mtttheilungen vorliegen. Einst«
weilen darf man froh sein, daß es dabei, wie der
Telegraph in Kürze meldete, ohne ärgere Ruhe«
störungen abgelaufen ist. Die Agitator-en sind noch
niemals vor den Wahlen so thätig gewesen, wie
diesmal; es herrschte aber auch kaum jemals eine
größere Freiheit der Agitation in Wort und Schrift.
Die Anzahl der Zeitungen. von denen die mei-
sten nur ein kurzes Leben kümmerlich frtsten,sphat
sich während der letzten drei Monate verbrei-
facht.

Lakeien
Die ,,Balt. Wochschr.« bringt in ihrer leßtenNummer abermals eine Anregung zu einem gemein-samen Vorgehen derx Landwtrthe auf dem Gebiete

der Thierzuchd Jn einem Artikel, der »v. B.-K.«
gezeichnet ist, werden Vorschläge gemacht betreffs der
Frage: »Was thun wir, um die einheitlicheZuchtrichtung des AnglersRindes in
den battischen Provinzen zu fördern«
Es heißt hier unter Anderen»

,,Das Ueberwiegen des AnglersNindes an Stück-
zahl und Güte auf unseren Schauen und Zuchtvtehs
märkten, die große Anzahl von Thieren dieser Rate,
die das balttfche Stammbuch aufweist, und endlich
die Erfolge der Dichtung, die hauptsächlich darin
bestehen, daß das Ungler-Bieh, abweichend von an·
deren Racen, bei uns nicht degenerith sondern im
Gegentheil eine Volltommenheit erreicht, die es,
insbesondere die weiblichen Thiere, mit den ent-
sprechenden Original-Thieren concurrenzfähig macht
— alle diese Momente bereehttgen zu der Annahme,
daß das AnglersVieh thatsächlich für unsere Ver-
bältnisse geeignet ist. Die Erfolge, diein Osts und
Wesipreußen die RindviehzuchtsVereine mit Osifriessen, Holländern und ElbmarschrVieh errungen ha-ben, geben uns ein beredtes Zeugniß dafür, was
Einigkeit, einheitltche Zucht und Zielbewußtsein in
verhältnißmäßig kurzer Zeit leisten können. Nicht
nur, daß diese Vereine auf den Ausstellungen in
Königsberg und Berlin mit Erfolg mit den Hei«mathsländern dieser Rindviehstämme concurrirten —

sie versorgen jeßt auch einen großen Theil Mittel-
Deutfchlands, woselbst die Bedingungen zur Auf-zucht nicht gegeben sind, mit Nuh- und Zuchtviehund haben dazu beigetragen, die Lebensfähigkeit
giellter Fandwirthe in dieser Nothstandszeit zu er-

a en.
Auf Grund dieser Thatsaehen wirft der Verfasserdie Frage auf, ob es nicht auch hier an der Zeit

wäre, innerhalb der Ostseeprovinzen einen- Ver-
rtn für Retnzucht des AnglersViehs
·.zu bilden, dessen Hauptaufgabe es wäre, eine mög-

lsjchst einhettliche Zuchtrichtung herbeizuführen. Denn
einheitlich ist hier bisher nicht gezüchtet worden.
Soll nun ferner einer Rindviehrace der Markt er-
öffnet werben, rein. soll nachhaltiger Absatz für
Jungvieh geschaffen werden, so ist möglichste Aus«
g eg it ch enhert ein Haupierforderniß Es dürfen
da eben nicht kleine, leichte, feinknoehige neben schwe-
ren, grobknochigen Rindern gezüchtet werden; ja,
selbst auf eine möglichst einheitliche Schattirung der
Hautfarbe muß geachtet werden. Das Alles läßt
sich aber blos durch einen Zuchiverband erreichen,
der ein bestimmt-s Zuchiziel gewissenhast verfolgt.
Dieses Zuchtziel wäre unserer Anstcht nach: milch-
reiche, möglichst« schwere AnglersRinder mit guten
Körperformen zu producirem Haben wir auch vor
der Hand keinen lohnendem schwunghafien Absatz
ins Jnnere des Reichs, so ist zu hoffen, daß
derselbe sich mit der Zeit finden wird. Augenblick«
lich schwärmt man in einem großen Theil des Reichs·
innern für Simmenthalerz das ist eben Mode. Man
geht ihr nach, ohne sich darüber Rechenschaft zu geben,
ob die Mode sich mit den örtlichen Verhältnissen verträgt,
und das ist eine Erscheinung, die sich überall, wo die
Landwirihschaft noch unentwickelt und unreif ist,
wiederholt. Wie sah es in dieser Hinsicht noch
vor 30 Jahren bei uns aus? Sache eines Zuchts
verbandgs für AnglevReinzucht wird es sein, dem
AnglersVieh nachhaltig den Weg nach Osten zu
bahnen; was dem Einzelnen nicht möglich, kann
eine Genossenschaft mit Leichtigkeit bewerkstelligenz
es müßten u. A. wiederholt innerrufsische Aus«
stellungen mit hervorragenden Angler-Rindern be«
schickt werden; die Kosten könnte der Verband er-
schwingen und würde dem Vieh eher einen besse-
ren Ruf erwerben, als wenn ein einzelner Züchs
trr seine Thiere ausstellh Alleity nicht nur für
das Innere des Reichs, auch für unsere Provin-
zen dürfte sich mehr Ablaß finden; den hohen
Forderungen und dem Uebermuth der ausländi-
schen Händler würden dadurch Schranken gezogen
werden.

Der auf diesen Grundlagen in Aussicht genoms
mene Verband könnte nach Ansicht des Verfassers
einen Zweig des Verbandes baltischer Rindviehzüchs
ter bilden und an diesen ist denn auch die Anregung
in erster Linie gerichtet.

Das neue Statut des Vereins »Warte-
muine« ist, wie der ,,Post.« erfährt, vom Mini-
sterium des Innern bestätigt worden und hier be«
reits eingetroffen. Dieser älteste estnische Verein hat
nun das Recht erhalten, neben der Pflege der Musik
auch Vorträge, Theater-Vorstellungen und dgl. m.
zu veranstalten und auch ein Buffet zu eröffnen.

Wie nothwendig eine strenge Eontrole der
Berkäufer auf dem Markte ist, zeigen die
vselrn Sachen, die in jeder Woche beim Friedens-
richter des I. Districts zur Verhandlung gelangen.
Sollte diese Controle aufhören, so würden in
kürzester Zeit auf dem Markte wieder dieselben Zu-
stände herrsrhen wie früher. Jn den vorgestrigen
Verhandlungen vor dem Friedensrichter des l.
Distiicis, in denen meist Niilchverkäufer sichzu verantworten hatten, hörte man öfters Berg-s;-
lichkeit als Entschuldigungsgrund anführen; sollte
also die Eontrole nicht geübt werden, so würde die
Vergeßlichkeit immer größer werden. Aus »Vergeßi
licht-sit« hatten nicht weniger als drei Angeklagte,
die Milchverkäufer Christian K. aus WeslershoßJohann J. aus Falkenau und Peter L. aus Haselau
ihre Schürzen zu Hause gelassen, wofür sie mit Z,resp. 3 RbL tiestraft wurden. Eine Milchverkäuferim
die Lena L. aus Rathshoß hatte ihre Mitch in Ge-
schirren zur Stadt gebracht, die von innen verrostet,
von außen schmutzig waren; außerdem war ein Loch,
welches das eine Geschirr gehabt hatte, mit Setfe (l)
verklebt gewesen. Der Friedensrichter verurtheilte
sie zu 20 Rbl. oder 6 Tagen Arrest. — Es er·
folgten dann noch Z weitere Verurtheilungen von
Milchverkäufern wegen Unsauberkeit der Kleidung
und Geschirre zu 15 Rbl., 10 Rbl. und 5 Rbl.;
auch ein Butterverkäufer wurde, weil er ohne
Gewicht seinen Handel betrieb, zu 3 Rbl. Strqfe
verurtheilt.

lllle diese Milchhändler sind Leute, die auf dem
Markte handeln; es giebt aber noch Milchhändleh
die von Haus zu Haus fahren und sog. warme und
kalte Milch anbieten. Bisher sind diese noch keiner
Controle unterzogen worden; man kann aber doch
nicht annehmen, daß diese Leute garnicht der-Aus-
sicht bedürften , ja selbst die Milch müßte von Zeitzu Zeit auf ihre Güte geprüft werden. Wie ver«
lautet, verkaufen einige derselben ihre Milch in der
Stadt zu demselben Preise, welchen sie dem Gutezahlen oder gar noch billiger, und da doch die Milch
während der Fahrt zur Stadt nicht zunehmen kann,so muß man annehmen, das; sie während des Trans-
portes oder schon zu Hause irgendwie behandelt
wird, so daß der betreffende Milchhändler doch nochsein Profitchen hat. Eine Controle der fahrendenNlilchhändler ist ja schwierig, aber ebenso nothwen-dig wie derjenigen, die auf dem Markte handeln.

—1.-

Jn der vorigen Nacht haben die Diebedie Ge-
meinde Unnipicht heimgesucht. Dem Wirth des
TondbGesindes Jaan Jwask wurde ein 4 Jahrealter brauner Wallach, eine 15-16 Jahre alte ein-
äugige Stute und ein Wagen auf eisernen Ichsengestohlen. Jn derselben Nacht wurden noch 2 Wirthederselben Gemeinde bestohlem Jn dem GesindeSotnik wurden dem Wirth aus dem Stall 1 schwar-zer Boll und eine rothe Kuh, zusammen im Werthevon 60 Rbl., und dem Nachbar desselben Wirthes,
Johann Rästas, 2 Kühe gestohlen. -— Außerdem
wurden in derselben Nacht auf dem Gute F r i e d r ich s-
heim aus dem Stall eine graue Stute im Werthevon 100 Rbl., eine s Jahre alte braungraue Stute
im Werthe von 150 Rbl., ein Federwagen nnd ein
neuer Arbeitswagen gestohlen. Zwei Tage vorherwurde in dem Allatzkiwisckitn Malta-Gesinde eine
4 Jahre alte hellbraune Stute im Werthe von 60
Rbl. gestohlen. . --j—

sirchlikhr Nachrichten.
Römiichskqtholiiche Kirche.

Fksitsgp den 16 September: Bibeistunde um 7
Uhr Abends.

Sonnabend, den U. September: Vesper um 5 UhrAbends.
Svtlttksgs de« IS. September: Hochamt um

11 Uhr. Polnifcbe Predigt. Vesper um s Uhr
Robert Schulze, f— II. September zu St.

Petersburg.
Frau Katharina Doering, geb. Braun, f· 10.

September zu Odessa. -

T n d i e n l i s
Jakob Philipp, f· 10. September zu Riga.
Handlungscommis Robert Gideon S chroe der,f im As. Jahre am U. September zu Riga.

K e n r ki e Zb a s. i
Wien, W. (13.) September. Der deutscheReichskanzler Graf Caprivi verläßt heute Carlsbad.

— Der König von Sachsen traf zu den Hofjagden
hier ein.

Jm NaturforfchevCongreß machte Pcofessor Bah-ring (Halle) Mittheilung über glänzende Heilerfolge
mit Blutferum bei der. Diphtherie.

Cherb o ur g, 25. (13.) September. Die außer-
parlamentarifche MartnesComnriifion besichtigt ge-
genwärtig Cherbourg und erkannte den gegenwärti-
gen Stand der Arbeiten für die Vertheidigung ais
unbefriedigenlx

Sofia, 25. US) September. Von den bis-
her 153 Gewählten find 114 Anhänger der Regie-
rung, nämiich 87 Confervative und 27 Radoflawis
lieu. 38 sind Opposition-Mc, nämlich 8 Zankowifiem27 Umonistem 3 Karawelisten und 1 Sdcialisb Es
bestätigt sich, daß Tontfchsw nicht gewählt ist. "

Shanghah Mk. (12.) September. Aus Tiens
tfin wird unterm 19. September berichtet, daß die
chinesischen Transportfchiffq weiche in der Schlacht
bei der Mündung des Yalussiussgs vom Gefchwader
escogtirt wurden, 7000 Mann in Korea ans Land
gefetzt hätten. Da den Chinefen die Munition aus-
ging- fd befahl Capitän v. Dann-ten, mit dem
Schiffsfporn anzugreifem Hierauf zogen die japa-
nischen Schiffe sich zurück. . «

Yokohama, 24. (12.) September. Durch
ein raiierliches Decret wird das Parlament zum 15.
October zu siebentägiger außerordentlicher Seffiou
nach Hirofhima berufen, um über wichtige, der
parlamentarifchen Sanction bedürfende Angelegen-
heiten zu beratheru » . ,

stiegen-zur l
d« Ists-Eises Iole.jsssIhsU-Cges2u-s»

St. Petersburg, 15. September. Eine
Helfingforfer Depefche der ,,Now.. Wes( meidet:
Die an der vermuiheten Stelle-des Unterganges
der »Russalka" beobachteten Fettflkcke find auf den
Cadaver eines Seehundes zurückzuführen, welcher
auf dem Meeresgrunde lag. Der Cadaver ist jüngst
von einem Kronsdampfer entdeckt und heraufgehoit
worden.
« London, Mittwoch, 26 (14.) September.
Aus Tokto wird gemeldet: Jn Hirofhima schiffte
sich die mobil gemachte zweite japanifche Armee am
Dinstag ein — gab-bannt, wohin. Die betreffenden
Transportfchiffe werden von einem zweiten japani-
fchen Gefchwader escortirt, welches im Gelben Meer
vom ersten japanischen Gefchwader abgelöst werden
foll. Mit diefer Armee schiffte sich auch der japa-
nifche Kriegsminister ein, welcher ste persönlich com-
want-ist. s « " « —

- Aus Shanghai wird telegraphirk Die Kai-
ferinsWittwe von China lehnte die für ihren so.
Geburtstag geplanten großen Fsstivitäten ab, damit
die betreffenden Ausgaben vermiedrn würden. —-

Die Europäer werden in Peking, Tientfien und in
den chinefifchen Küstenstädten fortwährend vonspdem
Pöbel und von Soldxten infultirt. —-— Chincsifchp
Kriegsichiffe eonfiscir n in Canai von Formosa
einen englischen Dampfer welcher angeblich« Kriegs-
Contrebanae mit fich führte. -

Briefkastem i « «

Herrn L. E. hier. Für Ihren ipeiellen Zweck
—- eine Cokrectur des Ripertoirs des Sommer-
theaters —- kommt« ihre Zufchrift doch wohl zu spät.
Die allgemeinen Gefichispuncte,« die Sie aufstellen,
gehören zu den modernen Contropeifem die bereits
fo lebhaft diseutirt worden find, daß wir auf eine
Wiedergabe Jhzes gefchätzten Beitrages verzichtet:müssen.

e gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Obfervaioriums

vom Is- September 1894.
s 9 TIERE« l 7 up: mokkpl 1 Uhr Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7532 7615 IJOOZ
Tberncometer (Centigrade) 4-5 3«6 sso
Wink-sieht. u. GesdjgkpiudigniMetes ptv O) NBD SB4 sBsEs
I. Minimum d. Temp. Isö
Z. Maximum ,, 62s. Vieljährig Tagesmitteli 8«6 s
Belege-HERR» Sonnen-ernst

Berliner Börfe, W. (14.) Seph 1894.
100 Nbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmk..20 Pf.100 Rot. pnuinmo .

.
.

.
. . . Die; Ruck. 25 Pf.100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rmt 75 f.Tendenz- m a t i.

Für die Redaetion verantwortlich: ««
U- ibslielblatt Frau GMattiefew
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Or iienienm no nennenen no— Von des« WeIIIPMCIIVÄIEIIISIIIML » —

«« l «iznnisllckirn Itlpizenenon Ibpoiienon des Jus-jewei- stadtemts wird hier— , Um« noch hls Sonntag) Ins« seslIs « « o « "
yupakn uogoukisoo cis-HI- xio· goe- mtt IF« EYISEMJPOD FKFUVHIIISS sz », Alexander-Strasse- Isn s· J s «voämaro CBMEIV «« EMWBW «« Fselzrificifikissslsssiaiux wildkklilkcdlig Yvdsxiisiåsi Bxposition de Pliomme miniature ,

' · ·

n neun; noiriieniaiiinxm m, re—
·

«

· w« . « .

« iiiksnizenssy 1894 rony oreiiiriie AS« CSMAIITISCIISIISk TM ZIMII «« « TASUTYU sclllllssigs llsll 18. septellllh
BOHHGBOH mmnmloscmn TMGHOH Jqkjgq jn dtzk hiesige» Kk0k1s. ·»· «; · i; von 10 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends
HOMTHHFO ozmeszzxzzz IV» I0p1,- Wehrpklicht-Commission am U. ««

« lebend zu sehen»
eBa Kam« n iariecennhixse Bis» EIN· III-Ich« III« s III« IIIIMCIIS VI' CICk MllllDkllklllcllsch
einein-re cnncnn r. Icpheiza Iiiienoizn AMICI«

» Es« i . · -

eyacnxn Kniee-icon, giiiimnnnæs Wien— ·Zurn besagten Termin haben ··
nein-i- no Bonkiercon nonnnkiocrn llpn»- sich in der Wehrpflicht—Commis- a os seyreisniensh öyiiekrkb ornphlro 21 s10n zu stellen:

·

:

OBMIHPEI 8 IIIIGOBG YTPEIO l) Personen, welche bis zur ge— «« aus Ungarn ·
El« OZHFWYHHOMY DIE) YELIYBHE Senwäktlgen EIUPSVUFUIJF ej· von den Professoren n. Aerzten ,,vogelkopf« genannt. W»JIBJIEIIIYOE BTI BHIUCCEASEIEH P fiel! ÄUFSPFIUP »Um EIUIHU Entree: l. Platz 22, Z. Pl. 12 Ren. lililitär ohne Charge-n- nnd Kinder 12 Kaki. .

cyrerizim —
·

in den Militairdienst erhalten ·— «

.. zuk«.— »; Hob· Pseksssi
» «Wis-ukksskskåiikkspiksiskkåiky o) hiibei Ei« E— o s i— i ln ressen Partien ein etmäen · EiseLxo It a e in Ie in ern ungsise · . g g -

’

L) Bei; iznecennhin BI- npnekiinkihie del. Stadt Jurjew pro 189·4 · ·
·

·

.
»;

OIMCM I’0p« IOPIDSBA C9k01ck·894 eingetrasenen Personen, mit II· Ihwispstsz IF« FITNESS Ywnj klejäskstolks It« VIII« FYCIZIFIH · -
««

roxxay xfb Blslsf Zs 0 III! clkcäslg S« Cl! xllllkgcllllls El« ZU Usc U« s · ··
·

—-

.11JZlII’b, BOJZEHTB IIPJZLGYTCTBP VIII! llsk WSllkIllIlclll-c0lllhlls· Jenes-Ell: ttlldilnngx udzduåhevoilclpslzxedltk Zllgn Farben
EDITI- EPOILOGTUBJIOIIT IIIZDOTA sie« m Beziehung eui ihre vigognostonse und tcieidokhnkcnont 1·-«
Lpasptlild Il0 OGDIOEIIOIIIY . Familien-Verhältnisse die Ver— keins-seit. ones-tot in hübschen Mast-ern, gkgiåtisch zu pro— i ] -

Ikojmzzgegjjsp · smski g» I· kzjg okig zu- .
·

menadens und Hauskleidern 87 Viertel breit, Kop.
·

«« -——————

BMPCW M· CUMG cie oTLkAeHie g··l·a···s· HAVE« ists » die erwarteten Flanellets dank-Erden. andere ·llekbstwaaken. · Freitag» den IS, September o.
EWSTTI MCTII UPOCETB BCY HONI- Gleichzeitig .

·»

hiermit werden « i Es ESIIISIDIIH Rilbbklksblc -«

DLSHCKIA MTECTA E! HAVE» UPOEISBCCTU sämmtliche Polizeibehörden er— · --

besinnen» nnnceiionnenonannhixæ I0pi-- Fuchs, yagh den ndgkzhenannken ·
··

· , «

encicnxs nennen-h, izkiecennbixsip BI- in die Einberufungsliste der Stadt · , H - ·IlpE3LIBEb1S· clllZlcIcld P. IOPBSBA lass« Jujjew pro elngetkagenen
·

« empfiehlt1894 1’02·lT- E! BI- CJIJJJIEIV OTHOKEIHUI Personen Nachforsehungen anzns :«·-·«««—-L« J« . .OJLMIMB PACIIOPIIIICSEIEB TFOHH OF« stellen undimlsrmittelungsfalledie · »,-
g »

·

. «

»» d» gdzdmmzdd «
neneiiiieiiino nnniineh m) eie 0·Tiii3- selbe« anzuhalten behufs Aufgabe ·

«·
—

·

Daselbst: befinden sieh·
iienie nun snoicaeanin enbxlhnin o ihrerFamilien-Verhältnisse, sowie« drei ·e·le·sante·åt. låeterfhnräeiz ll··i:·lki·rds, -

eeneånonn nxæ noiioncenin n iiony- zum Empkange eines Anschkejhkn · II« III! Ylgskszdszungszssslluu « ·

USE-M OBITJLTSTSIILCTBV 0 JIPUUEOIEY attestats zum Einberufungscanton « « · . Loh. Deinem-mit. Hut-»»- 9 Um. Abends«
Ickhnpnehiiznony yxiacricy rop. Icpkzeizasp der Stadt JurJew, sich upvekzuglieh Hiermit di» AnzezgV das« M, mein» Fzljald z» de» HoszhaszhtuugsvollPosnclcosaeumd LIMI- cilklsilyOllllils bei dieser Abtheilung zu melden· s e r « « Fug» wwwT y n I» Apkionhiish Ioranoizæ · Die zu ermittelnden Personen d r U 4 »»

·

It« a iii ii n, Aneiccaniipkb YZlYaIInIIOBsE sjdd folgende;
h· ·

···· ·· ed ·
· Erd· Sxmmmkaotxk Um« um·ITDO sz T» Eis-«- HEEOIEE Mit· T out, Arootit Johanns soho Wszisksåkuåieikhskssisxk il«2"k..p"«"" g ’ .

B·
CHEUPOBZ »; M H Kan zi, Alexander, Daniels Sohn Eine Paistie linken-essen, Zepter-s, Gebell-is, lautern-solle und Michal-wolle, "

«

—
«

» « · » lEliTI E TI- BACMILU nickt-·· non-I- pr o ss· Carl Njc01ay, Ajexzndeks wie aiieh verschiedene stelle und. Bester werden billig aus-verkauft. Kakskusg sobgnInnre, Itapirh Bninenæ apiioekh · Sohn E geniert. «—-

T e in n, Aneiccaniipn loranonii Kaki» wassily Mjchailow o Sonntag, den 18. September o.
M a« c « 0 B T» KUHHY POMHOBG L a n g» e, Carl klugen, Carls Sohn — « W« Zu« Z· Mal: M«
B p Y 3 97 ÄEPYCPY PYEHPOIBUOBG Teseh, Alexander, Johanns Sohn P M t «

Pl n I) 0 is; o n, lzaeniiin Baegnbeess M a s l o w· Klism Romanow
··

do· ·" a H C e E T' Ymeokrbs EIN· K A t R « h ld S h nur N nh it n i ser saisons ikss T Eis« is s « s« « «

- Naturforscher-Gesellschaft linadcaarelawb ne» T· HALBER» »und»
C IN) OF, FSSIY EISSIJS zu Herbstdaeken und Winter—

.V P - P - — . T a m s e n, simeon, Elisabeths Mänteln ; · E «
. h v n« . l . Z« tBapxoizh Bernh, HaTaniT8(·J·1-In«I-. · Sohn ··· Auen modernen Farbe« empüng f ·· l· am·6 s snise es Ä) Esäkågexx een von

P. Icpneizn 10 Censrnöpn 4 r. A k p t l. Nad schdas ·

« '

klnenkn Flnpanhn r rsskn « e e « e ·E. ISHIISIII agxbecdn
·, d· r« Alllsltg ZU Mit· Allsllch

It. A. Bononnencr2. P, N z l— s h Hinweis. s. VI— I«
-

.

—-

»

«

HEOEMOBOLLUTSJIET A« PUCK« Barc.h0w, De er« aales o n
Die erwarteten modernen Wrtrsll des Herrn Doc. Dr. stä- Batklxcf UFOPISZEZUFP ldM 71. " desto-en: ,,lJ·eber PeptonurieC zog« ’

· OF« « «

Po» Ast-to« o— Kliiiikoii H I; Ha. C zqti i cht . ,sc sls - U UMkIls U ««
s Juli« l« It« «

. i - empfing· ju grössten« Auswahl
.

Free s un åzon .

««

· D-plue Bbeklmkclt s » s.
« Schitmk n. Schlcter —ns MWME"«"««««

J I! c! c! hin Po. ier Baumwolle und «« i « r - u er« a -

« «— , ei e -

·

———"
p ’s szo iiiatyslkcller Cnndttorrtmit verbesserter construction, in . · i» de» neuesten Musterzsp empdngdn

· T· « Donnerstag, tlen 15. septlnn

geehrt-ten Grösseäxå set! ekelt-stetig» Geht« act: Feinstes llesserteonteet a g? 50 cop. · 9 Um— Abend«
est-allgemein le at anei- eanr je « · · · dmjs H» g· g; 60 g»

»

·

über dem Prinius in spätestehs V« In —————————————————————«——— gejäslspsg ohogoladessollkectzzz 75 aassekoklloatllszho
stunde 1040 Oele. heissen Bett· einen— u· Fa be« Meinen geehrten Kunden mache hier- Tä lich frisch Md D f — V« V l«

. ’t bk t, ·

« — 8 «
-III. trslstlzlislagckhkx · schwer-ZWollståges lihskiotildkdp CIO m! e arm« Vaßatch e IIIISO WOUICK c

" ««- « III) I) U) g M) f! «

.Haut. m. Conüskcncliilxksigdlstleilolåekn ver öß Itlh bm ddasfelbe ssch jetzt in der
«. Anträgdmanqllildgllggadlznd schritt-k er c( SUU -Splslixsl crenie und weiss, sowie Flanellets und Rikgkekskkaße Nr, 8 befindet Un» empfehle ·EIUE AUZAHIJIEFIEV EBSMPUWS VDU lieh beim Vorstande einzureiehetn

zu bedeutend herabgesetzten Fakohonto Ins» Dur» mszd Kinderschuhe wie Panier, Repetihckrtum d. anorgam Ehe· o» verstandPreisen » ·« «,
-

«—
. s wie. 8. Au . Berlin 1890. Geh. «

I « « «P POIJUW ssch Herren« Fu« DNUM SMspV Statt 4 R. 80 Cp fuk 2 R. OSOOWOCIIIIIOI. . I · ßerdem nehme Jede Bestellung an U· --
.

.

’

———:———————————————————-———. III o S ————-————-——————-——-———————-————
- » -

-— — Repetttorcum d. anorgam Ehe: Frisch erhalten:N » Absolvent e. russ. garanttrefur gute Arbeit. · mie 9 Au Berlin 1890 Geh
mit praktischer Einrichtung, v0kZüg- v Gyllmssss wallscllt -——————.———.— Statt 4 80 Cp. für 2 Rs , gehkaaatsz

lich Hi! TOUIFSIIDISU SICH OIEUOVC uscggkxsllxälllw E« dsgl« Ttlklilksllzagliläg H Richter, Chemie d. Kohlenstoffverbindg » O O
- -s z -—— r ns r. .

" -tlksmarktjsche Hafen 0 G Zkäikiihgkbtt3.5.«Fk.38s?1n. Hzhorlazu, m» H, 10 Dis» gross mir; El! M· U! I E! »Es - - Oft, Lebt-b. d. techinChemie Berl. l890.
’ ’ ZYLZiEEEZEiTTEIIKEET»san«-In 211 VOIIIIHMOIID upkiIjkkss 7siig.»s.tiEn-»ksp.k ans-Tig- n seine-ums

··
··.

. . I " « . · ·» .VUSTIUO IMMUS samtnen-i; sei» säåtissnksjxxgxdssssss KIWIOHI Es» Ewig-«: s—
Smpksblk

· åveisskoråikiexind scbgvakHsmpiieblt LETTLEZFU .

I . cAs sllll sc UT« llll Clllwsskslls « -

« not-z ier· Max« L e« Geer-hakt von «
·

. älgflgikiskercsymnaftum abf2nvärll,e·:rgi·l·)ä·
· l ·

mit guteäthslttestatem die auch das Ko: Ä. 0h0kI0lIJllck· wünschHStullden Ukzkmkfzcheru lMV VVkkTkhIåIUZnqttiesenZ Buchdr- chen ver e t wird zum 1. October aufs th «l , a K t . L «
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' ·

.

o S r« r« «

·

Land gesucht. Meldung am Sonnabend.
« « Tkfkaeäekzn bekuckilzksspskfskütkss Plxtergobklzxk, u. ZtgS.-G2TPed.Eine Fsmllisnsdtllitlung von 8 wohn de» H· Seph Wallgr·12·zw» Zu· 4U« er S» N» 27 2 Stock rchts von -————————————»————————:—

giininern nebst eilend Wirth-ehem- ··c3—3 ·· .·· fuhr-Abends ab e - , r . , ·
».

eqneniliehkeiten un einem sehr - v · d b b
«— . »,

«. s i .grosse« Garten.L« «« «""m"«"· zum sofortigen Antritt in den Oftfeeg- Ittercdlzlifktlskisfuddsrn Im Jfkleisdcån · Gutensnlandlschen »
»

Daselbst ist ein Wehnhenk niit 3 provinzen wird gesucht· Nähere ·Aus- "—Esi""«o- zu 12 und 20 Koxkdas Pfund«grossen Nebengebäiiden und einem kunft ertheilt stud. Range, Phtlosw III Von 15 Co» pw Mk» an· Revdspr « reif» Akbasolspzu 35 K·sehr grossen Garten zu verkaufen. phewStraße Nr. 7, von z—-4 Uhr mjk gute» Axkestzk sucht skg11u»g. Kiap von 30 ji«-pp, pw Glas an, Kik da, szddkNachmitkaga Adresse« Es« J dsgl« RSPPIT VIII-Hain« Von 7 KVP PW Skück «« Wjhak ·
-————.j.-»-.;——;- « gen· Bringe! nndI Zum l. wird miethkrei die kl. empfiehltV K Penrspn G· Mark· » Honig n. Wabe»

eben renovirt, von 7 warmen Zim— n«
·

« «.—-«—————«1«—————«— SMPESWT .
·

niern nebst Entree und Beinen, sofort a» d» Schlund» m. s SUCIII SISHUUg is! EIN« Stabe Mel« be! WCIIIICIW
—Rigasohe stiu 9. ei» T» hoch mit· verazda ·

zu »·
KIUCISUI " MalZmU—-——;——h1e"stk'w· Ritteretin 12.

· s« ’
-

·? «s ·

- «,
·-

» d- d s h ·- mit sank-let: nnd ca» n ·t er— «· « - "Ejnkkikjnkwghnnng TETFszF2iTTsITIk.FF"Z11FL«ZZ"Bis; »Es— Jaiksss TFZTYHTTu TTIZTTHF THE- kaufen. Neues-ko- xigsT-i«ål:k. ZEIT-fis« .--»—----»—..«» .·-»»..--.

· » » « selbst wird auch d. Keller· des len, können sieh melden in der Ja— vorzügliche salut- nncl Speise— Ein· gute Plnnino In ver—-
kft brllig zu veruriethetp Zu erfragen Hauses an der schlossen» Nr. 3 mit kobstin INin Z, bei der · stät-blose werden verkauft —- gzjgkhgg wgkkoschq »Hu-»He 4,
tm Handwerkerveretm · d. Eingang v. d. strnsse reimt-that. Modistin D. Betst-h. lltlnrienhoksehe stia 28. im Hof, Nr. I. « f



euerse eitungErscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtaga

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

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

Preis mit Zustellungx jährlich
7 NbL S., halbjährlich 3 Abt.
50 Kop., vierterjährlich 2 Nblq
monatlich 80 Kop.

nach auswärtsx jährlich 7 NbL 60 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.
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Heim·
Julemds Von der Qkonomischen Soeietän Profssor

Dr. L. Schwarz -s-. Personal-Nachrichten. .,Baltische Monats-
schrift.« Spiritus-Vertautsmonopol. Fellinx Beschtidigung
der Kirche. Libaux Nachruf. St· Petersburgx Zur
Koreanischen Frage. Tage-month M o s t a u: Nishnier Messr.

Politischer Tagesbericht

Betst-Bartes. Neueste Post. Telegramme.Cours-

Feuilletom Zu Fuß um die Welt. Lit erariseb es.
Mannigsaltiges

H u i a re b. l
Die Kais Livländische Oekonomifche

» S o c i e i ät ·;

hat am 28.·,Juni d.. J. zu Kawershof bei Walkeine
Privatsitzung abgehalten, auf der eine ganze
Reihe wichtiger Gegenstände berathen worden ist.
Wie wir aus dem in der neuesten Nummer der
»Bali. Wochschr.« veröffentlichte-n Protocoll jener
Sttzung ersehen, wurden Anträge über folgende Ge-
genstände zur Erörterung gestelltd die Errichtung
eines F o r st - B u r e a u s , die Errichtung einer
Controli und Versuchsftation bei der
Oekonomischen Societät, die Organisation
eines cuiturtechnischen Dienstes, dieBes
gründung eiinerAckerbauschule für deniettis
schen Theil Livlands, eineSubvention
in Sachen der BodeniEnquete und endlich
eine neue Organisation der öffentlichen
Sitzungen der Societäh ·

Von diesen Anträgen, die fämmtlich das allges
meine Interesse in Anspruch zu nehmen geeignet
find, greifen rvir zunächst denjenigen heraus , der
eine neue Organisation der öffentlichen
Sitzungen der Societät behandelt; dieser Antrag
konnte noch auf derselben Sitzung erledigt werden.

Oestellt war jener Antrag von Herrn G. Kir-
stein, der bereits auf der legten öffentlichen Januar-
Sihung die Frage in Anregung gebracht hatte, ob
nicht auf irgend eine Weise — etwa durch Bildung
von Seciionen — eine giündlichere Vorbereitung
der vor die öffentlichen Versammlungen zu bringen-
den Gegenstände ermöglicht werden könne. Auf eine
Aufforderung des Präsidenten hatte Herr Kirstein
feine Vorschläge in einem Schreiben an die Sorietät
schärfer formulirt und dieses Schreiben bildete die
Grundlage für die Verhandlungen.

Herr Kirsteiu weist in der Motivirung seines
Antrages zunächst auf die Erscheinung hin, daß das
Vereinsieben im Lande in den letzten Jahren
in bemerkenstverther Weise emporgeblüht ist, und
fährt dann fort:

Jesuiten.
Z)

Du Fuß um die Bett.
Reriebilder von K. v. R e n g a r t e n.

« Nachdruck verboten.
(Schluß des 2. ReifebriefesJ

Jm Ssmolenskischen habe ich freilich Landleute
kennen gelernt, die Seelenland besitzery doch in recht
genügender Menge Cslxz Dessjatinen-10IJ, Luf-
stellen) pro Kopf der Dorsbevölterung, doch vermag
ich bis auf Weitered dieser Frage nicht näher zu
treten, da ich ihr in Zukunft noch mehr Aufmerk-
samkeit zuwenden muß. Hatte ich mich anfänglich
bei Beurtheilung des Witebskischen Bauern einem
groben Jrrihum hingegeben, so glaube ich nech dem
Gehörten und Gesehenen nunmehr ein richtiges
Urtheil fällen zu können, wenn ich behaupte, daß
der dortige Bauer: im ganzen Großen garnicht so
mitteilod ist, wie es dem Zustande seines lebenden
und todten Inventars nach den Anschein hat, denn
als z. B. am I. Mai der Umiausch der außer Cours
gesetzten Crediibillete alten Muflers gegen solcheneuerer Emission durch die Gemeindeverwaliungen
bewertsielligi wurde, sollen einige Bauern mit Päck·
MU- deren Jnhalt auf Tausende sich bezifsert hat,
skschienen und nach Ordnung der Angelegenheit
Wksdsk Usch Hause in ihre Schmußhöhlen gewandert
ftktki Gkskchermaßen sollen sie fast immer beim
Kauf von Land den oft gleiehfalls sich zu Tau«
sendet! beriffsrnden srqukpkeie vers: auf de« Tisch
zählen. Berücksichtigt man nun noch, daß, obgleich
z« B« im Flecke« Rudvje cich lass« guten, daß dek-
felbe fchpn im Mohilewfchen liegt) ein Winterfuder
Holz nur 25—30 Korn kostet, die an den großen
Øsegen wachsenden Bäume aber ihre Felder nicht
beschatten können, weil zwischen ihnen und den
leßteren ein unbenußier Landstreifen von mehreren

Faden Breite für das passireude Vieh und die Pfer-

,,Nicht am wenigsten mag zu diesem Olufschwunge
wohl die Eigenartigkeit unserer gegenwärtigen poli-
tischen Lage beigetragen haben. Seitdem uns die
Mitwirkung an der Gestaltung des öffentlichen Le-
bens unserer Piovinz genommen und wir in allen
Branchen desselben zur Unthätigkeit verdammt find,
seitdem unsere Betheiligung an der Selbstverwaltung
nur noch ein Scheinleben friftet, ist das nach Be·
thätigung sirebende Jntercsse unserer Jntelligenz al-
lein auf die Gestaltung unseres materiellen Lebens,
das auf wirthschaftlichem und votherrschend land-
witthfchaftiicheuf Gebiete liegt, gerichtet. Dieses
Jnteresse spricht sich seit einigen Jahren sehr lebhaftaus in der regen Betheiligung an den Zwecken der
Soeietäh und die so stark besuchten öffentlichen
Sitzungen legen ein beredtes Zeugnis dafür ab, wie
sehr es jedem Einzelnen darum zu thun ist, sich an
Sielle der verlorenen Güter einen neuen Mittelpunct
für öffentliches Leben zu schaffen. . .

i Eine überaus dankenswerthe Aufgabe wäre es
nun für die Sorte-tät, wenn sie es unternehmen
würde, das ihr in so hohem Maßeentgegengebrachte
Jnteresse in die richtigen Bahnen zu lenken; wenn
es ihr gelänge, das Publikum immer mehr für die
Ziele und Bestrebungen der Societät heranzubilden
undzur Mitarbeit zu erziehen. Dieser Aufgabe ge-
recht zu werden, ist nicht leicht; stellt sie doch einer·
seits Anforderungen auf größere Arbeitsleistung an
die Glieder der Societät selbst, und andererseits hat
sie beim Publicum mit dem entgegen« riviaudiichek
Eigenart begründeten Mangel an gemeinsamem und
zielbewußtem Handeln, ja mit der Unlust an inten-
siver Urt überhaupt zu kämpfen. Und doch wird
gerade in dieser Beziehung eine Wandelung ein-
treten müssen, wenn wir aus dem Kampfe mit der
Ungunst der Verhältnisse als Sieger hervorgehen
wollen. «

Das Gebiet, welches die Societät zu beherrschen
hat, ist im Laufe der Zeit ein immer ausgedehnteres
geworden; es treten Arbeiten und Fragen an sie
heran, die den Gliedern, namentlich aber dem Prä-
sidenten und dem Secretäy eine Arbeitslast aufer-
legen, die zu bewältigen kaum möglich sein dürfte.
Ja der Besehränkung der Anzahl der ordentlichen
Glieder auf 18 Personen liegt ein nicht zu verken-
nender Uebelstand, und um denselben zu paralhsirem
müßte wohl eine auf Arbeiistheilung basirende Re-
form einzutreten haben, wenn anders die Arbeiten
und« Zwecke der Soeietät zu einer gedeihlichen Ent-
wickelung gelangen solle-m» Vor Allem ist meiner
llnsicht nach mit den Traditionen der sog. Zwang-
losigkeit vollständig zu brechen, zumal für die öffent-
lichen sanuarsSitzungen der Societät --Das Zu-

deheerden (Tabuny) verbleiben muß, sie trotzdern
aber die besagten Bäume beschiidigen, um sie zu Fall
zu bringen und als Brennholz zu verwerthen Uetztere
Thatsaehe beruht auf eigener Erfahrung) —- so
muß man ihnen das Zeugniß einer ganz trnverzeihs
lichen Jndolenz ausstellem die nicht durch den Um«
stand wachgerufen zu sein scheint, daß sie der Emam
cipatlon des Bauersiandes aus irgend einer Ursache
nicht iheilhastig geworden find, sondern einfach aus
Trägheit nicht theilhastig werden wollen. Dieses
sowohl in Bezug auf ihre Lebensweise als auch in
Bezug auf ihre Kleidung, Behausung u. s. w., in
welcher Beziehung z. B. der Ssmoiensker Bauer
mein Herz im Sturme gewonnen hat. Die einzige
gute Eigenschaft der eben Abgekanzelten bleibt frei-
lich ihre Gastfreundschash die ich ihnen nicht ver-
gessen werde.

Jm jüdischen Kruge, wo wir gegen Abend des«
selben Tages Thee trauten, wurde nach allen Regeln
der Kunst der Schabbes begangen und, indem christ-
liche Miethlinge den Verkauf von Producten und
Sptrituosen bewetkstelligten und für ihre Auftrag«
geber das Geld empfingen, laut ialmudistischer Weis-
heit dem lieben Herrgott ein Schnippchen geschlagen.
Doch geht die Umgehung der Feiertaghetligung noch
weiter, und zwar in folgender Weise. Jedes Mai,
wenn wir am Sonnabend uns bei Juden eine
Theemafchine geben ließen, machten wir die Be-
merkung, daß der Wasfervorrath (Thee und Zucker
führen wir selbst mit uns) ein ungewöhnlich reich-
licher war, während andererseits unsere ebräischen
Wirthe alle Augenblick uns um ein Glas des
Getränkes angingen. Nun ist der Sachverhalt sol-
genderg Nach mosaischen Sahungen soll der Jude
alle schabbesiSpeisen schon am Freitag herstellery
was iedvch den Fall nicht ausser-risse, dukch christ-
liche Bediente und für Olndersgläubige Etwas prä-
pariren zu lassen, wobei natürlich lustig »mitge-
futterttt wird, note deue wenn es »Weder« ist.

fammenstiömen fast der gefammten Intelligenz Nord-
Livlands und eines großen Theils von Süd-Livius)
prägt den Januar-Sitzungen einen eigenartigen
Stempel auf: die Sißungen sind nicht wie die Zu«
fammenkünfte localer landwirthschafilicher Vereine zu
betrachten, sie haben vielmehr im Laufe der Zeit ge«
wlsfermaßers den Charkter von Congressen ange-
nommen. Schon durch den Umstand, das; die Sitzuns
gen nur ein mal im Jahre stattfinden, ist die Eigen-
artigkeit derselben gewahrt und gerade deshalb ist
das Publikum geneigt, ganz besondere Erwartungen
zuzhegen und an die Leistungen unseres vornehmsten
wirihschaftliehen Körpers ganz hsonbere Ansprüche
zu erheben. Diesen Erwartungen ist nun auf den
JanuariSttzungen nicht in dem Maße entsprochen
worden, wie cs der Bedeutung und der Würde der
Societät entspricht. Wenn auch zugestanden werden
muß, daß etn Theil der Vorträge und Reserate sich
durchaus auf der Höhe der Situation hielt und das
Interesse des Pubjlicums in vollstem Maße in An-
spruch nahm, so ist doch nicht zu leugnen, daß ein
anderer Theil sich ntiht dem geistigen Btidungsstande
der Versammlung anpaßte.

Meiner Ansicht nach muß die Belehrung von ans,
gehenden Landwirthen den Lehrern der Landwirthi
schaft und allenfalls den localen landwirthschaftlichen
Vereinen überlassen bleiben, die Verhandlungen auf
den öffentlichen Sitzungen der Societät müssen sach-
licher geführt werden, vor Allem -aber muß eine
äußerst gründliche Vorbereitung für die Vorträge und
Referate stattfinden. Es darf nicht der Initiative
eines Einzelnen überlassen bleiben, Redner und Re-
fe.renten für die Vorträge zu schaffen -— man weiß,
wie» schwierig es ist, Personen dazu willig zu machen;
man darf es nicht dem Zufall überlassem ob und
welche Vorträge überhaupt zu Stande kommen, es
müssen vielmehr schon Monate lang vorher dieVors
bereitungen getroffen, das Material gesammelt, die
Referenten bestimmt werden. Viele Wochen vor
Beginn der öffentlichen Sitznngen müßte die Tages-
ordnung derselben bekannt gemacht werden, damit
die locaien Vereine und einzelne Persönlichkeiten
Zeit und Gelegenheit finden, sich mit den Gegen-
ständen der Verhandlung bekannt zu machen, um
event. nutzbringend in die Debatte eingreifen zu
können - kurz es ist eine stramme Organisation
an Stelle der bisher gehandhabten Zwanglosigkeit
einzusühren.«

An diese Ausführungen werden dann Vorschläge
für eine neue Organisation geknüpft. Diese beste-
he« etwa i« Folgende-u: Auf de» offekitrichm
Sitzungen werden Rrferate und Vorträge gehalten
in gemeinverständlicher Form über die neuesten wis-

Der russische Schriftsteller Krcssiowski erzähltsogar in seinem ,,Tma EgipelskajaQ daß irgendwo
ein Kahal am Schabbes Werthpapiere für kein Geld
erklärt hat, weil es galt, einen wichtigen Zweck zu
verfolgen, und auch ich zweifie nicht an der Mög«
lichkeit eines ähnlichen Vorkommnisse-s bei der Dehns
barkeit talmudlsiischer Gesungen. -

Am selben Tagegeriethen wir zu einer iüdischen
Familie ,,auf NachtiageM »O diese Nasen« ruft
Geistäcker bei Beschreibung der im MurrahsThai
hausenden Schwarzen, der ,,Blacks", aus und o die-
ses Ungeziesery o diese durch Skrophel erzeugten
Verstümmelungen (einem Kinde fehlte fast das halbe
Ohr) die ich in jener Nacht vom Z. zum 4. Seps
tember bei jenen Juden gesehen habe! Noch jetzi
überläuft es mich kalt und heiß beim Gedanken an
jenen Anblick, als die vor Qual wimmernden 5
Kinder einzeln hervorgeholt wurden, um sie ,,abzus
lesen«, während ich arbeitend am Tische saß. Trotz:
dem es in Strömen regnete, weckte ich doch Greinett
um TM Uhr Nachts und hinaus ging es aus die
kothige Landstraße in die erste beste am Wege ste-
hende Heuscheune hinein, und tcotzdem es am Mor-
gen gründlich kalt war, so folgte doch aus freiem
Felde eine Generalrevlsion dessen, was ich am Leibe
hatte, und Gottlobl ich war wie durch ein Wunder
rein geblieben, trotzdem auch bei unseren Wirthen
das ,,geh’ zu Fuė in Mode war und nichts ge«
tödtet wurde. Durch Schilderung obiger Thaisaehq
der ich Mancherlei noch zufügen könnte, habe ich
mir eine Jndecenz zu Schulden kommen lassen, doch
o dieses furchtbare Witebstische Gouvernement! . . .

. Ohne weitere Abenteuer erreichten wir noch am
selben Tage Witebsk mit 6 Reiseattesten und nach-
dem wir in etwas mehr als 3 mal 24 Stunden
110 Weis! absolvirt hatten.

I«

itebsk ist theilweise im Thale belegen und
selbst die höher befindlichen Bauten sind vom Po«

senschaftlichen Forschungen aus sämmtlichen Gebieten
der Landwirthschaft mit besonderer Beziehung auf
ihre praktische Anwendung. Es findet ein Austaulch
der Meinungen statt über alle Zweige witthschasts
lieben Lebens behufs gegenseitig« Anregung und
Förderung. — Um diese Zwxcke zu erreichet: und
um die Verhandlungsgegenstände der öffentlichen
Sltzungen einer gründlichen Vorbereitung zu unter«
ziehen, theilt sich die Societät in vie-r Sectionen und
zwar: I) sür Verkehrs- und Meliorationswesem Z)
für Ackerbau, Z) für Viehzucht und 4) für Geräth»
Slliaschlnem landwirthfchastliche Nebengewerbe und
Uusstisllungswesem Jede Section cooptirt eine un·
beschränkte Anzahl von Mitgliedern aus dem Publi-
cum, die durch ihren Beruf, durch Leistungen aus
dem speciellen Gebiet, welches die Section vertritt,
dazu passend und befähigt erscheinen. Die Sitzuns
gen der Seetionen sind öffentliche, d. h. jeder aus
dem Publikum hat Zutritt zu denselben» Die See·
tionen sammeln das Material zu den Vorträgen und
Reseraten für die JanuarsfSitzungen der Soeietätz
sie verhandeln die auf denselben vorzubringenden
Themata und Fragen und stellen für jeden auf die
Tagesordnung zu bringenden Gegenstand mindestens
zwei Referenten. -— Bei den öffxntltchen Sitzungen
werden im Ganzen an s Tagen 6 Sitzungen ge-
halten.

Durch eine solche Organisation würden u. A.
leistungsfähige Personen aus dem Publikum zur
Mitarbeit herangezogen werden und in die einzelnen
Fragen würde eine Continuität kommen, diebet der
jetzigen Art der Verhandlung verloren geht. Der
Antragsteller wies zugleich darauf hin, daß mit der
Wahl eines ViehzuchtsJnstruetors der Anfang zu
der Bildung einer ,,Geschäftsstelle«, eines stän-
digen Bureaud der Section für Viehzucht gcuiacht
worden sei. Die Errichtung eines ständig-u Bureaus
für Meliorationswesen erscheine der Verwirklichung
näher gerückt und die Bildung von Bureaus für
die beiden anderen Sectionen würde« dann auch nicht
lange auf sich warten lassen.

Zum Schluß verwies Herr Kirstein noch auf die
deutsche Landwirthschafts-Gefellschaft: Ein ober-
slächlicher Einblick in die Organisation und Thätigs
lett derselben genüge, um zu ersehen, was eine auf
Arbeitstheilung basirende Geschäststhtitigkeit zu leisten
vermag und wie die einzelnen Gefchäftsstellen der
Gesellschaft sich zu maßgebenden Faktoren im» land-
wirthschastlichen und commekciellen Leben Deutsch·
lauds in kürzester Zeit emporgeschwungen haben.

Nachdem der Präsidenkdas Schreiben des Herrn
Kirstein hatte verlesen lassen, beantragte er, daß die
Societät ihm für diese Arbeit ihren Da nk vottre.

lozker Wege dem Auge unsichtbar, da sie, hinter Ber-
gen nnd Wäldern veksteckt, erst etwa 3 Werst vor
der Stadt sieh enthüllen. Der erste äußere Ein·
druck ist kein übler.

Eine schmucke stikinerne Brücke führt über die
Dünn, die beiden Stadthälften verbindend, und nach
dem Passiren derselben fanden wir gar bald in ei«
nein Hoiel mit über 100 dispoliiblen Zimmern ein
Unterkommen, was freilich recht großstüdtisch klingt.
Auch der Gesammteindruch den die Bauten hervorbrin-
gen, ist kein ungünstiger.

Ob ed aber im ganzen großen itebsk mehr als
drei Magazine, die Christen gehören, giebt — dar-
auf vermag ich keine Wette einzugehen, und wenn
ich auch nicht verhehlen darf, daß ieh unter deutjüi
dischen Kaufleuten Personen angetroffen habe, die
durch einen offenkundig zu Tage tretenden höheren
Bildungdgrad sich eine Anwartschaft auf eine gün-
stigeBeurtheilung zu sichern berechtigt sind, so scheint
es mir doch, daß durch das dem dortigen Juden-
thum anhaftende ,,Krämerwesen" der freien Ent-
wickelung dieses Ortes ein Hemmschuh angelegt ist.

Schon die Vorbedingung zu einem allgemeina
ren Wohlstande und einer mit ihm Hand in Hand
gehenden Betheiiigung einheimischer Kräfte in der
Verwerthung örtlicher Producte liegt in den Win-
deln, da es dort weder Fabriketablissements giebt,
die ihr Entstehen einer örtlichen Initiative verdan-
ken, noch der am Ort eine so wesentliche Bedeutung
habende Flachsbau in richtiger Weise zur Ausnu-
tzung gelangt, bezw. dem Lande den ihm gebührenden
Nutzen bringt. ««

Alles, was im Gouvernement erzeugt wird nnd
offenbar zum größeren Theil seinen Weg durch
Witebsk nimmt, gelangt als Rohproduct zum Ver·
fandt und ein fremder Schwarz« und Fabrilarbetters
stand zieht seinen Nasen daraus, welche Beobachtung
mir unzweifelhaft das Recht giebt, von einem dort
herrschenden Urzustande in commereiellen Sachen zu
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Sodann sprach er die Hoffnung aus, daß aus diesen Vor-
schlägen eine Entlastung des Bureaus bei Vorbereitung
der öffentlichen Sktzungen resultire und daß die Bil-
dung von Sectionen als ein Mittel sich bewahre, neue
Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen. Darauf erfuchle
derselbe den Pxofessor Dr. v. Kriterien« der
die Societät wiederholt« auf den Wanderversamms
lungen der deutschen LandwirthschafissGesellschaft
vertreten hat, zu den diese Gesellschaft betreffenden
Ausführungen des Herrn Kirstein Stellung zu neh-
meu. Professor v. Kniee-ten: begründete seine Ueber-
zeugung, daß die weitgehende Bildung von Sectionen
in jener gliederreichen Gesellschaft eine Vertiefung
nich: zur Folge gehabt zu haben schaue, im Gegen«
theil zeige, wie leicht dadurch Zersplitteruirg der
Kräfte« eintreten könne. Anlangend das Bildungs-
uiveau dürfe behauptet werden, daß die Referateunserer öffentlichen Sitzung-en im Allgemeinen nicht
zurückständen hinter den in Deutschland gehörten.
Herr v. zur Mühlens Großstiongota verwies auf
die anderweitige reiche Thätigkeit der D. L.-G., welche
vorzugsweise zur Nacheiferung ansporne, namentlich
die Prüfungen aller Art. Herr v. Siv e rs - Eusetüll
plaidlrte für Ausdehnung te: öffentlichen Sitzungen
auf Z Tage, Baron Ma y d el l« Martzen erachtete die
Sectionsbildung für die öffenxtlichen Sitzungerr irreles
vant, wollte aber die Bildung von Seciionen zum
Zwecke der Continuitäi in der Arbeit befürwortem

Die Befchlußfassung führte schließlich zu einem
Resultat, das, ohne dem gestellten Antrage in allen
Stücken zu entsprechen, für die öffentliche Thiitigkeit
der Societiit einen entschiedenen Fortschritt bedeutet
und ihre Verhandlungen eine erhöhte Betieutung
gewinnen lassen wird.
«« Die Societät war zunächst nicht der Anstcht,
daß aus der seetionsweisen Veranstaltung der öffent-
lichen Sltzungen ein efseniieller Nagen zu erwarten
stände. Wo das Bedürfniß dazu sich lebhafter und
allgemeiner zeige, trete— zweckmäßiger ein Special·
verein ein, wie z. B. der Forstvereim der Fischerei-
verein. Dagegen glaubiesie in der Bildung von
See-Nonen, bei denen sie sich in erster Reihe auf
ihre ordentlichen Mitglieder stützen will, ohne sich
auf diese zu beschränken, ein Mittel zu finden, um
—- wie das von Herrn Kirstein richtig erkannt wor-
den ist — gründliches und vielseitiger die öffentli-
chen Sitzungen vorzubereiten. Indem sie den bis«
herigen Gebrauch, die Tagesordnung der öffentlichen
Sitzungen erst am Vorabend derselben sestzust-llen,
alswefentliches Hindernis fallen läßt, bildet sie,
ohne damit das ganze Gebiet ihrer Wirkungsfphäre
umfpannen zu wollen, einige Seciionem denen sie
den Auftrag ertheilt, zunächst für den Januar 1895
insbesondere die Gegenwart betreffende Themata
vorzubereiten durch möglichst glückliche Formulirung
der Probleme, Bearbeitung derselben und Gewinnung
von Referenten. Diese Sectionen sollen nach den
Wünschen der Societät im Anschluß an die zwang-
losen landwirthschasilichen Abends in ihre den näch-
sten Januar vorbereiiende Thätigkeit treten.

Es« wurden 2 Sectionen gebildet und zwar
für Viehzucht und für Acker« und Wiesen-
bau. Jn die Section für Viehzucht wurden desigs
nirt die Herren Baron Maydell-Martzen, F. v. Si—-
verssRanden und A. v. Siversscisiuseküll und in die
Section für Acker· und Wiesenbau die Herren Pro-
fessor v. Kriterien» N. v. EsseniCaster und A. v. zur

Mühlen-Groß-Kongota. Von der Bildung einer
Section für Culturtechnik wurde Abstand
genommen, trotzdeur deren Wichtigkeit anerkannt
wurde, weil die Societät auf diesem Gebiete geeig-
nete Personen nicht sindet. Herr Profisssor v. Knie«
rtem wurde ersucht, wenn möglich Persönlichkeit»
heranzuziehen, die im Stande wären, auf diesem
Gebiete Referate zu übernehmen. Hinsichtlich der
Forstwirthschaft wurde im Hinbltck auf die
Unterstützung, die der Socieiät bei Veranstaltung
ihrer Forstabende von Seiten des baltischen Forst-
vereins zu theil wird, das Bedürfniß einer Sections-
Bildung nicht anerkannt.

Ferner nahm die Societät die Dauer v o n s
Tag en statt der it: den letzteu Jahren üblichen 2
Tage für die öffentlichen JanuarsSitzungen in Aus«
ficht und Beauftragte das Bureau, dem entsprechend
mit den resp. Vorständen der interesstrien Vereine,
welche an die öffentlichen Sihungen der Sorte-
tät sich anzuschließen pflegen, in Verhandlung zu
treten. "

Aus dir oben erwähnten Anträge betreffs Errichs
tung verschiedener: neuer Institute zur Förderung
der Landwirthschaft kommen wirdemnächst zurück.

Kurz vor Schluß der Redaciion erfahren wir,
daß Professor Dr. Ladung-Sehn) arz heute in der
Frühe nach langen schweren Leiden dahtngefchieden
ist. Trog eines quälenden Leidens hatte der hinge-
schiedene feine Lehrthättgkeit an unserer Hochschule
noch bis zu den Sommerferien fortgesetzt und erst
unlängst erfolgte die Ernennung eines Nachfolgers
Ein atbeitvolles Leben im Dienste der Wissenschaft.
auf das wir noch näher zurückkommen werden,.ift
heute mit dem Hinscheiden Professor L. Schwarz?
zum Abschluß gebracht, unsere almn mater« aber hat
wiederum einen treuen einftigen Jünger und Lehrer
verloren. ·

— Wie wir hören, ist auf der lrtzien Eos-feile-
Sttzung an Stelle des Professors A. Guljajew, der
an die Universität Chartow übergeführt ist, Profes-sor M. Djatonow zum Redacteur der »Mitihei-
lungen und NachrtchteM der Universität gewählt
worden. —- Frrner ist der Dr. altem. Stantslaus
Thugutt zum Halten von Vorlesungen in der
Eigenschaft eines Privaidocrnien für Agriculturchemie
zugelassen worden.

s,- Dir »Nun-· Tel.-Ag.« wird aus Riga die
wichtige Nachricht übermtttelh in den baltischen
Provinzen foll bereits im nächsten Jahre das
Spiritus - Vertaussmonopol eingeführt
werden.

Jn Fellin find, wie der ,,Post.« berichtet, in
diesen Tagen die Fenster der Kirche. der
Landgemeinde von roher Haus-d zertrümmert.
worden. Weder wer die Thäter statt, noch was
dieselben zu ihrem Zerstörungswerk veranlaßt hat,
konnte bisher ermittelt werden.

Jn Libau widnren die dortigen Btäiier warme
Nachrufe dem jüngst zu Bad Nauheim verstorbenen
Wilhelm Riese, einem Manne, der an der Ent-
wickelung der äußeren Physiognomie des emporstrew
bendeu Libau in unerreichiem Maße Rntheil genom-
men hat. « Ja: Jahre 1871 eiablirte sich der Ver-
ewigte in Libau und entfaltete eine: Bauthättgteih
welcher nicht nur fast alle größeren Bauwxsrke der
danials in so steigendem Wachsthum begriffenen

Stadt, sondern auch zahlreiche Bauten außerhalb
Libaus ihr Dasein verdanken. Lange Jahre ist W.
Riege VieesPräses des Gewerbevereins gewesen, set«
ner spielte er eine Rolle als Mitglied des Börsens
eomitös, Stadiverordneiey Mitglied zahlreieher städtii
scher Commissioaen re» aulh ist er längere Zeit
Hauptmann der sreiwilligen Feuern-ehe gewesen.

St. Petersburg, is. September. Zur
koreanischen Frage liegt in der ,,Now. W«
eine interessante Aeußerung vor. Jn diesem Arti-
tel, der nun auch die japanischen Waffen-Erfolge in
Berücksichtigung zieht, heißt es nach dem Referat
der ,,St. Pet- Z « unter Andere-m: »Was die von
unserer Regierung ergriffenen Maßnahmen betrifft,
so ist es bisher gerüchtweise bekannt geworden, daß
die Schiffe des Oeeangesehwaders sich in Wladiwo-
stok versammelt haben und daß unser dortiges Ge-
schwader durch einige Schiffe aus dem Mittelmeer
verstärkt werden soll. Den Stäben der Obereoms
mandirenden der kriegsührenden Parteien sind Mi-
liiiiragenten zueommandirt worden und unser Ge-
sandter in Peklng hat sich nach Tsehisu begeben, um
den Gang der Eeeignisse besser verfolgen zu können.
Es ist wohl anzunehmen, daß der Krieg sowohl
für die Engilindey als auch für uns ziemlich uner-
wartet kam. Wenn unsere Diplomatie in den 80er
Jahren steh bemühte, die Sache friedlich beizulegen,
so wird man das wohl auch jetzfversucht haben
nnd sollten diese Versuche mißglückt sein, so erklärt
sich das durch das ungewöhnlich hartnäekige nnd un-
überwindliche Bestreben der Japaner, durch ir-
gend einen Krieg ihr Recht aus die Bezeichnung
einer großen und eivilisirten Nation zu beweisen«
—— Die russisehen Interessen in Korea seien zweier-
lei Art: einmal würde dieses Land mit seinen Reich-
thümern nach Beendigung der Sibirischen Bahn für
Rußland die Bedeutung eines vortrefflichen Marktes
gewinnen. Sodann bedürfte Rußland in den dorti-
gen Gewässern eines eisfreien Hafens für sein Ge-
schwadey wobei die »New. Wes« abermals auf die
LasarewBucht hinweist. Und dieser Hafen wäre
nicht blos aus strategischen Rücksichten, sondern auch
um der handelstnteressen in China willen sehr be-
gehrenswerth Aus allen diesen Gründen . aber
müßte Rußland viel daran liegen , daß Koreas
Selbständigkeit erhalten bliebe. Daher sei die
Aufgabe der Diploruatie im fernen Osten zur Zeit
sehr schwierig. Man stände stch mit beiden krieg-
führend-en Mächten sehr gut, wiewohl der Bau der
Sibirisehen Bahn und die Verstärkung der
Floitllle im Stilleu Oeean in letzter Zeit in
Japan Befürchtungen aufkommen i ließen, in
Rußlaeid erstehe ihm ein gefährlicher Coneurrent
Uxbrigcns dürfte die Befürchtung der Japaner· ietzi
etwas nachgelasskn haben, da Rußland sie ja keines-
wssgs daran hindere, zu beweisen, daß sie zur Zahl
dir »großen und eivilisirten Nationen« gehören.
Aus demselben Grunde könnten auch die Chinesen
Rußland nichts vorzuwerfen haben. -·Das Blatt
schließt: ,,Zur Zeit läßt sich schwer sagen, welcher
Art der schließliche Ausgang des Feldzuges sein wird.
Aber eine Rückkehr zur alten Saehordnung scheini
jedensalls ausgeschlossen zu fein. Der Stegerwird
Entschädigung für sein vergossenes Blut und verans-
gabtes Geld verlanzzen und schwerlieh kann man ihm
die Siegesfiüchte vorenthalten. Wir wissen«, daß
solche Politik gar böse Feinde erzeugt. Daher wer«

den unsere Diplomatem isks ihnen einmal nicht ge«
langen oder nicht möglich gewesen, diesen Krieg zu
verhindern, jedenfalls noch mit der Eigenlirbe der
Sieger zu rechnen haben — eine sehr« heikle Auf-
gabe, deren unrichiige Lösung zu sehr verhängnißvvls
len Folgen führen kann. Jedensalls aber müsse» sie
sich von der Jdes durchdringen lassen, daß bei der
LöiUUg der koreanischen Frage die einflußreichste
Stimme Russland zukommt, nicht aber Großbritanniem
da Korea nach seiner geographtfchen Lage vor Allem
zur Einflußfphäre Rußlaniis gehört«

— Die ,,Now. W« giebt nachstehmdes Ver-
zeichniß der russischen Kriegsschiff« die sich
in: August in den Gewässern des Stillen O rea us
befanden: Kreuzer l. Ranges ,,igdmikg1 Kot·
nilow« mit 32 Geschüßem 28 Osficiekeu und 450
Mann; Kreuze: I. Ranges «Admiral Nacht-
mo w« mit 84 Gesetz» 31 Osfieieren und 541
Mann; Kreuzer I. Ranges «Rynda« mit 23
Gesetz» 23 Osficieren und 836 Mann; Kreuzer D.
Ranges »Sabtjata« mit 17 Gesch., 17 Oificieren
und 140 Martin; Kreuzer s. Ranges ,,R ae b o i n i c«
mit 16 Gesetz» 16 Officieren und 172 Mann;
Kreuzer Z. Ranges Jkreisf et« mit 13 Gesetz» 16
Offieieren und 177 Mann; die Hochsee-Kanocrenboote:
,,Bobr" mit 13 Gesetz» 11 Ofsicieren und 154
Mann, ,,Ssiw utsrh"— mit 11 Geskh., 11 Osficieren
und 154 Mann und »Korejez« mit 14 Gesch., 11
Osficieren und 166 Mann; ferner das Transporce
schiff »Jalut« mit 4 Gesch., 8 Ossicteren und
sc Mann.

— Dieser Tage hat der Euraior des St. Pe-
tersburger LehrbezirkD wie die Rcsidenzblätler mel-
den, an alle Lehranstalten ein Circular versandt,
welches das Directorium der Lehranstalten verpflich-
tet, über jeden Schüler, welcher eine unbefrtedigende
QuartahCensur erhalten hat, dem Curator
Bericht zu erstatten, wobei seitens der Lehrer die
Motive, weshalb dem Schüler ein solches Zeugniß
ausgestellt worden, unbedingt anzugeben sind. Dieses
Cireulau welches als eine Art von Controle des
Unterrichts erscheint, soll gleichzeitig zur Hebung des
Leistungsniveaus der Schüler beitragen.

Jn Mo skau fetzt sich, wie der ,,St. Bei. List«
berichtet, in den Kaufmannskreisen immer mehr und
mehrderGedankefeshdenNishnisNowgoroder
Markt nach Moskau überzuführerh da
diese Stadt ohnehin eine immer größere Bedeu-
tung für ihn gewinnt. Es wird jetzt ein mit einer
Menge siatistischer Angaben motivirtes Project aus·
gearbeitet, welches binnen kurzer Zeit dem Finanz-
minister vorgelegt werden soll. Die Moskauer Kauf-
leute sind der Ansicht, daß bei der Verwirklichung
ihres Planes der Jahrmarkt eine weit höhere Bedeu-
tung erlangen würde.

Fetiiisöser Tusker-keine.
Den U. 6294 September 1S94.

Der jabunistikrljinesisrhe Krieg ist gegenwärtig
in ein Stadium getreten, welches die Aufmrrkfamkeit
Eucopas in hohem Maße beschäftigen muß. Nach
den ursprünglich mangelhaften Nachrichten sind Sic-
gesdkpeschen der Japmer in Kämpfen zu Wasser
und zu Lande gefolgt. —- Für den mit den Ver«

Cstortsetzung in der BeilngeJ ;

sprechen, bei dessen Fortbestehen an ein Erblühen
der Gegend nicht gedacht werden kann.

Nun wundert es mich auch nicht, daß das ans«
gedehnte Gebiet kein Bedürfnis nach einem selb-
ständigen Organ in sich trägt, denn das Gouverne-
ment Witebsk besitzt eben außer der officiellen Gou-
vernementssseitung und einer Beilage zu derselben
kein eigenes Blatt. «

Und nun ade Miit-bot, auf Nimmerwiedersehen
und ,gehobt flieh wohll-

Endlich am s. September um Ix,10 Uhr Mor-
gens überichritten wir die Grenze und befanden
uns im Mohilewfchen Gouvernement.

Schon die Garderobe der uns begegnenden
Bauern lehnte sich mehr und mehr an die russischs
nationale Tracht an; die Sonne, die an jenem
Morgen uns freundlich anlächelitz schien heller zu
leuchten; munter wieherten die wohlgenährten Pferd·
chen vor den hohen, mit einem flachen Korb nnd
zierlichen aus einem Stück gebogenen Rädern ver-
fehenen Wagen der dortigen Bäuerlein und einige
am Wege stehende Eichen, die anch im Witebskischen
vorhanden, mir aber dort kaum ein freundliches Lächeln
abgenöthigt hatten, kamen mir hier wie liebe, traute
Freunde aus der Heimath vor, denn wenn sie auch
bei uns immer seltener und seltener zu werden be-
ginnen, fo sind sie doch das Sinnbild wahkhafler
Mannbarkeit und Treue — und wer vermag dem
Lorbeer feiner Heimath den Zoll der Ehrfurcht zu
versagen!

Es wäre ein sinnloses Unterfangen, dem Strei-
fen des Mohilewschen Gouvernements, den wik
durchzogen, ein Bild über dortige Sitten und Ge-
brauche entnehmen zu wollen; daher sehe ich davon
ganz ab und erwähne nur unseres ersten und einzi-
gen Besuches bei dortigen Bauern, der in seinen
Einzelheiten nicht übergangen werden darf.

« » Jm Flecken Rudnje war Jahrmarkt; Alles, was
ein Pferd oder kräftig· Beine sein eigen nannte,

war hingeeilh und selbst als wir ,,Feierabend«
machen wollten konnten wir nirgends eine Herberge
finden, da die Keüge durch eine übergroße Anwesen-
heit Bezxchtey die Hütten dnxch gänzliche Abwesen-
heit von Wirth und Wirihiszn ,,glänzten". -

Schlteßlich nahm uns eine alte Wittwe auf, die
mit ihren Läusen schon heimgekehrt war. Letztere
bestanden aus 2 Thontöpsem 4 Pfund Speck, einem
Paar Stiefeln und s Arschin weißem Zeuge zu ei«
nem — Sterbehemdl Wie rührend es klang, als
sie uns erzählte, wie sie im Frühjahr sehr krank ge-
wesen sei und es vielleicht nun auch Zeit wäre, an
den baldigen Tod zu denken.

Was Tnrgenjew in seinen «Tagebnchbläitern eines
Jägers« so ergreifend schildert, die gänzliche Furcht«
losigkeit des russischen Bauern vor dem Tode — sie
stand hier verkörpert vor mir und nicht der blinde
Glaube allein, nein die Worte des Erldsersx »So
Jhr nicht werdet wie die Kinder«- - sie hatten hier
einen fruchtbaren Boden gesunden.

Das gute Mütterchen hat sich auf dem Jahr«
markt aber auch sehr gut amüsirt Zuerst hatte sie
ein wenig vom gekausten Speck ,,geknuspert«, dazu
ein Stück »Sytnik« (Brod aus gebeuteltem Roggens
mehl) verzehrt und znleht mit einer guten Bekann-
ten gar ein Sehluckchen ,,Oorelka« (Schnäpschen)
versucht. Mit einer sehr wichtigen Miene erläuterte
sie weiter, daß zur Befriedigung aller ihrer Wünsche
sicher 10 Rubel nöthig gewesen wären, so viel gab
es dort zu sehen und zu kaufen. O rührende Ein·
salt und Genügsamleiil

Als wir am selben Abend in Gesellschaft unsere:
Wirthin und ihrer Kinder vor einem großen Topf
mit Kartosselbrei saßen und, Jeder mit einem Holz-
lösfel ausgerüstet, wacker der schlichten Speife zuspra-
chen, da fühlte ich auch eine Art Zngehörigkeit zu
diesen guten Leuten, denen lauschend ich das schmerz-
liche Zncken im Innern meiner Brust für Momente
einer schon seit Woehen herbeigesehnten,· aber nicht

empfundenen Ruhe Piatz machen fah. Ein Jude
fagte mir vor kurzem, daß diese zehrende Sehnsucht
nach meinem Heim zwei volle Monat währen würde.
Ob er Recht hat? «

Kaum heiraten wir das Sfmolenskifchn fo voll«
zog sieh auch mit einer geradezu frappitenden Plötzs
lichkeli ein gänzlicher Wandel in der Kleidung der
Bauern. Vorbei« war jenes unbestimmte Etwas,
was weder ruififch noch letiifeh war, noch fonst et-
was Charakieristifches an fich hatte, und die Herr«
fchaft der rnffifchen Nalionaltleidung nahm ihren
unbestrittenen Anfang.

t Es zog mich mächtig dem alterthümlichen Simo-
lensk entgegen. Vorbei ging es am Dnepn der
hier feinen weiten Weg eben begonnen hat, und
links nnd rechts am Wege die kleinen, stilvollen
Häuschen unbeachtet lassend, zogen wir den Thür-
men der fagenhaften Stadt entgegen, die uns schon
weit ihre im Golde der Nachmittagsfonue erglänzen-
den Zinnen entgegenfchimmetn ließ.

Nur einen längeren Blick warf ich noch auf ein
ans der Stadt? heiwkehrendes Paar, fie eine fchlanke
Blondine in rothem Sarafan (Rock), gleichfarbø
nem Liff (Mieder) und Kokofchnik (lkopfputz). dazu
den schneeweißen, rothbrodirten Arwjak Uurzer
Mantel) auf den vollen Schultern; er mit Pelz-
mütze und hohen Stiefeln angethan, feinen dunklen
Armjak durch einen grünen Kufchak Gürtel) zu·
fammenhaltend, nnd fort ging es dann auf der
zwifchen zwei Bahngeleifen hinführenden Chauffee
in die Stadt hinein, aus der ich noch viel Jn-
teressanies zu melden hoffe. Wir find im Angen-
blick nach unferer Berechnung 626 Werft von Riga
entfernt.

- Literuifeset
Das September-Heft, mit dem Velhagen se

Klafing’s Monatshefte ihren neuen nun-
mehr Ix. Jahrgang eröffnen, zeigt uns diefe schnell
beliebt gewordene Zeiifehcift auf der hohe ihres

Könnens. Um mit den Jllustrationen zu beginnen,so sei zunächst aus den reich illustrirten Artikel von
Otto Preuß über den Orientmaler Wilhelm Kuh«nert hingewiesen. Zwei prächtige Chromo-Kunst-
benagen, zwei Einschalibildrr und 23 meist aqnarels
lirte Tsxibilder nach Gemälden und Studien— Kuh-
neriäi schmücken den Aufsatz. Aquarelldrucke nach
Fritz Reiß sind auch der launigen Plauderet von
Hanns v. Zobeltip »Vom edelsten Kraut«
beigegeben, in der ein Kenner von der Krone aller
Cigarren, der ,,Jmporie«, erzählt und schwört-it.
Ein ggeschichtlicher Uussatz von Theodor Hermann
Panteniusr »Die letzte Königin aus
dem hause Staat« bringt als Jlluslration 13
Portraits nach Gemälden gleichzeitiger Künstler von
der Königin Anna selbst, ihrem Sohne, ihrem Gat-
ten, den legten Königen aus dem Hause Stuart und
den maßgebenden Staatsmännern jener Tage. Ein
vierte: illustrirter Aussatz endlich: »Aus de u
Vierlanden« von Julius Stinde zeigt in reizend
arrangirten Abbildungen und Studien die alten
Bauekhäuser jenes Landstriches und ihre an der
von den Vätern ererbien Tracht sesthaltenden Be«
wohnen Der Unterhaltungsstoss ist wieder überaus
reich bemessen, Das Heft bringt außer einer abge-
schlossenen Novelle von Georg v. Omvte da: »Das
KriegsrechP und einer Novelletie in Versen vons. von der Elbe: »Die Bate von BoschPlattE
den Anfang von nicht weniger als drei großen
Roten-neu: »Kyparis s o s« von Ernst Geißeln,
»Mutter« von Gosioina v. Berlepsch und ·,Sich
selber treu« von M. Gerbrandh ,,Kyparissos«
spielt etwa um das Jahr 400 o. Chr. aus der«
gkikchiichen Jnsel sndros; »Mutter« erzählt von
dem Leben unserer Tage in einer deutschen Uni-
versitlitsstadtz »Skch selber treu« führt den Leseraus ein ivestpreußiichrs Dorf mit national gemischter
Bevölkerung. -— Den Schluß des Desies bildet wie
immer eine Bücherbesprechung von Paul v. Szezp
panski, die sich diesmal in ekster Reihe mit dem
Roman von Hrnri Mackayx »Die Anarchisten« be-
schäftigt. -......

secure-fertigte.
Aus Florenz kommt die seltsame Mär,

btsß di« Grafen Giovanni und Rassaello Guelsi
Gurts-Jus is der Kritik)
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Beilage zur Illeuen Dörutsrlien Zeitung.
Eine Wendung in der Polen-Politik

liegt, wenn nicht alle Anzeichen trügen, in Deutsch-
land in der Luft. Jedermann fühlt -— wie sehr
auch die ,,Nordd. Allg Z.« bemüht ist, solches in
Abrede zu stellen — einen Zwiespalt zwischen der
Stellungnahme des Kaisers zu der Polen-Frage in
feiner Thorner Rede und der bisherigen Haltung
des Regierungs-Apparates in dieser Sache heraus.
Ueber diese »Wendung« hinaus aber könnte es leicht
auch zu anderen wichtigen Wandlungen kommen.
Jn einem »Zu den Tagesfragen« überschriebenen Leiter!-
tikel in der DinstagsAbendnummer der ,,Nat.-Z.« heißt
es: »Es ist nicht überraschend, wenn nach den zum
Theil sensationeilen Vorgängen der letzien Wochen
sich jetzt in den politischen Kreisen die Empfindung
geltend macht, daß es in den fchwebenden Tages-
fragen demnächst zu einer Entscheidung kommen
müssez auch ist es, nachdem man so lange von aller-
lei Gegensätzen persönlicher Art gehört und offieiöse
Kundgebungen dieselben zu bestätigen schienen, be-
greisIich, daß man sich vielfach die Entscheidung als
eine ,,Krisis« denkt, mit der Perfonalvers
änderungen verbunden sein würden. Man-des
Echo derartiger Erörterungen findet sich in der
Presse. Unseres issens hat in der jüngsten Zeit
die Lage der Dinge sich in sofern verändert, als
seitens; des preußischen Staatsministeriums eine
bestimmte Stellungnahme zu« der Frage der Abwehr
gemetngesährlicher Agitaiionen unmittelbar bevorsteht,
und zwar anscheinend im Sinne eines Vorgehens
der Reichs-Gesetzgebung, und als ferner
auch einzelne andere Bundesregierungen aus der
bisherigen Passiviiät herausgetreten sind. Ob der
Reichskanzler, der noch einen kurzen Urlaubs-
rest auf dem Lande zubringen will, zu der hierdurch
und durch die Reden des Kaisers veränderten Situa-
tion bereits Stellung genommen und, wenn nicht,
wie er es thun wird, davon dürfte die weitere Ent-
wicklung der Dinge zunächst abhängen. Wie sis
sich auch gestalten mag, Eines muß unseres Erachs
tens von vornherein feststehene daß die b is h e rig e
Zerfahrenheit ein Ende haben, daß in den
wichtigen Tagesfragen eine Politik festgestellt werden
muß, welche in Preußen von der Krone und dem
preußischen Staatsministerium, soweit es fich aber
um Reichsangelegenheiten handelt, von diesen beiden
Faktoren, ferner dem Kanzler und den Bundesve-
gierungen in voller Uebereinstimmung vertreten
Wird. «« ««

Aus Thorn wird der ,,Volls-Rundschau" ein
Vorfall berichtet, der vielleicht nicht ohne Einfluß
auf die jüngsten Ereignisse gewesen ist. Der katho-
lische Gesellen-Verein, welcher in Reih und Glied
beim Einzuge des Kaisers sich versammelt hatte,
entfaltete die polnische both-weiße) Fahne-
Die Polizei muß dieses übersehen haben, der Kaiser
aber bemerkte sie und schien sehr unangenehm von
ihr berührt zu sein. Vielleicht mag die polnische
Herausforderung den Kaiser zu der Rede, die er
auf dem Markiplatz hielt, noch bestärkt haben.

hältnissen einigermaßen Vertrauien konnte einders
artiger Verlauf der Sache kaum zweifelhaft sein.
Seit vielen Jahren bereitet Japan die Eroberung
Koreas vpk und hat dieses Ziel mit zäher Energie
durch die Vervollkommnung seiner Land- und See-
machi bis zum gegenwärtigen Angenblick verfolgt.
Wohl ist die Absicht der Japaner in China bekannt
gewesen, aber nur der Vier-König LiihungsTfchang
durchfchaute die Größe der Gefahr, und er allein hat
Vorbereitungen getroffen, um den Eroberungsgelüsten
der Japaner zuvorzukommen und ihnen einigermaßen
zu begegnen. Vor jeßt 10 Jahren fandte Lishungs
Tschang einen feiner europäischen Berathey nämlich
Paul v. Möllendersß als Resident nach Korea, um
dort die chinesischen Interessen zu vertreten. Aber
de! gtvße Rath in Peking, welcher in diesem Vor-
gehen Lmzuugmichangss wcfhkicheiutich eine Eigen-
mächtigkeit erblickte oder welcher fürchten mochte,
daß die an fich so überaus staike Stellung des Vice-
Königs von Tschili sich noch mehr befestigen,könne,
glaubte Koreas ohnehin sicher zu sein, und so hörte
die Verwendung Möllendotsfs in Korea seit dem
Jahre 1886 wieder auf. — Die japanif ch e
Armee ist nun vollkommen nach europäischem Mu-
fter ausgebildet, bewaffnet und von europäischem
Geiste beseelt oder besser gesagt: die in Japan zu
solcher Größe herangewachsenem vom Westen über·
nommenen Culturbefirebungen sind thatsächlich in die
Armee eingedrungen und haben aus ihr Truppen
geschaffen, welche von einem einheitlichen Geiste de-
seelt undsich des Nutzens europäifcher Einrichtungen
sehr wohl bewußt sind. -- Ja China liegt die
Sache bei Weitem anders. Es giebt hier in der
That nur ein einziges und zwar verhäitnißmäßig
kleines Heer von 25,000 Mann, welches eine ziem-
lich gründlich» jahrelange Ausbildung im Kriegsdienst
nach europäisrher Art genossen hat und welches durch
diesen jahkelangen Drill wenigstens äußerlich eine
euiopäische Formation angenommen hat; es ift eben
die Armee des Vier-Königs LikHung-Tfchang, von
welcher ein Theil nach den litzten Depefchen den
Kern der in der Schlacht am Tatong-Flusse zer-
sprengten Armee bildete. Die Truppen ist-Hung-
Tschang’s allein haben sieh hier glänzend geschlagen.
Eine größere Armee auszubilden und zu halten,
erlaubte dem VicesKönig die chinesische Politik
nicht. Wenn ihm seht der kaiserliche Dank durch
Qberkennung seiner Würden zu Theil wird, so ist
dies eben eine PalastsJntrigue feiner Gegner und Li-
HunkpTschang selbst ist an den Mißerfolgen der
Chinesen am allerwenigsten schuldig.

Seitdem der Telegraph an Sielle der anfänglich
lückenhaften Wiedergabe nun in vollsiändigerer
Fassung den Bericht des japanifchen sdmirals Jto
über die Seeschlacht am Yalu übermittelt hat,
besteht darüber kein Zweifel mehr, daß die Japaner
am Yalu einen Sieg erfochten haben, der zwar an
milisarischem Erfolge dem Siege der Landtruppen
bei Pingyang nicht gleichkommt, ihn aber an Be«
deuiung deshalb übertrifft, weil er, was anfangs

nicht zu ersehen war, die Japaner thatsächlich zu
Herren des Gelben Meeres gemacht zu
haben scheint. Der Verlauf der Schlacht zeigt,
daß auch dieser Erfolg von langer Hand zielbewußt
vorbereitet worden ist. Neben der planmäßigen
Ausbildung seiner Wehrkrast hat Japan die beste
Vorbereitung seiner Siege in der geographischen Er«
forschung des jitzigen Kriegsschauplatzes gesucht und
gefunden. Schon im Jahre 1876 hatte das japa-
nische Kriegsministerium eine Karte von Korea
fertiggestellh und sie ist seitdem so vervollkommnet
worden, daß nur durch ihre Hilfe sich die bewun-
dernswerthe Planmäßiigkeit und Genauigkeit der Be«
wegungen der japanischen Truppen erklärt. Diese
Arbeit hat auch zur See ihre Früchte getragen. Die
vor einiger Zeit mitgetheilte Nachricht, daß die japa-
nische Flotte Vesiß von der Insel Haiyantao er«
griffen habe, ist ein Beweis dafür. Die Jnsel
liegt im Golf von Korea, nahe der chinesischen Küste,
in etwa gleicher Entfernung vom chinesischen Kriegs-
hafen Port Arthur und von der Ytlu Mündung.
Sie ist alsbald Operationsbasis der japanischen
Flotte geworden und hat sich bei der Schlacht vom
17. September vortrefflich als folche»bewährt. Wäh-
rend die Chinesen von der Nähe des Gegners keine
Ahnung zu haben schienen, erspähten die Japaner
oon dort aus die Fahrt der chinesischen Flotte nach
der YalusMündung -und trieben die feindiichen
Schiffe in die Pakt-Bucht, die ihnen verhängnißvoll
wurde. Nach der Schlacht kehrten die japanischen
Schiffe nach Haiyantao zurück. Dort werden nun
auch die beschädigten Schiffe von ·ihren eigenen
Werkieuten ausgebesserh und daß Admiral Jto die
Neparaturen in einer Woche zu beenden gedenkt,
ist ein weiteres Zeichen des selbstbewußten Ver-
trauens aus die Tüchtigkeit seiner Leute. Das ein-
zige Schiff, das gefechtsuniüchtig geworden und zur
Ausbesserung nach Sascho geschickt werden muß,
ist die »Matsusima"; an ihre Stelle tritt der in
Yokosunu gebaute Kreuzer ,,Vayeyama«. — Cupi-
tän Jngles, ein englischer See-Officin, der frü-
her als Jnstrueior der japanischen Marine thätig
war, erblickt einen der Haupterfolge der Japaner in
der Schlacht am Yalu darin, daßes ihnen in kurzer
Zeit gelungen sei, die schweren Geschütze der chine-
sischen Panzer zu demontiren und damit den Werth
dieser Schiffe aus denjenigen kleiner Kreuzer herab-
zudrückem Er schließt sein Urtheil mit folgender
Mahnung an seine Landsleutu ,,Jedenfalls ist die
Zeit gekommen, wo wir die Japaner nicht mehr als
eitle Neuerungshascher betrachten dürfen. Jhre
Geschichte in der Feudalzeit ist groß und tragisch,
sie zeigt uns Männer, die den Tod der Entehrung
vorziehen, und Frauen, die sich für dengeliebs
ten Mann opfern. Die Japaner haben jetzt be«
wiesen, daß sie nicht nur ihre Kleidung und die
Schnellfeuergeschiitze Europa entlehnt haben, sondern
daß sie entschlossen sind, sich ihrer großen militäris
sehen Vorfahren würdig zu erweisen.«

Die Berliner »Neuest. Nachen« erzählen,
»unter den deutschen Mitgliedern des Provinzials
Landtages der Provinz Posen ist folgende Mit-
theilung verbreitet: Ein in der Provinz ansäsfiger
Herr sei vor einigen Wochen von dem Herrn Reichs-
kanzler Grafen v. Cap r i vi in Berlin gefragt wor-
den, ob es jetzt nicht so weit wäre, daß polnische
Landräthe in der Provinz Polen angestellt
werden könnten. Es läge das in der Absicht Sei-
ner Majesiät nnd entspräche auch seinen, des Reichs«
kanzlers, Wünschen. Auf die Entgegnung, daß-man
dann lieber gleich das Königreich Polen herstellen
könne, habe der Herr Reichskanzler geäußert: das
sei auch so ein Polenfressey mit den Polen ließe
sich sehr gut leben« Das genannte Blatt erklärt,
es gebe »diese absolut unglaubwürdige Mittheilung
nur wieder, um dem Herrn Reichskanzler Anlaß zu
einem keiner Deutung fähigen Dementi zu bieten«

Am vorigen Sonntag hat in Frankreich eine
Wahl zur Deputtrtenkammer stattgesundem welcher
unter den augenblicklichen Verhältnissen eine beson-
dere syxrsptomatische Bedeutung zukommt. An die
Stelle des gegenwärtigen Präsidenten der Rspublih
Herrn Casimir Perle« ist in Nogent sur
Seine der Radie ale Bachimont mit 4986 Stim-
men zum Depuiirten ernannt worden, während aus
den opportuntstischen Gegencandidaien Robert nur
4582 Stimmen entfielem Je näher der Termin der
für Ende nächsten Monats zu erwartend-en Wieder-
eröfsnung der Kammern heran-rückt, desto schärfer
accentuirt sich dieOpposition der radicalen
Presse gegen d en Präsidenten der Re-
publik. Obwohl nicht eine einzige Thatsache sich
nachweisen läßt, woraus hervorginge, daß das neue
Staatsoberhaupt aus der von Herrn Carnotbeobachi
teteten reservirten Haltung cherauszutreten gedenkt,
wird doch jeder Anlaß ergriffen, um den Präsiden-
ten des Strebens nach «periönlicher Regierung« und
einer Neigung zur Ueberschreitung seiner gesetzlichen
Machtvollkommenheiten zu bezichtigetn Die Persön-
lichkeit Casimir Periers, wie sie durch seinen Namen,
die Traditionen und die sociale Stellung seiner Fa-
milie gekennzeichnet wird, ist eben den Radicalen ein
Dorn im Auge. Herr Perter erscheint viel weiter
rechts stehend, als die Radicalen vertragen können.
Wenn es möglich wäre, würde er sich ja ohne
Zweifel am liebsten mitden jetzt ralliirten Orleas
nksten, den alten. Freunden seiner Familie, verbinden.
Da aber weder mit einer den Radicalismus um-
fassenden, noch mit einer sich wesentlich auf die
Ralliirten siützenden Combination eine Mehrheit sich
ermöglichen läßt, so ergiebt sich die Notwendigkeit,
mit den gernäßigten Fractionen des Opportunismus
zu regieren. Dieser Nothwrndigkeit unterwirft sich
anch der Ministerpräsident Herr Dur-up. Aber
ebenso wie die Neigung des Herrn Perier nach
rechts, geht die seinige nach der Linken hin. Mit
Bezug auf Anwendung und Durchführung der be-
stehenden Gesetze ist Herr Dupuy nicht minder
,,schneidig", als der Präsident der Republihaber

beim dortigen Gericht gcsen den de utsch e n Kaise r
eine Klage auf Herausgabe des Weisen·
Fonds eingereicht haben. Florentiner Blätter be«
richten, daß beide Grasen in sehr bedrängten Ver-
mögensverhilltnisskn sich befinden und die Millionen
des Weisen-Fonds gut gebrauchen könnten. Der
sonderbare Esnfall dieser Einen, zihr Rsrcht auf den
Weisen-Fonds zu wahren«, ist von dem Florentiner
Gericht in einer amtlichen Bekinntmachung verkündet
worden. Das Schristsiück beginnt mit den Worten:
»Auf Grund des Art. 142 der CivibProceßordnung
wird bekannt gegeben, daß die edlen Herren Gio-
vanni und Raffaello, Söhne des verstorbenen Pietro
de Gunst, wohnhaft in Florenz, im Borgo degli
Albizi Nr. 14, bei dem Advocaten Giuseppe Grimm,
St. Mai. Wilhelm II. von Hohenzolleriy Kaiser
von Deuischland und König von Preußen, wohnhaft
zn Berlin, kund gethan haben, daß sie ihre Rechte
auf den historischen WelsensFonds unberührt, volls
kommen und ganz zu bewahren und zu erhalten
gedenken. . .«

— »Ein günstiges Zeichen für den Gesundheits-
zustand Uns-M irtzt 35,000 Einwohner zählendenStadt ist die Thatsachq daß in den letzlen fünf
Tagen beim hiesigen Standesamte kein einziger
Sterbefall gemeldet worden ist; dagegen sind
in demselben Zeitraume an 30 Geburten zur In-
zeige gekommen." Diese Nachricht theilte der
Standesbeamte Jakob Groß zu Mülheim am
H. September Mittags der ,,Mülh. Z.« im bestenWohlsein mit. Der Herr ahnte in diesem Augen»
bliek noch nicht, daß er selbst der Erste fein würde,der wieder in das Sterbersstkstet eingetragen würde.Auf dem Heimwege vom Rathhause ereilte ihn einjäher, unerwartete: Tod: ein Sehlagansall raffte den
kaum 43 jährigen Beamten dahin.

— Baupläne eines amerikanisch en
Millionärs Wenn nicht alle Voraussetzungen
trügen, so wird, wie ein Newhorker Blatt versichert,
Dr. Seward Webb in einem oder zwei Jahren der
,,Fürst der Festgeber Amerika« sein. Der Mann
versügt über die Kleinigkeit von 20 bis 30 Millionen
Dollars und will sich eine Wohnung herstellen,
welche die feinfte der Welt werden soll. Webb hat
mehrere Jahre Architektur studirt und die Pläne zueinem Schlosse entworfen, das auf seinem 5000 Acker
großen Besitzthum in Vermont erstehen und 3 Mil-

lionen Dollars kosten wird. Marmor, Mosaik, Glas-
malereien und Tapeten für diesen Palast sollen aus
dem Auslande bezogen werden. Die großen Säle in
dem Schlosse will Webb mit Bildhauerarbeiten und
sonstigen Erzeugnissen der Kunst ausstaffirem Inder
großen BanketaHalle werden über 100 Gäste sitzenkönnen. Indem man diese Halle mit dem Haupt:
saale, dem Musikzimmer und dem Gewächshause ver-
bindet, entsteht ein Ballsaal von 200 Fuß Länge
und 50 Fuß Breite. Auch eine Kunstgaleriq in der
die werthvolle Gemäldesammlung Webb’s Aufnahmefindet, soll der Palast aufweisen. Jn den verschiede-nen kleineren Räumen des Gebäudes werden mehrals 100 Gäste alle Bequemlichkeiten und allen Luxus
des Lebens vorfinden. Der Palast wird ferner ent-
halten: ein Gewehrzimmey einen Badeteich Kegel:
bahnen, Pool-Billard- und Spielzimmeu Dr. Webb’s
Besitzthum liegt am Ufer des ChamplaimSees in
der Nähe von Shelbourne und umfaßt ungefähr
100 Farmen, die Webb vor mehreren Jahren kaufteund in einen Landbesitz umwandelte Letzterer istvon englischen Fasanen und anderem Wild belebt.
Webb’s Marstall zählt zu den besten Amerikas Das
Marstallgebäude kostet allein 100,000 Doll. Webb
ist ein großer Freund der Jagd und anderer Vergnü-
gungen. Seine Freigebigkeit ist fast sprichwörtlich ge-
worden. Im Jahre 1889 unternahm er mit seiner
Familie in einem Extrazuge, der auf 125,000 Doll.
geschätzt war, eine Reise, deren Gesammtlänge 20,000
Meilen Umfaßte. Sie« ging« quer über das amerikani-
sche Festland und erstreckte sich bis nach Canada und
Alaska. Die Reise dauerte 6 Wochen und kosteteetwa 50,000 Doll. — Dr. Webb ist approbirter
Arzt, er hat jedoch als solcher seit seiner Verheira-
thung mit Miß Leila Vanderbilt wenig mehr prak-
ticirt. Er ist Präsident der Wagner Palace Car Com-
pany und Theklhaber zablreicher anderer Unterneh-mungen, so daß seine Zeit ziemlich in säinspruch ge-
nommen wird.

— Die Rache eines Millionärs. Der
Paris er Correspondent des ,,Berl. Tgbl.« schreibt :

,,Max Lebaudy, der unter dem Namen ,,Le petit
sue-riet« bekannte jugendliche Pariser Millionäy hatjüngst auf seinem Privaigrundstück in Maison-La-sitte ein spanisches Stiergefecht vor einem
geladenen Publicum aufführen lassen, das den ge-
rechten Zorn der Pariser Presse hervorrief. Die be-
kannte socialistische Schriftstellerin Severine

machte sich zur Wortführerin der Protestler in einem
in Drumonks »Libre Parole« erschienenen Artikel,
der mit der folgenden Todesdrohung schloß: »Neh-
men »Sie sich in Acht, junger Mann, daß die ,,oapa«
nicht eines Tages im Ernst gegen Sie geschwenkt
wird, und daß die wilde Menge allen Ernstesruft : ,,muerte, must-ital« Jch wünsche das nicht;
aber jede Medaille hat ihre Kehrseite und jedes
F est nimmt ein Ende !«—— Max Lebaudy, dem das,
was der Pariser ,,esprit« nennt, nicht abzusprechen
ist, sandte darauf an Mme. Severine folgenden
Brief: »Gnädige Frau! Sie haben diese Woche
zwei Artikel veröffentlicht, die Jhre Leser ergriffen
haben müssen. Jn dem einen Artikel verlangen Sie
schleunige Hilfe für eine unglückliche Arbeiterfamilie ;

in dem zweiten verlangen Sie, wsle es scheint, die
Köpfung eines Ihrer weniger unglücklichen Mitbürger
M. Max Lebaudy Gestatten Sie mir daber schleu-
nigst, bevor der zweite Artikel feine volle Wirkung
hervorgebracht hat, meine Zustimmung zum ersten
Artikel zum Ausdruck zu bringen, und wollen Sie
gütigst der bedrängten Arbeiterfamilie, für die Sie
sich interessiren, die 500 Franken, die ich meinem
Brief mit verbindlichstem Dank beilege, zukommen
lassen. Max Lebaudh.«

—— Ein ,,borstiger Fahrgast« und seine
nicht minder borstige Begleiterin erregten
dieser Tage in einem von Dortmund nach Dorstfeld
fahrenden Wagen der elektrischen Straßenbahn einen
Ausstand. Eine alte Bäuerin hatte auf dem Vieh-
markt ein kleines Ferkel gekauft. Um baldigst damit
nach Hause zu kommen, verbarg sie das Schweinchenunter ihrem Mantel und bestieg ganz naiv die
Straßenbahm Nachdem der Wagen eine Strecke
zurückgelegt wurde es plötzlich unter dem Mantel
lebendig. ,,Hui !«'»Hui!« ertönte es in Einem fort,
die Mitsahrenden in höchsten Schrecken versetzend.
Eine förmliche Panik aber entstand erst, als das
Borstenvieh der Bäuerin entwischte und schreiend im
Wagen umher rannte. Nunmehr trat der Conducteur
vor und verweigerte der Frau sowohl, wie ihrem
»Schützling« das weitere Mitsahren, indem er be-
merkte, es sei eine elektrische und keine Schweine-
bahn. Die Bäuerin ging sogleich, bemerkte aber beim
Aussteigen naiv: »Eck glöwe, et sind in düfsen
Wagen schon grötere S chwine west l« Sprach’s
und torkelte langsam von dannen.

— Das Bein des Millionärs —- Der

Proceß um ein Bein schwebt gegenwärtig in Brooks
tin. Dr. Hawtborn hat dem Millionär Bridges
fein rechtes Bein amputirh Um sich nun Reclame
zu machen, hat der Doktor das Bein in Spiritus
in seinem Wartezimmer nufgestellt und es mit der
susschrist versehen: »Dieses Bein gehörte einst Mr.
Dasy Brit-ges; ich habe es ihm am 14. August
1894 glücklich amputirt.« Mr. Bridges will aber
»sein« Bein nicht zu Schau« und Reclamezweckeii
hergeben und hat den Arzt, der sich weigert, das
Bein zu entfernen, des Dtebstahls angeklagk Die
Verhandlung wurde bereits zwei mal vertagt —

vielleicht um das Interesse an dem Proceß noch mehr
zu steigern. ·

—- Unter dem Titel: »Die Kartoffeln ha-
be u keine Be tue« bringt das »Tageblatt« aus
Celle folgende amüsante Noiiz: Dieser Tage fuhr
ein Commis auf einem Rover durch die Straßen
des: Stadt, durch das übliche Geklingel die Pasfanten
zum Ausweichen aufforderndx So kam er auch nach
dem Markte, wo es ziemlich lebhaft war, doch wich
auf fein anhaltendes Klingeln Alles bereitwilligst
aus bis auf ——- drei Säcke Kartoffeln. Mit diesen
kam nun unferRadfahrer in Collision und da war
das Unglück geschehen: einer der Säcke hatte, vom
Pedal gestreift, einen großen Riß bekommen und die
Kartoffilu fielen zur Erde. Die Hüterin der
Kartoffeln, eine resolute Bauerssram setzie dem
Stahlroßreiter nach, holte ihn auch richtig ein und
zerrte ihn zurück nach dem Orte seiner That. »Vor
disfen capnten Sack möt Sei mi Entschädigung be·
tahlen — glicks up de Stell, fosten gah ick na de
Pollizei, 50 Pennje möi ick dasor hrbben, denn et
is ’n ganz nigen Sack wesen« —-— »Ja, ich habe
aber doch gekiingeltkt rechtfertigte sich der Commis
— »Wat hast Sei? Gebimmeltsk Denkt Sei denn,
de Kartuffeln scheert sich um das Gebimmels de
hest keene Brust« -— Diesem Argumente konnte sich
der junge Mann nicht entziehen und bezahlte die 50
Pfennige. .

-— S elbsttäuschung »Was doch die Pferde
für kluge Thiere sindl Wirst mich neulich mein
Gaul ab — und wie ich die am Wege angebrachte

Tafel! sehe —— was sieht drobeni »Reiten ver-
boten «
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in Fragen de lege ferenda würde er du: Wünschen
und Vorsehlägen der RadicosSocialisten nicht gänzlich
sein Ohr verschließen. Der Präsident der Republlk
seinerseits ist dagegen der Ansicht, daß man mit
Zugeständnissens an die radicalen und soriallstlichsts
Elemente schon viel zu weit gegangen sei. Es läßt
sich in diesem Angenblick nicht absehen, it! Witwe«
es der radicalen Opposition gegen den PkäsiDIUkCU
der Republik gelingen wird, Terrain zu gewinnen,
aber schon jetzt ist es geboten, die Shmptome nicht
unbeachtet zu lassen, welche auf eine zuMhMsUdG
Verschärfung des GegenfatzesztvkfchEU VI« REM-
len und dem in conservativere Bahnen einlenkenden
Großbürgerthum hinweisen. «

Die Wahlen in Bulgarien haben natürlich mit
einensErfolge des Ministeriums Stoilow geen-
det. Trotzdem die Parteisärbnng zahlreichen: neuge-
wählter Abgeordneter nicht vollständig bekannt sei,
steht fest, daß die Gruppe, deren Führer Stoilow,
Natschewitsch und Geschow sind, einen vollen
Erfolg erzielte. Es bestätigt sich, daß Toni-
schew nicht gewählt worden. Die Regierung
wird in der Siebe-arise, auch abgesehen von
den sie unterstüßenden Russophilem über eine Drei«
Viertel-Majorität verfügen. Ganz ruhig scheinen die
Wahlen indeß nicht verlaufen zu fein, denn in
Bela-Slatina, wo der Minister Tontschew und
Zankow als Eandidaten aufgestellt waren, ist-keine
Wahl zu Stande gekommen. Die Volksm enge
griff das Wahlbüreau an und vernichtete die
Stimmzettet Wenn amtlich schon so viel ein·
gesianden wird, so dürfte die Ruhestörung doch wohl
ziemlich bedenklich gewesen sein.

Die neuesten Meldungen vom-Gange constaiirem
daß der Verkehr auf der EongoiEisenbahn
sich gusehends entwickelt und daß der Handel in
Folge dessen einen ungeahnten Aufschwung nimmt.
Der monatliche Durchschnittsbetrag der Einnahmen
beiüust sich jetzi schon auf 25«,000 bis« 30,000 Zins.
nnd steigert sich naturgemäß im Berhältniß der
fortschreitenden Erschließung · des Landes durch
allmälige Weiierführung -der Bahn. Diese selbst
wird als gut angelegt und solide gebaut geschil-
dert, die Wagen fürs— den Personenvertehr sind
comfortabel und die Fahrt führt durch malerische
Gegenden. Auch die Gesundheitsverhältnisse am
Congo haben eine wesentliche Besserung erfahren.
Während noch vor zwei bis drei Jahren die Sterb-
lichkeit unter den Eisenbahnarbeitern nnd auch unter
dem Beamtenpersonal eine sehr große war, ist die
Mortalitätszisfer seitdem stetig gesunken. Die Zu·
fuhr von Elfenbeiry Palmkernery Kautschuck und«
Hölzern nach den Factoreien sei gut geregelt und«
der Verkehr mit den Eingeborenen vollziehe sich glatt
und znfriedenstellend » "

. . geraten
Die Naturforscher-Gesellschaft hielt

gestern die ursprünglich zu Donnerstag angesagte
Sitznng ab. Eingegangen waren zu derselben 16
schriftliche Mittheilungen und 24 Drucksachen in
50» Nummern. Ferner waren als Geschenk darge-
bracht worden: von Dr. J. Weinberg seine Dissers

tatlon »Die Gehirnwindungen bei den Eftenis von
dem correfpondirenden Mitglied Professor Carlos
Berg in Buenosisyres mit einem Begleitfchreiben
2 Stück sog. Enhylcros und Bruchstücke eines drit-
ten, von sind. weit. A. Engelmann ein Scorpion und
eine kleine Schlange aus dem Kaukasus und von
sind. med- Richard Schmidt Fofsilien vom Mstas
Flusse im Gouv. Nowgoroix — Zum Mitgliede
wurde gestern sind. wert. R. Schmidt nach Bei-
bringung der bezüglichen Erlaubniß der Universitäts-
Obrigkeit aufgenommen.

Einen längeren, mediclnisch werthvollen Vortrag
hielt auf der gestrigen Sißung Docent Dr. E. Sta-
delmann über Pepionurie, indem er einen
Ueberblick über diese für die praktische Medicin
wichtige Frage und zugleich über seine eigenen, durch
Jahre fortgesetzten Untersuchungen über diesen Gegen-
stand gab. An den Vortrag, auf den wir seines
rein wissenschaftlichen Charakters wegen hier nicht-näher
eingehen können, folgte-eine Dlseussiorr an der sich
die Professoren DDn R. Kobert und K« Dehlo be«
theiligten und in der Dr. Stadelmann noch weitere
Mittheilutigen machte. —r.

Die öffentlichen Sitzungen des Frie-
densrichtersPlenums werden im Laufe der
nächsterr Woche mit Ausnahme des Donnerstag-es
stattfinden.

Von den 113 Sachen, die in der Criminals
Abtheilung im Laufe dieser 5 Tage zur Ver«
handluug gelangen sollen, sind Diebstahlssachen in
großer Anzahl vertreten. Es haben 36 Personen
theils wegen -Diebstahls, theils wegen Theilnahme
am Diebstahl vor den Schranken des Gerichts zu
erscheinen. Sogar ein Weib hat dieses Mal sich
wegen Pfer de diebstah ls zu verantworten. Den
Diebstahlssacheri an Zahl am nächsten kommen
Walddefraudation betreffende Sachen. Unter
den Sachen, die selten zur Verhandlung gelangen,
sei erwähnt, daß ein Tracteurssnhaber wegen Orffnens
seiner Getränke-Anstalt zu unerlaubier Zeit sich zuverantworten haben wird. Die Artikel 762 und
768 kommen sonst auch in den Verhandlungen des
Plenums selten vor z» der erste Artikel handelt· von
Reglementswidrigkeiten der Eisenbahn-Passagiere,
der letztere von der Verlegung technischer Vorschrif-
ten seiiens" Angestellter der Bahn. Der Michel
L. wird brschuldigh geistige Getränke gegen Pfand
verabfolgt zu haben. · lIn— der Civil - Abtheilung werden im Laufe
eben derselben Tage nur 57 Sachen zur Verhandlung
gelangen. -- Heute Vormittag wurden im Pienums
Gebäude mehrere B a uerl andsl e llen öffentlich
verstelgert

Der kleine Ungar Dabas Junos« hat auch
in den ärztlichen Kreisen unserer Stadt Jnteresse
erregt. Wie uns mltgetheilt wird, hielt am vorigen
Mittwoch in der ärztlichen Gesellschaft der l.
Afsistent am pathologischen JnstituhHerrDr.Lunz,
einen fesselnden Vortrag über diesen ,«,Mlniaturmen-
schen« und heute demonstrirte der Lehrer der zahns
iirztlichen Technik an der Universität, Herr Wir-a s·
Rhode, seinem suditorium das bemerkenswerthe
Gebiß des kleinen Mannes.

Der »Now. Wr.« zufolge hat der Congreß der
Chess der Staatsbahnen für nothwendig er-
kannt, die Posten von Reoidentsen zu schaffen,
um dem immer noch nicht ausgerotteien Unwesen
mit den ,,blinden« Fahrgästen ein Ende zu
bereiten. Diese Beamten werden ein Gehalt von
nicht unter 1500 Rbl. beziehen und für je 2 Züge
und 300 Weist ernannt werden.

Jn der vergangenen Nacht stnd Diebe durch
das Fenster in das VereinslocalderVetert-
näre eingedrungen und haben daraus Sachen im
Wer-the von 60 Rbi. entwendet --i-

« Für die Leproserie sind bei der Expedition
dieses Blattcs eingegangen von C. M. 3 RbL

Mit hetzlichem Dank
die Redaction der »N. Dörpd Z.«

ziemliche Matt) richten.
Unioersitäts-Kirche.

14. Sonntag nach Trinitatiw Hauptgottesdtenst
um ii Uhr. Predigere hoerschelmanra

Am Schluß des Gotiesdienstes Collecte zum
Besten der Lcproserie

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predtgeu sind. the-ei. Les.

Eingegangene Liebes-gaben:
In den Kirchenbecken 6 RbL 32 Rom; sür die

Taubsiommen 6-s-i Rbl.; für die Mission 50 Kote.
Mit herzt. Dank Hoerschelmanm

St. JohannissKircha »

i4. Sonntag nach Trinitatiz den it. Sept. c.:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerx O e h tu.
Collecie für die Lepröiem
Ktndergoitesdienst um Iki Uhr.

Predigen Mag. Seeberg.
Eingegangene Lieber-gaben: .

Sonntagscollecte für die Armen: 7 RbL 71
Kote. Zu Hoiz tür die Armen: i RbL -s- 35 Kot-«;
für Fennern i Nbi.z für die St. JohannisKirchen-
ichule i Mit. Für das-Armen-Asyl: i Sophcyl
Lehnstuhl, i Schrank, i Tisch.

herzt. Dank! Oehrrk
St.Marien-Kirche. »

Am i4. Sonntag nach Trinitatis zicstnischer Got-
tesdienst mit Abendmahisfeier um 9 Uhr.

Sonnabend estniseher Beichtgottesdienst um 3 Uhr.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte-»und

Abendmahlsfeier Sonntag, den As. September.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor von i0—12
Uhr im Pastorai.

Montag, densi9. September, Missionsstuude im
Pastorat um Z Uhr. - "

Eingegangene Liebes-gaben: »
Stadtarmn 7 Rbl. 95 Kopsz Laut-arme: 2

Mit. 60 Kop.; Kirchu 35 Kop.; Mission: 20 Kein;
Taubstnmmex 25 Kop.; Blinde: 10 Kote.

Herzlichen Dank! Willigerodr.

St. Petri-Gemeinde.
Am i4. Sonntage nach Trintt : estnischer Gottes·

dienst ohne Abendmahldfeier um 10 Uhr.
Predtgerr onna. theoL -.Hohlfeldt.

T i d t e s l i s e. «

Johann Wilhelm Rieg e, -s- im IS. Jahre am
its. September zu Bad Nauheiirn

Robert Ernst v. Pander, Kind, si- i4. Sep-
tember zu Ronneburg-Neuhof.

Fiel. Adele Fo et, -s- II. September zu Libau.
Friedrich Peter Franz Frtedenberg, ·!- im

44. Jahre am is. September zu» Riga. ·

Kellner Carl Julius Anders ohn , ·!- im M.
Jahre am is. September zu Libau.

Carl Witwe, f im 84. Jahre am is. Sep-
tember zu Rtga. «

Müllermeister Carl David Vor thut, si- ist.
September zu Riga.

Handlungscommls Carl Wilhelm Gleinfey
f· im IS. Jahre am is. September zu Rigm

Col-Inst-
Ies ssssifsen teleaenssesjecsenner.

Wien , Freitag, As. (16.) September. Heute
wurde der Congreß der Svcialpolitiker eröffnet, an
dem auch Professoren aus Moskau und aus Kiew
khsklvshwcm Der Berliner Professor Schimler wurde
zum Präsidenten gewählt; er forderte zur energischen
Abwehr der verhetzenden Agiiation der SoeialdemoT
kratie auf.

CWäHrend des Druckes des Blattes eingegangenJ
St. Petersbnrg, Sonnabend, «. Septem-

ber. Der »Reg. ssnzX meidet: Die Gesundheit
St. Mai. des Kaisers hat stch seit der von
St. Majeftät im verflosfenen Januar überstandenen
fchweren Jnfluenza nicht völlig gebessert Jm
Sommer trat eine Nierenkrankheit (Nephritis)
zu Tage, welche um bei der kalten Jahreszeit erfolg-
reich geheilt zu werden, einen Aufenthalt des
Kaisers in wärmerem Klima erheischt Auf den
Rath der Professoren Sacharjin und Leyden begiebt
sich See. Mai. der Kaiser zum zeitweiligen Aufent-
halt nach Lioadim ;

Zdetterberieht
des meieorolog. Univ.-Observatoriumsvom U. September 1894.

« I 9 Fehskeslnkjdss l 7 uhk mokkpl 1 up: Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7646 7651 7652

Thermometer (Centigrade) 6 4 5 2 7«4

Windrichix u. Geschwindigh
(Meter pro Sen) ENEZ NB2 NBI

I. Weint-nun! o. Turm. 46
I. Maximum ,, 182s. Vieljährig Tagesmittelx 9s7

Zäkelenrnpctiftiier Haut-Zuber Mit
Si.Petersburger Bö rse, IS. September 1894

Wechfel-(E·urse.
London s M. f. 10 site. 92,85
Berlin » s f. 1oo Amt. 45,52
Paris » f. 1»oo Free. s6,82

Oallpsmpertale neuer Prägung . 7,42 7,45
Fonds« nnd Werten-Gouv.

Of» Staatsrente . . . . . . . . . . 95
ZOJC Gpldwntc

- · s «
- « · · VIII·

I. by» Prämien-Anleihe (1864) . . . . .
241 Kauf.

II. » » (1866) . . · 22084
Prämien-Anleihe:- der Adelsbanl . . . . . 194
Sol» CifenbaYtemNente . . . . . .

«.
. 10184

4Vp Innere nleihe . . «. .
.

. .
. . 96’l-

»W» «Udels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . . . . Ums-«, Kauf.
THE« Gegenb Bodeneredii-Pfandb,r. 151 Kåui

» - r . c ··

w? St. Peter-o. Städt-Dritte! . . . . . rot-« Mut.
W» Cbartowet—Landfchb. Pfdbr. . Nov« Kauf.
bis-·, Petecsb.-Tulaer» » » , toll-J,

»·

Ketten der Wolga-Kama-Bank. . . . .
- 975 KERF-

,, » großen rufsilschen Eisenbahn-Geh. -,--

» » NybinsbBv ogojer » . 12714Tendenz der Fonds-Börse.- fest.
s Berliner Börse, 28. (16.) Sept.·1894.

100 Abt. pr. Cafsa . . .
.

. .
.

. 219 Ratt. 5 THE.100 Abt. for. Ultuno . . . . . . . 219 Nun. 25
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. 25 f.Tendenz- schwach.

·
« Für die Redaetion verantwortlich:A..basfelblatt. Frau EMattiefeth
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Tau-lehret, Alex-Mk. 28, im früher

UKIZOJITTLZISBEHB Uäslrolusq YIIJJ l " « lllberhardffeehen Hause.
«« »

.
"

«

« . I« E elf e' e Schüler—-
auf Ha; Est- Bnöiiiosiseiky scßbscllisfssls . » « Durst-r« Las? Hxlzdässlsszzm

G MMEM nksnm« « Anna« » nottut-up. Das Nähere daselbst
es« P« IV— von 2———4 u. von 6—-7 Uhr.

. g O VYCFCISU Ilmsskokmt UUCI ERNST' ———-——«—————————————Tat-I- n— ««

J e— ks Etwa« tbeitcnI -— - - - «« Auf der . tcic ctU g
s» E ·. «. «; «» , , «

»· Altstr. l3. wie Aliselikjkten oder clkgh einer
- W. . Aug. RUSEVEN« E — h Putsmaoherlnnen erhalten den üblichen in Noth befindlichen Familie Kloster—-

- S. ilvgenl)ugcst. s Tkiggkz WITH-ei« s wxisxsszisdxxxiksxuskxäts«
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U hu h n Akt-sen Ue e.
stark, praktisch und billig Ist; » LPIOSITUUW r— v -—-—-Y—7g——

« »

zu Herren— nnd Knabenans - EIIIC äkmc schnsldckns
Ossms II— WOIsS

·

Zügel! geeignet: ; allein pra- 6000 III« 0 0 bietet um Arbeit. Dis-eins ishkt such
O - » erhielt: soeben «« t B h das Schnitt-dehnen und über—-c « P· FCIDCII i m« · llgi J« H d chuhs skhissit IIIZTTUZFFZZLH»——————

«« · - u. wo en rie - an e «

—-

Isiqua a. w0ii.
»F xk ». l »He smpiishit hinigst m. is.

’

» « .
————————— ————

————«———«

« m« « JOIIII DIE-O» ·a II. M» » «,
«« Fehlen-tat! Grosser Markt Nr. 17.

b
. «««,:-,s;,;:-«-;"..s.;, - s .

—-H——-—-——-—«—·
.

· so -

empfiehlt« VOSSOVÄUSWSV1CVSMSVU' «« 1IT7ZE":I««IEFRU«-FHIETTIYEJEZ -T"»«E-";H5·-?«kl«s"«t «.""ZLiTs""« "«"T- m! J on. D scklrekixia elf: skikckbotlilr latfniscflleijnglhgemie
faetuis u. Leiuwaaremsesehäft von IJJHLE WTHKJ EEsps Iu Jurjew bei

,
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g
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Herrn zu vgrmietlilbzn— Janiasehe
Reserveoapltal R« 2’500’000«
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Rigsstshs Skkssss 232 Offert an die Expd. d. Pl. sub A. P. s. —l3-H AMICI-sc?- 237 im Hof·

Druck und Verlag von C. M a tties en. — llesiaisasrh pa3p-l;iiiae·rc-i. I0pseizcnii7i lloiruikiiiiieücsisepsk Pa er r» 17 Oeiiriiöpn 1894 r. —- 110313018110 IIGKZYPODO - ,



»Am i ReueDörptfcheseitnngyi IV«

"«
»

» sinds-meines
«? i»

- ., » » « zksxisspz Is

- v MHIIIIEFUHSHIIM
«-·.·-:«.7I«-Z3 ZTEEYJEETT -

T;
-

« Verein
IIGHOJIHGHHO « — « - ————

«

0 Busoni; Ort-h i» . »

BOHHOKOH Il0B1-IHI100TI-l. e a Montag. den le. September »
..... I( u e - nur-nd- 10 Uuk

illphescaoeIts-inne us) SOMICIMI o G Unnennnocrn llnneyrcreie com-in— A. E» o. Mem[- kksamminug
it ersi- Iisro m- srenyExWG Toll? THE'cTnin ’no npuststsy MOIIOIIHXO IIIOIISI » un«

«
- s -
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Neue Dörptsche ZeitungErscheint tåglich
tusgenommen Sonn- u. hohe Festtagm

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaction v. 9—11 Vorm.
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sivaebende Jnserate enfrichten 6 KVM (20 Pfg.) für die Korpug3eile.

Jan-nd - Ueber jdas Befinden St. Mai. des Kaisers.Pkpßssor Dr. Ludwig Schwarz f. Lanvkath Dank) v. Stkyks
Arra- -1·- Pstlvtlcuszltawcichr. Verbot de: Abfendung von
Deputationeie Branncwein-wionopol. R c g a: weitem-Be-
richt. O« c. ex; e s e c s v u e g: Zu: Nussattasisragr. Dageg-
eycoukh W i 1 n a: Maul-Mord.

« Politische: Tages-beruht.
Bewegtes. Neueste Post. Te legramme.Cvucs-

B e t i ch t. ·
Feuiuetpng Anton E. Schönbach : Ueber Lesen und

Bildung« Atanntgialt1ges.

Herein
Uebe·rda·sBesindenSnMajdesKaisers
veröffentlicht der ,,Reg.-«2lnz.« eine Niittheilung, die
vom Telegraphen bereits· wiedergegeben worden ist.
Der genaue Wortlaut dieser tlliiitheilung ist folgen-·
der:

»Die Gesundheit Seiner Niasestät hat fich seit
der von Jhm im verflossenen Januar überstandenen
schweren Jnfluenza nich: völlig gebessert; im Som-
mer trat eine Nterenkxantheit (Nephritis) zu Tage,
die süe eine erfolgreichen Heilung wahrend der
kalten Jahreszeit einen Aufenthalt Seiner Niajstät
in einem warmen Klima erfordert. Auf den Rath
der Prosessoren Sacharjin und Lihden begiebt sich
der Kaiser zum zeitweiligen Aufenthalt nach Livadiack

Professor Dr. Ludwig Schwarz f.
Es ist» ein eigenes Zusammentreffen, daß gerade

jetzt in kurzem Zeitraum uns Männer entrissen wor-
den sind, die unserer Hochschule ihren Charakter
ausgeprägt haben. Jn ihrem Hinabsinken beleuchte-
ten sie noch einmal mit hellem Schein unsere alle
Hochschule und drängten fast gewaltsam immer wie-
der unserem Bewußtsein das auf, was unsere hoch«
schule im Laus-e der Zeiten gewesen ist. Und wenn
uns dadurch auch die Gefahr erwächst, Selbstzufcies
denheii und Dünkel, den zudringlichen Begleite-en
von Können und Erfolg, Raum zu geben, so haben
uns doch gerade jene Männer ein Beispiel dafür ge-
boten, daß jenes Gefolge dem wirklichen Können
nicht anzuhasten braucht, und zugleich zeigen sie uns,
an was wir uns zu halten haben und was wir in
uns erhalten müssetn

In Piofessor Dr. Ludwig Schwarz ist uns wie«
derum ein echter Vertreter der alten Traditionen
unserer Universität, ein treuer Sohn unserer alma
mater entrissen worden. Er konnte für sieh den
Ruhm in Anspruch nehmen, als Forschungsreisender
und Gelehrter zu der Zahl derjenigen Llliänner ge-
hört zu haben, deren Aufopferung im Dienste der
Wissenschaft einst Karl Ernst v. Baer das Recht
gab, unserer Universität jenes schöne Zeugniß
auszustellene daß, wo nur der Ruf? der Wissenschaft
ergangen ist, und sei es auch in die ,,unwirih-
barsten Gegenden«, die Zöglinge der hiesigenHoelp
schule sich. stets bereit gesunden haben, und oft
n ur diese, und daß« in dieser Bereitwilligkeit sich
zeigte, daß shier das Beste in den Geist gepflanzt

Neunundzwanzigster Jahrgang.

wurde, was darin gepflanzt werden kann, »die Sehn-
iucht nach dem Lichtss sJene-n Ruf ist Ludcvig Schwarz früh gefolgt und
Jahre lang hat er in den «unwt1ihbarstett Gegenden«
der Wissenschaft gedient.

Am 23. (11.) Mai 1822 zu Danzig geboren, hatte
er feine Kindheit in Sr.Petersbnrg vecbracht und dort
die Petri-Schule absoloirt Jm Jahre 1841 bezog
er die Universität Dotpat, zunächst zum Studium
der Ockonomie, dann der ålliatheniatih und schloß
im Jahre 1849 sein Studium, das durch eine mehr·
jährige Thättgkeit als Hauslehrer und Erzieher un-
terbrochen wurde, mit Erlangung des Candidatetv
grades ab. Als Yiachsolger Döllecks und A. Stru-
oss unter Mädler Assifient an der Sternwarte,
erging in ditnselben Jahre an ihn der erste Ruf zu
einer wissenschaftlichen Expedition nach Ost-Sibirien.

Es galt damals, zwiichen Russland und China
vereinbarte Grenzen in Transbaiknlien festzustellen.
Diese Grenzen waren in dem zu jener Zeit so gut
wie unerforschten Gebiet auf Grund zum Theil wills
lüilicher geographischer Aunahmen vereinbart worden
und die thatsächlichen geographischen Grenzen sollten
nun nachträglich fixirt werden. Für dteien wissen«-
schastlichen Theil des Unternehmens wurde als Be·
gleiter der aus Elliiliiärs bestehenden Exspedition schließ-
ltch hier eine Kraft gefunden, indem L. Schwarz der
an ihn ergehenden Aufforderung Folge leistete. Es war
dies seine geringe Aufgabe, die dem jungen Assistens
ten übertragen wurde, der soeben erst den Hörsaal
oerlassen und dessen liebenswürdige, gesellige Natur
sich jüngst noch zwanglos dem Studentenleben hin«
gegeben hatte. Obgleich diese Aufgabe das Ver«
mögen eines so jungen Gelehrten zu übersteigen
schien, hat er sie doch glänzend zu Ende geführt.
Außerordentlichen Strapazen und Entbehrungen aller
Art in öden, unbewohnten Gegenden ausgefetzh hat
er fast 4 Jahre lang in jenem Gebiet gewetlt und
die Grenzen auf Tausende von Wersten festgestellt
und abgesteckt.

Für seine Lustungen wurde ihm nicht nur der
·Wladiniir-Orden, damals eine hervorragend seltene
Auszeichnung, und eine Pension verliehen, sondern
auch in Arcertennung dessen, das; er sich namentlichauch als Leiter und Lehrer der ihm zugewiesenen
Offieiere bewährt hatte, gleich darauf von der Kais.
Geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg die
ehrenvolle Aufforderung zu Theil, in leitender Stel-
lung an einer Expeditiou in das östliche Sibirien
iheilzunehmetn Jn Erfüllung dieses Auftrages brachte
er wieder gegen 4 Jahre in jenem Gebiet zu, allen
den Unbillen des Klimas im hohen Norden, der Un-
wirthlichkeit des Landes und mancherlei Gefahren
ausgefesztz wie denn einer feiner Gefährten, ein
Officin, bei den Erhebung-n von Eingeboreneu er·
schlagen wurde.

Die Früchte dieser jahrlangem mühevollen Ar-
beit sind von ihm in dem ersten Theil —- dem ma-
thematischen ---» der Arbeiten der stbirifchen Erz-edi-
tiou, die von de: Gepgraphiichen Gsieuichqst 1864

herausgegeben wurden, niedergelegt worden. Auf.
Grund der von ihm ausgeführten zahlreichen geo-
graphisclpen Ortsbestimmungen und unter Benutziing
aller Arbeiten seiner Vorgänger lieferte er zugleich
die erste zuverlässige Karte jener aus-
gedehnten Ländermasfa Als wissenschaft-
liche Anerkennung wurde ihn: für diese Arbeiten die
DemidoinPräinie zu Theil, während die Pension
zugleich verdoppelt wurde.

Nach seiner Rückkehr erhielt er einen Ruf an die
Sternwarte zu Pulkowa und er war bereits im Be«
griff, sieh dorr niederzulassen, als ihm ein Reisestis
pendium des Ministeriums der Volksauftlärung an-
getragen wurde. Obgleich seine materielle Lage und
seine Familienverhäitnisse auf die Annahme jener
seine Existenz sichernden Siellung in Pultowa hin-
drängten, entschloß er sich doch sofort dafür, sich
zunächst ausschließlich seiner roissenschastliihen Fort«
bildung zu widmen: wo er als jnriger Mann Jahre
hindurch von der Verbindung mit der Wissensihaft
völlig losgetrenni und nur auf das eigene Können
beschränkt gewesen war, fühlte er das unabioetsliche
Bedürfnis» wieder Schüler zu werden und die Lücken
in seinem Wissen zu ergänzen; er halte — wie er siih
gelegentlich geäußert hat - aus seinen Reisen es
schwer empfunden, der Kiiigste auf 1000 Meilen in
der Runde zu sein, d. h. nur auf sein eignes, na-
turgemäß noch der Ergänzung bedürfendes Wissen
gestellt zu sein. «

Nach zweijährigen Studien in Berlin und Leip-
zig tehrle L. Schwarz hierher zurück, um im Jahre
1865 den Posten eines Observators an der hiesigen
Sternwarte zu übernehmen. Nach der Emeritur
Professor Ctaufen’s wurde er dann Professor der
Astronomie.

Fast 30 Jahre hindurch — ein ganzes Lilien-
schenalter —- hat der Hingefchiedene an unserer
Universität gewirkt, mit auszerordentliihey sich stets
gleich bleibender Pflichttreue auch dann seine Stel-
lung ausfüllend, als ein schweres, quälendes Leiden
vor 7 Jahren seine Arbeitskraft zu beeinträchtigen
begann. Durch Reisen iin ersten Mannesalter der
Grographie zugeführt und als Geograph sich bedeu-
tende Verdienste erwerbend, hat er dann auch als
Astronom , namenlliih ais praktischer Aslronom,
Tüchtiges geleistet und vor Allein zahlreiche Zonen-
Beobachtungen angestellt — letztere für die Zonen
der internationalen astronomischen Gesellschaftz welche
ihn durch Ernennung in die bezügliche» Commis-
sion geehrt hattet Für die Pflicht· und Arbeits·
treue des Hingefchiedenen spricht wohl am bered-
testen die Thatsachy daß noch in den legten 7
Jahren 3 Bäude der Dorpater Beobachtungen her«
ausgegeben worden sind, während ein vierter drucki
fertig vorliegt; und noch in diesem Jahre publicirte
der Hingefchiedene eine wissenschaftliche Arbeit. Mit
gleicher Pflichttreue widmete er sich als Universitäts-
lehrer seinen Vorlesungen, die er ebenfalls, bis in
die lehte Zeit, ein schiverkranker Mann, soweit es
nur irgend in seinen Kräften stand, fortfetztn
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Mit dem Hinscheiden des verdienstvollen fleißiger:
Gelehrten, den zugleich eine umfassende allgemeine
Bildung und rege Interessen auszeichnetem berrauern
alle diejenigen, die Prdsessoc L. Schwarz gekannt
haben, auch den Verlust des liebrnswerthen Men-
schen und der charaktersesten Persönlichkeit; warme
Herzenssreundlichkeitz Wohlwollen und liebenswürdige
Frische, Schlichtheit nnd strenge Rechtlichkeit charak-
terisirten den Hingeschiedenem dessen gastlrches Haus
Vielen offen gestanden hat. Als ein aufopferungs-
voller, verdienter Forscher, als treues Glied der
alma mater, der er stets in warmer Anhänglichkeit
zugethan gewesen M, als eine Persönlichkeit, die
Liebe und Verehrung in reichem Maße verdiente,
wird das Andenken Ludwig Schwarxs in Ehren
bleiben.

Landrath harrt) v. StryksArras f.
Der Tod hat wiederum einen Mann dahingerafsi,

der durch seine persönliche LiebenswürdIgkeit, die
Lauterkeit seines Wesens und die treue Wnksamkeit
im Landesdienst sich in weiten Kreisen Anerkennung·
und Liebe erworben hat.

Seine Ausbildung hat der Verewigtq wie wir
der »Düna-Z.« entnehmen, in der bekannten Sehmidti
schen Anstalt in Fellin erhalten. Naehdent er
mehrere kleine Landespvsten bekleidet, wurde er Kreis«
deputirter und schließlich durch das Vertrauen der
Riiterschaft Landrath, und als solcher Rttterschastss
gütersDirecior, als welcher er seine hervorragenden
Kenntnisse auf wirthschaftliehem Gebiet zum kWohl
der iivländischen Ritterschaft zu vercverthen reiche
Gelegenheit fand.

Wie wie den »Cireularen für den Rigaer
Lchrdezirk« entnehmen, hat Se. Mai. der Kaiser
unterm As. Juli d. J. den stellt« Docenten der hie-
sigen Universität, News orow, zum siellv. außer-
ordentlichen Professor des Handelsrechts unter Aus«
setzung eines Gehaltes von 2000 Rot. Allerhöchst
zu bestätigen geruht.

—— Ja Nr. 23 der »Livl. Gouv-ZU« vom Jahre
1884 war ein Ukas des Dirigirenden Senats (aus
dem l. D.partemeni) vom is. Januar 1884 sub
Nr. 693 veröffentlicht, durch welchen ein Alter·
höchste: Beseht darüber zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wurde, daß Deputattonen von Com-
munat-Jnstitutionen, gelehrten und anderen Geselli
schaften, sowie auch von Privat-Versammlungen
und Unternehmungen in Zukunft nicht anders
erwählt und ausgerüstet werden dürfen, als mit
Genehmigung der obersten Repräsen-
tanten der Uidministratiom — Anläßlich
jctzt eihaltener Nachrichten über die Absendung einer
Deputation nach St. Petersdurg seitens einer
Stadt«Cvmmunalverwaliung, ohne die festgesetzte
Genehmigung, schärft Se. Excellenz der Herr Ltvläns
dtfehe Gouverneuy auf Grund einer CtrculapVors

schcift des Herrn Minister-s des Innern vom 12.
August d. J. sub Nr. 2757, mittelst Publication in

feststeht-s.
Anton E. Scsiönbarlp

,,Ueber Lesen nnd Bildung-«.
-—n- Einen beschetdeneren Titel hätte der Ver«sasser vorliegenden: But-he nicht geben können, nnd

trog dieser Inspruchslosigkeit welch' reicher Inhalt:
nichts in jenem buchhändlerischen Sinne Sensatios
nelles, aber im besten Sinne des Wortes Zeitgemäßet

Das hat die deutsche Leserwelt jenseits der Grenze
sehr wohl erkannt —- das nunmehr erschienene
sech ste Tausend Exemplare bezeugt es; hier dagegen,
in unseren baltischen Lesers-Wen, wo man doch sonstso sehr geneigt ist; allem Guten und Neuen in der
literarischen Welt ein ossenes Ohr zu leihen, hat
dieses Buch noch nicht die entsprechende Verbreitung
gesunden.

Gedanken, mit welchen ich vor einigen Tagen
die Schausenster der htestgen altbiwährten Buchhand-lung Carl Krüger besuchte, hat sich wohl so mancherLtftr dieser Zeilen schon oft hingegeben: O, über
Mit Fluth von literarischen Produktionen -— von
Vkckkkbkgttl Folianten bis zu Messerrücken-dünnenVtvfchükknz Zeitschriften und Streitschriftem Zeitun-
gen und Cvvsckvacipueuxikesx vie han- iu next-uVäkkdmp Md it! Hunderten von Liefetungen perio-
disch erscheinen; Bücher und kein Ende!

Was soll ich dem: ich1ießcich1eieu, üherstükmt
und überstürzt von Leciüre jegliche: Akt und pec-
schiedensten Geschmacks? Und kein Wegweisen der
Einen unter dem vielen Neuen auf das wahrhaftSchöne, Nützliche und Gut· hinweist, kein Rathgeber
der mich aus dieses hinleitet und von jenem zurück·hält. Versinken und ertrinken könnte man in dem

Strom der literarischen Ueberproduction der heutigen
Zeit, ohne auch nur jenes belebende und etquickende
Gefühl des Lechzenden zu haben, dem es vergönnt
ist, feinen Durst mit vollen Zügen zu löschen. Sollte
denn da der Leser einmal wieder nur zurückgteifen zuder alten, der sog. classischen Lectüre, weit sie all-
gemein und mit Recht anerkannt und bewährt ist?

Das Neue zieht nun einmal uns Menschen im
Allgemeinen mehr an. Da greifen wir denn also
hinein in die Tagesliteratur und wenn's auch im
wirklichen Sinne ephemere Literatur ist. Unsere
Neugier, eine Abart des Wissensdurstes, treibt uns
den sog. modernen Schriftstellern in die Arme —-

die Neugier wird befriedigt, aber unbefriedigt bleibt
vielfach jener Trieb in uns, der edlerer Ort ist, der
Wunsch, Etwas aus dem Gelesenen, wenn ich sosagen darf, heimzutragen, d. h. unserem Denken
und Fühlen einverleiben zu können, was uns auch
für spätere Zeit von Werth wäre. Unter den Rie-
sengebirgen der heutigen Literatur gilt es die Schachtezu graben, die zu den Gold· und Silberminen füh-
ren; das tst nicht Jedermanns Sache und nicht
Jedermann hat die Zeit dazu. Da wollten wir gern
uns doch dem Kundigen anvertrauen, der mit ernstem,
wohlwollendem Sinne, in strenger und unparteilicher
Scheidung und mit scharfem und klarem Blick die
Arbeit für uns nnternähme — nicht jedoch nach Art
der zahlreichen sog. Lite»raturgeschichtchen, die e:
auiheclra magislriren und dadurch eben vielfach un-
leidltch werden, sondern in der Weise eines guten
Freundes, der, gleichsam mit an der Leetüre wie
an dem Leser theilnehmend, uns gelegenheitsweise
darüber?guten Rath ertheilt, nicht nur was, sondernvorzüglich, ji«-ji e wir lesen sollten.

Dieses und Aehnliches sinnend, shatte ich bereits
vier Fenster der erwähnten Buchhandlung durchge-
skhen und kam an das fünfte. Kaum noch etwas für
meinen Geschmack Wünschenswerthes erwartend,
wollte ich eben weitergehen, als mein letzter Blick
auf ein brofchirtes Buch von anspruchslosem Aeußes
ren fiel, das den Titel trug: ,,Ueber Lesen und
Bildung«, von Anton E. Schönbaeh Jn-
stinctiv errieth ich, daß dies ein Werk fein müsse,
wie ich es mir ahnend gewünscht. Das mußt
Du Dir ansehen; daehks und trat in den Ver·
kaufsraum.

Einige wenige Minuten überzeugten mich schon
davon, daß ich gefunden, was ich gehosft. Den
geringen Betrag begletchend, entfernte ich mich.

Jn wenigen Tagen hatte ich mir während der
freien Abendstunden den Jnhalt des Buches zu eigen
gemacht, und glaubte nicht anders dem Autor met·
nen Dank für den Genuß abtragen zu können, als
indem ich an diefer Stelle demselben einige Worte
widmete, ohne jedoch die Absicht zu haben, dem
etwaigen glücklichen Leser nach mir durch Wieder«
gabe des Jnhalts oder Kritik an demselben vorzu-
greifen. Nur Weniges erlaube ich mir hier anzu-
führen, damit etwaige Reflectanten daraus ersehen,
was fie bei der Leciüre diefes Buches erwartet.

Jm :l.. Capitel handelt der Verfasser von den
«Zuftänden der GegenwartQ »Was ist Bildung 's«
fragt er und beantwortet ptäcis diese Frage in
Bezug auf die antike Bildung bei den alten Culturs
vdltern, die nach der Schönheit strebte, dann bezüg-
lich des Jdeals der Bildung bei den Völkern des
Mittelalters und fchlteßlikh bei den civilifirten Na-
tionen der Jetztzeit

Verfasser handelt darauf von der Zerfplitteruns
einerseits und der Einseitigkeit andererseits, die durch
die heutigen Mittel- und Hochschulen erzeugt werden.
Wir lernen weder das Vielerlei noch das Einzelne
auf das Ganze beziehen. Unreife und Banausie
sind die Folgen davon. Allgemeine· Urtheils-
losigteit ist die Confequenz der von Einzelnen
geübten Kritik an den Schöpfuugen der Kunst und
Literatur. Reisen, Theater, Concerte, Musen» Ga-
lerien vermögen bei der Haft ohne« Rast, Mitwel-
cher der ·moderne Mensch diese Dinge genießt, und
bei der Dentfaulheih die lieber dem berufsmäßigen
Krittker folgt, als selbst urthetit, nur Oberflächltchs
teii zu Tage zu fördern. Geschmacklosigteit resul-
tirt ans diesem Derdentrieby der auf der Bequem-
lichteit des Einzelnen beruht.

Da räth der Verfasser zur Lectüre wahrhaft
guter Bücher, die jedoch mit Verständnis; gelesen
werden follenz und nachdem er uns ten Z. Capitel
das Ziel gezeigt hat, »Unsere Bildung so einzurich-
ten, oaß sie der genaue Ausdruck unseres stufenwei-
sen Emportlinimens zur Vervollkommnung sei,«
weist er uns im s. Capttel an, was — wann —

wieviel — und vor Allein, wie wir lesen sollen —

sehr beherzigenswerthe Rathfchlägei
Ein 4. Capitel handelt von der neuen deutschen

Dichtung, ein s. voni ,,Realtsinus in der Dichiung«,
und— ein s. speciell über Henrik Jbfen.

Ein Anhang bringt dann noch eine Auswahl
von Literaturerzeugnisseie verschiedener Zungen, die
nach des Verfassers Ansicht vorzüglich geeignet seien,
wahre Bildung lind reinen« Geschmack zu· fördern.
Jedoch verwahrt sich» der Verfasser« in beseheideisier
Weise gegen die«Ai·i«nahnte, er Wie hierin; was« die



der Nr. 95 der ,,Livl. Gouv-Z! vom Its. Septem-
ber c. sub Nr. 6713 wiederholt ein, daß der im
Utafe des Dirigirenden Senats (ans dem l. De·
partement) vom 16. Januar 1884 sub Nr. 693
publicirte Allerhöchsie Befehl ohne Abweichung zu
ersüllen ist. «

— Zu der von der ,,Nord. Tel.-Ag.« verbreite-
ten Nachricht, ,,daß auch in den baltischen Gouver-
nements in nicht fertier Zukunft die Einführung
des staatlichen Vertaufes von Spiritus
projectirt fei«, schreibt die »Rev. Z.«: »Jn
Ergänzung, respeciive Zurechtstellung dieser al-
lerdings recht unbestimmt tautenden Meldung haben
wir zu bemerken, daß nach den Jnfoemationety die
wir uns von sehr gutunterrichter Seite eingeholt
haben, die Ausdehnung des staatlichen Monopols
für den SpiritusiVerkaus auf Livland und Estland
allerdings projectirt ist, daß als Termin für die
Einführung desselben aber frühestens der l. Januar
1897 in Ausstcht genommen ist, wxxlcher Termin
jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach sogar bis auf
den I. Januar 1898 hinausgeschoben werden wird.
Außer in den 4 Gouvernements, in, denen das
staatliche Monopol für den Spiritnsvexkauf bereits
eingeführt ist, soll dasselbe allerdings vom I. Jan.
1896 ab noch in weiteren 22 Gouvernements einge-
führt werden, zu denen indeß die ba liis chen Gou-
vernements n i cht gehören«

»— Jn dem 8. Heft der »Baltischen Mo-
nats s chrift« liegt uns die Fortsetzung des Essays
über Friedrich Nietzschy den Philosophen der
Gegenwart, von Gregor v. Glas enavp vor.
Eine geistvolle pfychologische Analyse und näheres
Eingehen auf die Lebensschicksale des Philosophen
vermitteln das Verständniß für feine Jdeen, die
zugleich einer unbefangenen Kritik unterzogen werden.
Jn einem weiteren Artikel stellt G. v. Glafenapp
einen» Vergleich mit dem Antipoden Nietzsche’s, dem
Grafen Leo Tolstoi, in Aussicht. — Das vorliegende
Heft bietet ferner die Oibhandlung eines schwedischen
Historikers, Otto Ssögren, über Otto Lirnold Pay-
tut l; die Abhandlung die von Dr. A. Bergen·
grün übersetzt und mit Anmerkungen versehen ist,
schildert die Schicksale eines aus Livland stammenden
Zeitgenossen Paikul’s, mit dem dieser in Folge des
ähnlich lautendenz Namens häufig verwechselt worden
ist, zumal da» Papkull in demselben Jahre. von den
Schweden hingerichtet worden ist. Den weiteren
Inhalt des s. Hefies bildet die Forisetzung des Le-
bensbildes von Gerhard v. Rennen, ein
poeiischer Beitrag von Guido Eckar di: »Ver-
mählt« und eine »Aus alter Zeit« beiitelte
Veröffentlichung von Propst Je. Hun nius in
Mahoms, die nach einer Einleitung die Aufzeichnun-
gen« eines estiändischeu Predigers über die Kriegs-
stürme um 1657, fpeciell den russischen Einfall in
Estianiy tvtedergiebh

Jn Riga schreibt die »Düna.-Z.«« unterm U.
d.·Mis. in ihrem Geireide-Bericht: Jm Ge-
treidegeschäft herrscht allenthalben Lustlosigkeih und
die Verstimmung ist größer ais je zuvor,
denn die neuen Ernten sind jetzt im Markt und
können nicht untergebrachi werden. Am hiesigen
Plage findet nur in Hafer ein äußerst schleppendes
Geschäft für den Export statt; die anderen Artikel
sind rendementlos

St. Petersburg, is. September. Zur
,,R us s a l k a«-F r a g e berichtet der Helsingforser Spe-
cialsEorrespondent der »New. Mk« nähere Einzel-
heiten. Am 14. September wohnte der Correspons
dent den TaucheriArbeiten auf demilliarineiDampfer
,Mogutschi" bei. Kaum hatte der Dampfer an einer
verdächtigen Stelle des ForfchungssRayons Anker

geworfen, als sofort die Anzahl der Oelfiecke größer
wurde. Man schickte also die Taucher hinab, um
sofort den Meeresboden in der Nähe des Ankers zu
untersuchen; dabei wurden ihnen unierseeifche elektri-
sche Lampen mitgegeben. Mit Hilfe der Lampen
ließ sich der Meeresboden sehr gut übersehen und
ein Taucher signalisirte auch bald per Telephon, daß
er Anochen und Fleisch gefunden habe. Man befahl
ihm, den Fund in einem Sack zu sammeln und zog
diesen an Deck desTaucherkutters Hier erwies es sich, daß
man den dick gedunsenem halb zerfalleneu Kopf etnessees
hundes und die Knochen des Brustkastens gefunden
hatte; an allen Knochen hingen Streifen faulenden
Fleisches. Der charakteristische Gestank, den die viel-
besprochenen Oelflkcke verbreitet hatten, wurde nun-
mehr von Allen an Bord des Kutters sehr stark
verspürt und sofort wiedererkannh Diese faulenden
Ueberreste eines creptrten Seehundes sind aller
Wahrscheinlichteit nach die« Ursache der bewußten
Oeiflecke gewesen. Als man sie im Hafen von Hei«
singsors zur Probe. an einer bestimmten Stelle ver«
senkte, bildete sich bald über, dieser Stelle ein runder
Oelflech der den Flecken von WesterssTokan vollstän-
dig glich. Am II. September war dagegen bei
WesteriTokan kein Oelfleck mehr zu sehen. Es ist
also kaum noch zu zweifeln, daß der Ursprung der
bewußten Flecke mit jenen Seehundsresten entfernt
worden ist. Die Taucher werden noch einige Tage
arbeiten, bis die Felsbank ,,Tosfna« und einige an·
dere Risfe in der Nachbarschaft untersucht sind,
worauf die Nachforschungen bei Weiter-Tod«! einge-
stellt werden sollen. . . .

— Das Finanzministerium projeciirh wie die
»New. Wes« meidet, die Landschaften zur Be-
theiligung an den Ausgaben der Regierung für den
Unierhalt der Universiiätem Gymuas
Iien und anderer höherer und mittlerer L ehran -

st alt e n heranzuziehen. Gleichzeitig beabsichtigt man,
die sandschaftssJnstiiutionen zu verpflichten, den
Kirchspielss und Lesesrhulem welche dem Ressort der
geistltchen Obrigkeit unterstehen, eine Unterfiützung
angedeihen zu lassen, deren Höhe nach dem Ermes-sen der Landschaften bestimmt werden kann.

— Jn der Residenz coursirt das Gerücht, der
Jusiizminister Geheimrath N. W. Murawjew
werde sich nach Wilna begeben, um der Verhandlung
des Proecsses wegen der Unruhen in Kroshh
beizuwohnem Man berichtet der »St. Bei. Z.", daß
das falsch ist. Geheimrath Murawfew wird aus dem
Auslande in Warfchau nicht vor dem Z. October er-
wartet und in St. Petersburg am 8. eintreffen,
während die Proceßverhaudlung schon am TO. Sep-
tember beginnt. « »

— Nach einer Verfügung des Hlg. Synods
folleu in denjenigen Eparchiem in denen die kirch-
lichen Gemeinde- und Lehrschulen von
der GouwSemstwo jährliche Sirbveniioneu erhalten,
in die EprrchialsSchulconseils in Zukunft zwei
Glieder der Semstwb gewählt werden. Diese
Vertreter der Semstwo müssen orthodoxer Con-
fesfion sein und werden auf 3 Jahre gewählt; ihre
Wahl unterliegt der Bestätigung der Eparchiab
Obrigkeit.

— Zum Gerücht von dem Ueberfall der
ussurisBahn durch chinesische Banden
wird der ,,Si. Pet. Z« mitgetheilh daß den Mi-
nlsterien des Auswärtigen und der Communicaiiw
nen von einem solchen Voikommntß nichts bekannt
sein soll und daß dieses Gerücht daher in das Ge-
biet der Erfindungen zu verweisen sei. ,

— Auf der Weliausstellung in Ant-
werpen sind auf russische Aussteller insgesammt
225 Preise, darunter 14 höhere, entfallen.

— Bezüglich des Spiels auf den Rubels
c o urs hat der Dirigirende S e n at eine interesssante
En ts eh ei d un g getroffen. Das Berliner Handels«
haus Gelbke forderte, wie das »Rig.Tgbl." berichtet,
von der Odessaer Firma Cohn Aronson 100,631 Rbi.
Differenz. Das Odessaer Commerzgericht wies je«
doch diese Forderung ab und nun hat der Dirigirende
Senat endgiltig entschieden, daß die Forderung des
Berliner Hauses in Rnßland keinen gesetzlichen Schutz
sinden könne, da sie auf dem- ungesetzlichen Spiel
auf den Rubelcours beruhe.

Aus Wilna wird der »Lib. Z.« über einen
furchtbaren Raubmord berichtet, der kürzlich
in der Nähe des Flecke-us Shosly verübt worden ist»
Eine mastirte Bande, 3—5 Personen, überfiskl den
Arrendator Groß auf feinem Pachtsttz, ermor-
dete den G., dessen Mutter, Frau, Kinder, Knechte
und Mägde, im Ganzen circa 10 Personen, durch
Dolch«- oder Messerstiche nnd Schnitte und trugen
darauf alles Werthvolle davon. G. galt als ziem-
lich wohlhabend Mehrere Tage vorher waren die
Hoshunde vergiftet worden. Eine noch am Leben ange-
troffene Magd foll wichtige Aubsagen gemacht haben,
was zur Folge hatte, daß gegenwärtig eisrige Nach·
forschungen stattfinden; auch ist man bemüht, in den
Magazinen die Käuser der Masken zu ermitteln.

Krisis« Tage-benede-
Den 19. September il. October) ls94s

Eine Katastrovhe in China
taucht in immer schärferen Umrissen von dem Hori-
zont der oft-asiatischen Kriegswirren empor. Die
Londoner Depesche unseres heutigen Blaites läßt
kcrnm noch einen Zweifel darüber bestehen, daß es
mit der Widekstandskrast Chinas gegen seinen von
Siegeslust und Siegeszuversicht entflammten Gegner
zu Ende ist: die Flotte ist total gefechtsuntüchtig
und die einzige von China auf die Beine gebrachte
einigermaßen kriegstüchtige Land macht, bestehend
aus den verfprengten Ueberresten der Kämpfer von
Pingyang und den von den chinesischen Schiffen bei
der YalusMündung ans Land geworfenem eilig zu·
fammengerasften Verstärkungem befindet sich in
volle-r Auflösung; die revoltirenden chinesisrhen
Soldaten zerstören ihre eigenen Waffen. — Und
neben dieser Waffenunehre erhebt das Gespenst des
Chaos im Innern drohend sein Haupt in
China. Jn Peking herrscht Panik und durch den
ganzen ungefügen chinesischen Coioß, der in· todt-rin-
gender Starrheit Jahrhunderte hindurch hingedäms
mert hat, geht ein Schwanken und Zittern. Nir-
gends macht sich ein Symptom von muthigem Aus-
raffety nirgends der ernstliche Versuch zu einer Neu-
belebung des gliederreichem actionsunfähigen chine-
sischen Staatskörpers erkennbar, dem seht der sieg-
reiche auswärtige Feind den Fuß auf den Nacken
zu setzen sich anschickt.

Ein höchst inieressantes Urtheil über dieinners
Lage Chinas ist soeben von einem Engiänder
abgegeben worden. Der bedeutende englische Geo-
graph A. R. Colqnhoun, der die oft-asiatischen
Länder aus eigener Anschauung kennt und in den-
selben auch von der britischen Regierung vielfach
als Dipiomai verwandt worden ist, wurde letzter
Tage von einem Vertreter des Reuterschen Büreaus
über seine Ansichten bezüglich des Ausganges des
Krieges zwischen China und Japan und seiner Fol-
gen befragt. Wir entnehmen seinen beachtenswer-
then Ausschlüssen das Folgende: »Was China be-
trifft, so darf man sich am wenigsten in der Rolle
eines Propheten gefallen. Jn China ereignet fich
zu häufig das unerwartete. Dennoch können

ab« d« FVISCU dieses Krieges weiter
reichen, als sich Mancher träumen läßt.
England muß einen Kampf auf Leben und Tod auf-
nehmen, ehe es den russischen Einfluß am
Gestade des stillen Weltmeeres zum herrschenden
werden läßt. . . Einen Punct darf man nützt, was
den Krieg selbst anbetriffh außer Acht lassen, mag
derselbe sich nun in die Länge ziehen oder mag
bald ein Friede geschlossen werden: nämlich die
Möglichkeit einer ungeheuren Volks-
Nbsbutig in China, welche den Sturz-der
MsndlchdlsDynaftie zur Folge haben würde. Die
Dynastie ist fremdländisch Dann würde das Land
i« unermeßliche Ware» gerathen. Das ist uicht
UMVAhkIchskUlich. Die Ceniralregierung hat keine
Macht, Vaterlanbsliebe kennen die Chlnesen nicht,
und die Beamtenwelt ist bis zum seußersten beste-ch-
lich. Möglirh, daß die Einnahme Prkings oder
Mukdens das Zeichen zur allgemeinen Erhebung
gegen die Dynastie giebt. Die Mandschus sind eine
reine Hand voll Fremdlinge in China. Sie haben
ihre Landsleute nicht einmal auf hohe Posten sehen
können, da in China stets die Prüfungen entschei-
den und in diesen die Chlnesen stets siegen. Bricht
eine große Gährung aus, so wird sich d er
Sturz der Dynastie automatisch voll·
ziehen. — Ob eine Wiedergeburt Chinas unter
einheimischer oder ausländischer Leitung möglich ist,
mag schwer zu entscheiden sein. Bisher hat die
Zukunft Chinas in dieser Beziehung nur auf einem
Manne, Li Hung Chang, geruht. Jetzt ist er alt
geworden« . .

An den letzten Polen sRe den klebt so Manch-s
drum und dran, was in Deutschland die Blicke auf
sie immer wieder zurückienkh Die Rede des Fürsten
Bismarck hat allenthalben den tiefsten Eindruck
hinterlassen und das um so mehr, als sie eine indi-
recte Usnterstützung durch die Thorner Red e
des K ais ers findet. Was diese letziere betrifft,
so ist es aufgefallery daß der ,,Reichs-Anz.« sie
bisher nicht veröffentlicht hat. Nun geben auch
die »Hamb. Rath« dem Befremden über das
Schweigen des »Reichs-Anz.« zu der Thorner Rede
des Kaisers Ausdruck, indem sie bemerken: ,,Unserer
Ansicht nach ist es unerläßlich, daß der »Reichss
Oinz.« sein Schweigen über die Ueußerungen des
Kaisers bricht; sonst kann nur zu leicht die Annahme
Platz greifen, daß die Regierung den Intentionen
des Monarchen in der Hoffnung auf Umschlag der
Stimmung passiven Widerstand entgegensetzM —

Der in unserem letzten Blatte wiedergegebene Artikel
der ,,Nat.-Z tg.« hat ein gewisses Aufsehen erregt:
er ist dahin gedeutet worden, daß nun auch dieses
Blatt und die hinter ihm stehenden Nationalliberalen
einen Feldzug zum Sturz des Reichs;
ka n z l er s C a pr i v i einzuleiien beabsichtigen. Dage-
gen verwahrt sich die ,,Nat.-Z.«, indem sie schreibt:
,,. . . Jn den Jahren, die Graf Caprivi der Re-
gierung angehört, haben wir ihn in wichtigen Fra-
gen mindestens so häufig zu unterstützen wie zu be-
kämpfen gehabt, gerade so wie andere Mitglieder der
Regierung und diese als Gesammtheitz Angesichts
der Zusammenhangslosigkeit sowohl zwischen den
Personen, ais den Maßregeln derselben war für
jede unabhängige Beurtheilung der politischen Vor«
gänge eine derartige ,,eklektische« Haltung
die einzig mögliche. Wir stehen heute genau so zu
dem Grafen Caprivh wie in der ganzen Zeit seit
seinem Smtsantrith Iuf sein Ausscheiden hinzu-
arbeiten, haben wir schon darum kein Verlangen,
weil wir nicht wissen, wer der Nachfolger fein würde.
Wie Gras Caprivi zu den kritischen Tagesfragem

Wahl der Bücher anlangt, überall das absolut Rich-
tige getroffen und etwa auch nur einigermaßen voll-
ständig und endgiliig abgefchlossem

Professor Schönberg ist Germanisi der Grazer
Universität und hat sich durch seine früheren Essays
bereits in weitesten Kreisen einen anerkannten Ruf
als Literarästhetiker erworben-«)

Eine Belesenheit in »der neueren und neuesten
Literatur aller Länder, die ihres Gleichen sucht, und
ein vollendeter Schönheitssinn machen ihn vor Allen
geeignet, gerade ein solches Buch zu schreiben.

Jch entnehme zum Schluß Einiges den Ur-
iheilen der periodisch-n Presse Deutschlands über
dieses Buch, die der vierten Auflage desselben beige-
geben sind.

Die Münchener Allgemeine Zeitung charakteri-
sirt Schönbacifs Schreibweise als ,,fcharf und lau-
nig«« und sagt, daß das von ihm behandelte Thema
»die-l lebendiger, richtiger, in edlerer Pcosa be«
handelt werden konnte, ais es von Schönbach ge«
schaffe» istck

Das Jsiierarische CentraldlaiP sagt unter Ande-
remi ,,Es ist dem wohlunterrichieten und gedanken-
vollen Verfasser ernstlich darum zu thun gewesen,
die Mängel in der sog. Bildung der Gegenwart
aufzudecken und darauf hinzuweisen, wie mancher

J) Bei Ernst Hofmann (Berlin) erscheint, aus einemPtetsctltsfchreiben hervorgegangen, seit einiger Zeit eineSAMMIUUS vvn Biographienk ,,G ei sie she1den« (,Füh-
kMdC GSIMDM unter denen wir »Goethe«- »Jahn«« und
-Fteiherr von Stern« als diejenigen hervorheben, deren Ver-
fsisssk VII! V« Pkeksjuth mit dem L, resp. I1. und ltl. Preise
bedacht wurden. Einer der vier Preisrichter war Anton
E. Sehr-ihres.

Schaden durch richtiges »tiefen«« gelindert und ge-
heilt« werden könne.

Die »Ist-Deutsche Literatur-Leitung«: »Ja ebenso
lichtvoller als fesselnder Darstellung giebt der. Ver«
fasser in den drei Abschnitten seines aus öffentlichen
Vorträgen hervorgegangenen Buches einen Ueber-
blick über unsere modernen Blldungszuständy sowie
der sie störenden und fördernden Kräfte. — Freisin-
nige, von tiefer Welt- und Menschenkeuntniß zeu-
gende Bemerkungen widmet der Verfasser der mo-
dernen Lectüre und ihrer Bedeutung für die Ent-
wickelung des menschlichen Geistes. Mit Recht er-
kennt er, daß vor Allem hier die Hebel zu: Bessss
rung der Zustände angesetzi werden müssen.«

Die »Deutfche Rundschau« (Julius Rodenberg)
schreibt: »Der Verfasser verbindet mit einer stau-
nenswerthen Literaturkenntntß ein sicheres, bestimm-
tes Urtheil, roie es fich eben nur aus der vollkoms
menen Herrschaft über den ungeheueren Stoff und
der Uaiversalität der Vergleiche ergeben kann, und
ist daher ganz der Mann, einer folchen Frage näher
zu treten. —- Schönbackfs ganze Vorurtheilslofigkeit
und Weite des Blickis zeigt sich in der Auswahl
moderner Erzählungsliteratuy welche wir unseren
Lesern als ein Supplement oder eine Correctur der
Leihbiblkotheksdkataloge empfehlen möchten, wenn sie
nicht etwa, was uns noch lieber wäre, diese Liste
bei ihrem literarifchen Feftbedarf zu Rathe ziehen
wolltem Manches gute Buch würde dann zu den
verdienten Ehren kommen und manches miitelmäßige
verfchwindew welches fest Auf Imseren Buchhand-
lertischen den breitesten Raum elnnimmtf ·

Mennigfuitiged

Ein Familiendrama fand am U. Sep-
tember feinen Abfchluß vor dem Schwurgericht
zu smb erg. Die Bauerstochter Maria Schmidt
zu Bahersdorh ein vermögliches Mädchety hatte in
dem Wirihsfohne Johann Schmidt einen eifrigen
Verehrer; allein fie wollte von ihm nichts wlssen
und zog es vor, fieh mit einem anderen, dem Bauer
Jofevh Meter, zu ver-loben. Der verfchmähte Lieb·
haber erging sich deshalb in fchweren Drohungen
gegen die Schmidkfche Familie, und letztere lebte
auch in ständiger Furcht vor ihm. Jn der Nacht
zum Ist. Juni d. J. kam nun der Bräutigam Meier
vor die Behaufung feiner Braut zum Kammerfevsterz
die Mutter und der Bruder der Letztecem Joseph-
vernahmen das Geräusch und glaubten, kein An-
derer als Johann Schmidt fei es, um feine Drohun-
gen wahr zu wehen. Jofeph Schmidt rief mehr-
mals hinaus, erhielt aber keine Antwort. Er feuerte
deshalb mit einer feit längerer Zeit geladenen Kugel-
flinte aufs Gerathewohi durchs Fenster und erfchoß
den Bräutigam feiner eigenen Schwesten Der
verfchmähte Liebhaber Johann Schmidt irrte feit
dieiem Vorfall ruhelos umher und drohte, wenn er
nicht 1000 Mk. bekomme, werde er der Maria
Schmidt keinen Hochzeiter lassen. Und 14 Tage
nach dem gefchilderten Unfalle fand man ihn, an
einer Marterfäule angelehnt, außerhalb Bayersdorf
er f ch offen. Neben ihm lag ein grladener Revolven
Er hatte sich felbft entleibt — vielleicht aus Erregung
darüber, daß er die mitteibare Ukfaehe des Todes
des Meter war, vielleicht auch aus Liebesgram.
Jofeph Schmidt Hutte fich nun vor dem Schwur-
gerichte wegen der Tödtung des Bräutigams feiner
Schwefter zu verantworten. Die vernommenen Zeu-
gen fchilderten den Johann Sehn-M, der fich felbst
enileibte, ais einen Mann, der im Stande gewefen

wäre, feine Drohungen auszuführen. Nach längerer
Berathung verneinten die Gefehworenen die Schuld-
frage und der Angeklagte wurde freigesprochen.

— Derfrühere Socialdemokrah spätere
Anarchist Johann Most hat dem Anarchismus
Valet gesagt und ist unter· die Schauspiel» ge-
gangen. Seiner früheren Führerwürde gemäß über«
nahm er alsbald die Direktion eines Theaters. Er
hat das Nationaltbeaier in Newyork gepachtet und
wird auf feiner Bühne am s. October zum ersten
Male austreten. Zu feinem Debut hat er Gerhard
Hauptmann? »Die Weber« gewählt.

— Als vor mehr als 50 Jahren die
Eisenbahn NürnbergsFürth eröffnet wer-
den sollie, fragte die baierische Regierung beim
MedicinaliCollegium in München an, ob von der
Eisenbahn allgemeine Schaden zu befütcklksll MON-
Die Antwort lautete folgendermaßen: »Gewiß, denn
es könnten die Mitsahrenden in der tiefigen Ge-
schwindigkeit von 3 bis 4 Meilen die Stunde von
einer Abart des Deliriums besallen werden, ja sogar
die Zufchauey die einen Zug sp lchUsU VVIVOWUIM
sähen, könnten erkranken. Wenn nun auch VI!
Staat Niemandem verbieten könne, sich freiwillig
als Paffagier diefer Gesaht tsuszuseßem fo fei er
doch verpflichtet, die zu schützew welche ohne ihren
Willen einen Zug fahren sähen· und deshalb solle
die Eisenbahn von beiden Seiten mit einem 5
baierifche Ellen hohenZaun umgeben werden»

— Brahms speiste einst bei einem sanaiifchen
Verehrer, der, des Meisters Vorliebe für Mit· Wein«
kennend, gegen Ende des Mahls eine besonders gute
Maske austragen ließ und dabei die Bemerkung
machte: »Das ist der Brah m s unter meinen
Meinem« Der Gast kostete und sagte dann: »Vor-
züglich, wundervolli Nun bringen Sie ’mal Jhren
Beethoven»
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uamentlich seit den darauf bezüglichen Reden des
Kaisers sich verhält, weis; man nicht; auch feine frei«
willigen Schildhalter glauben wir von dieser Un-
kenntniß nicht ausnehmen zu sollen; die antiEWch
officiösen Erläuterungen haben in allgemeiner ConiUsiOU
geendet. Fa: nur handelt es sich lediglich um vie
sachlichen Entscheidungen, welche bevorstehem
und bei diesen scheint uns das Wichtigste, daß eine
solfdqrssche Politik und Regierung sich
her-rasenden Dike ist unter-s Erachtens so seh!
das erste Erforderniß der Lage, das; wir, überzeugt
von der Nothwendigteit gesetzgeberischer Eindämmung
der Umtturzbestrebrrngem dort) einem halben und
mattherzigen Eingehen hitkmlß seitens einer uneinis
ge» Regierung sogar noch den Versuch einer solida-

rischen und zielbewnßiem es mit der energischen
Anwendung vorhandener Mittel zu versuchen, vor-
ziehen würden. Denn die gefährlichste Ermuthigrrkrg
aller Feinde Des Staats und der Gefellschaft liegt
in dem Eindruck der Rathlosigkeit und Un-
entfchlossenheih der in den letzten Monaten
obwaltete.«

Der »Reichs-Anz.« erklärt gegenüber der auch
von uns reproducirten Mittheilung der Berliner
»Neuest.Nachr.« über eine angebliche Aeußerung des
RetchskanzierDwelche die A nstel tu n g p oln is ch e r
Landräthe sollte in Aussicht genommen haben:
»Diese Erzählung beruht von Anfang bis zu Ende
auf Erfindung«

Wie telegraphisch bereits mitgetheilt worden, hat
der stellv. Landeshaupimann für das füdwes·t-
afrikantsche Schutzgebieh Major Leutweiry
am 27. August Witbooiks Lager in der Nan-
kluft erstürmn Am I« August war der äußerste
Termin der Witbooi zur Urberlegung bewilligten
Frist abgelaufem Nahezu 4 Wochen später ist erst
der Angrtff erfolgt. Witbooi hat, wie der
,,Reichsanz.« berichtet, den Rückzug nach Sü-
den angetreten und um Frieden gebeten. Nachdem
vom so. August bis zum 4. September Versolgungss
gesechte stattgefunden haben, srtzt Major Leutwein
die weitere Verfolgung fort. Die Verluste der
Schutztruppe belaufen sich auf 9 Todte und 11 Ver«
wundete. — Vedauerlicher Weise ist der Zweck des
Angriffs, Witbooi zu fangen, wiederum verfehlt
worden. Welche Bedeutung unter diesen Umständen
seine »Bitte um Frieden« hat, steht dahin.

Aus Wien wirdvom W. September telegraphirh
Heute Nacht wurden hier von Vertretern der so ci-
aldemokratischen Arbeiterschaft Flug-
b lätter, in welchen das allgemeine Wahlrecht ge-
fordert wird, ausgestreut und angeschlagen. Ueber
70 Personen wurden wegen der Verbreitung dieser
Fiugbiätter verhasteh mehrere Personen wurden we-
gen Widerstandes dem Landesgerichte überwiesen. ,

Jn Florenz entdeckte, so meidet eine Depesche
vom vorigen Mittwoch, in einem im äußeren Rayon
der Stadt gelegenen Bauernhause, welches dem Gärt-
ner Salai gehört, der sich vordem mit Herstellung
von Feuerwerkskörpern beschästigta die Polizei zwei
vollständige Bomben mit einem langen Sünder,
ferner eine Rolle Zündschnur und verschiedene zur
Herstellung von Bomben dienende Werkzeua Salai
und zwei Mitschuldige,Maurer, wurden verhaften

Die frauzösische Regierung hat dieser Tage«
scharf eingegrisfen, um die Mißwirthschaft
eines radicalen Stadtraths, die sieh ins
Unerirägliche gesteigert hatte, zu beseitigen- Das
Stadthaus von To ulouse, wo sich eine Gase-U-
fchast eingenistet hatte, die mit den öffentlichen Gei-
dern nach Gutdüiiten verfuhr, alle Lieferungen nach
ihrem Vortheil vergab und alle befoldeten Stellen
ausschließlich mit ihren Anhängern besetzte, war in
etwas kleineren Verhältnissen eine Nachahmung des
TammanysRinges in Newyorh Um sich am Ruder
zu erhalten, mußten die Toulousaner Radicalen sich
der Wähierschaft versicherm Das thaten sie in der
Weise, daß sie die Wählerltsten säischten, die
Wähley von denen sie sich nichts Gutes ver·
sprachen, strichen und Nichtberechtigte, deren Stimme
ihnen. sicher war, eintragen. Natürlich ließen
die Vergewaltigten sich dies "aus die Dauer
nicht gefallen: sie erhoben Beschwerde, eine Unter-
fuchung wurde eingeleitet und die Folge war, daß
die letzten Stadtverordnetens und Generalralhss
Wahlen für unglltig erklärt wurden. Es werden
jetzt neue Wahlen ausgeschieden, die auf Grund
neuer Wählerlisten vorgenommen werden sollen, und
damit diese Listen nicht wieder gefälscbt werden,
löste dir Regierung den Stadtrath von Tou-
iou se aus und ersetzte ihn dnrch einen von ihr
ernannten Verwaltungs-Ausschuß von 5 Mitgliedern,
die bis zu den Neuwahien das Stadtregiment zu
führen haben.

Was die bnlgarifrhen SfobranjkWahlen und
betet! Folgen betrifft, so wird in letzterer Hinsicht
versichert, nur Tontfchew habe seine Entlassung sor-
mell eingereichh in Betreff Nadoslawow’s sei nichts
Bestimmtes bekannt. Die Physiognomie der neuen
Ssobtansy meint die »N. Fr. Pr.«, werde sich ge.

nauer erst erkennen lassen, wenn sie ihre Berathungen
begonnen haben werde. Um Schluß einer längeren
Ausführung bemerkt das Wiener Blatt: "«,,Von dem

l Geiste und der Physiognomie der neuen Sfobranse
vermag man sich ein deutliches Bild noch nicht zu
machen; sie kann, wenn das Ministerium Stoilows

»Natfrhovitfch sich nicht täuscht, eine weitere Etappe
in der ungestörten und gedeihlichen Entwickelung

Bulgariens im Innern wie nach Anßen hin bedeu-
ten; sie kann aber auch für Bulgarien und über
Bulgarien hinaus fchicksalsvoll werden. Neuiich hat
Graf italnoky gesagt, man müsse, um die Verände-
rung der Dinge in Bulgarien richtig beurtheilen zu
.können, abwarten, wie sich die neue Ssobranje ver-
halten werde. Die Wahlen in Bulgarien bestä-
tigen diese Aeußerung Aus den Ziffern des Wahl-
resultates ist nichts zu schließen; sie reden eine viel-
deutige Sprache. Wird der Optimismus, den man
in Sophia zur Schau trägt, sich als begründet er-
weisen, so braucht Buigarien den Sturz Stambulows
nicht zu beklagen; wenn nicht, so wird die Staats-
kunst, weiche den rnsfophilen Elementen in Bulgarien
freien Spielraum gewährte, als verfehlt und vielleicht
auch als verhängnißvoll gekennzeichnet sein. Vor-
erst ist man aufs Abwarteu angewiesen, bis die
Sfobranje das Wort hat.« »

Auf Mndugaskar find mit Spannung die Blicke
Frankreichs wie auch Englands gerichtet
Von französischer Seite ist als besonderer Bevolls
mäehtigter der Rspublik Herr le Nkyre de Vilers
an den Hof der Königin von Madagaskar entfandt
worden und von der Aufnahme, die ihm dort berei-
tet wird, hängt zunächst die weitere Haltung Frank-
reichs gegen Madagaskar ab, wobei bereits ein re-
gelrechter Feldzug ins Auge gefaßt ist. Mißtrauisch
fieht man dieser Eventualität von England aus
entgegen. Die Stellung der englischen Politiker
zur Sache spiegelt sich in einem Artikel der ,,Pol.
Eorr.« wieder, in welchem es u. A, heißt: »England
darf troh der herrschenden freundfehafiiichen Bezie-
hungen zu der Regierung der Republik die Even-
tualität nicht außer Acht lassen, daß es einmal mit
Frankreich einen Krieg um seine Existenz
zu führen haben könnte. Solchesnsalls würde das
Schicksal des britischsiindischen Reiches, und damit
die Existenz Englands als Groß-nacht vorausfichtlich
davon abhängen, wer den Seeweg von England nach
Indien in seine Gewalt bekannte. Den SuezsCanal
erklären die britischen Autoritäten ziemlich einstim-
mig für eine im Kriege mit Frankreich höchst unzu-
veriässize Route, so daß sich England vornehmlich
auf die Rouie um das Eap der guten Hoffnung
verlassen müssz Schon seht würde Frankreich von
seiner Siation aus der Jnsel Reunion aus diese
Cap Rouie gefährden können, sollte es jedoch die
ausgezeichneten Häim von Madagaskar in beseitigte
Flottenftationen umwandelm so könnte es den Indi-
schen Oeean von einer Seite bis zur anderen mit
feinen Schiffen beherrschen, und jede Verbindung
Englands mit seiner hervorragendsien Dependenz,
die cornmercielle sowohl wie die strategifchq gegebe-
nen Falles unterbrechen. Und nichi allein Indien,
sondern auch die austrabasiatischen und die südafri-
kanischen Eolonien würden sich aufs schwerste bei«
droht sehen, falls Frankieich Madagaskar in eine
strategische Position umwandeltM

geraten
Vom städtischen Haushalt. ·

Aus der legten StadiverordneiensSitzung gelang-
ten, wie berichtet, zwei Rechenschastsberichte zurErledigung, welche einen Eireblick in die Führung
des städiischen Haushalis sür das vorige Jahr ge-
staiien — der über die Finanzverwaliung der Stadt
im Jahre 1893 und der über die Verwaltung der
Gasanstali im Betriebsjahr 1893X94.

Aus dem Bericht über die Realisirung
des flädiischen Budgets pro 1893 gehtaus mancherlei Angaben hervor, daß, wie man das
ja auch sonst weiß, das Jahr« 1893 nicht zu den
leichten gehö;«te. Zwar war, wenn wir den Blick
auf die Einnahmen lenken, das Budget vorsich-
iig aufgestellt, denn während im Ordinarium des
Einnahme-Beweis bei verschiedenen Positionen nur
8856 RbL weniger vereinnahmt wurden, als
veranschlagt war, bezifserte sich die Summe der
Mehreinnahmen über die Voranschläge hinausaus 22293 Rbl., was ein Pius der ietzteren Summe
über die erstere im Betrage von über 13,000 Rbi.
repräsentirt.

Dieser Mehreirrnahme aber steht eine weit be-
irächilichere Mehrausgabe gegenüber. Jm Ordi-
narium des AusgabesBudgeis wurde einerseits
7152 Rot. weniger, als vorgesehen. war, ande-
rerseits 10,516 Rbl mehr, als im Voranschlage
vorgesehen war, verausgabtz so daß schon im Ordi-
uarium sich zu Ungunsteu der Stadt ein Pius der
Ausgaben im Betrage von mehr als 3000 Rbl.
ergiebt. Dazu kommen dann noch an außerbuds
geimäßigen Ausgaben ganze 18,736 Rbl.
(darunier an Ausgaben zur Bekämpfung der Ehe«
lera 5619 Rbl.), so das; sich gegenüber dem Budgeis
Voranschiage .illckehrausgaben· im Betrage von rund
22000 Rbi. ergeben haben. — Ein schlimmes Zei-chen sür die wirthschastliche Lage der sieuerzahleiidenBevölkerung ist der Uinstand, daß die Summe der
Zablungsrückstände im Lause des Jahres1893 eine nicht unerhrbliche Steigerung erfahren
hat: zum I. Januar 1893 betragen die der siädtis
schen Cosse geschuldeien Steuern und Zahlungen
12263 Rbl., zum I. Januar 1894 hingegen 24708
Rbl., also über 7400 Mit. mehr.

Jm Uebrigen hat das städtifcheVeruiögen
durch Abttag von Schulden, refp. Mehrung des
Amoriifations-Capiials, durch Erwerb des Jmmobilsan der Sand-Straße (7500 Rbl.) &c. auch im
Jahre 1893 eine Mehrung erfahren: der Berichi
weist zum I. Januar 1894 einen Veemöiensistaiusvon 1219907 RbL gegen 1,193,525 Rbi. zum l.
Januar vorigen Jahres auf. —- Weun somit unsereSiadt eine Mållionäsin ist, so darf man sich doch
übe: die Fstuciificirung dieser Million kssinen Jllusssionen hingeben, da zahlreiche Vermögens-Objekte in
Geldescveith der Stadt nicht nur keine Revenue

zuwenden, sondern noch ihrerseits Kosten beanspru-
chen — so viele städtische Immobilien, wie etwa
das Haus an der Ritterstraße (51,000 Rvl.), das
Vorher-Gebäude (25,000 Rdl.), die. beiden Kasernen
(33,000 Rbt.), das MilitiirsHospiial (18»000 Rbi.),
das. Spritzenhaus siehst Filiate in dxrVercinsStrasze
(17,2o0 um) u. i. w.

Das wenhvollste Vermögeusobject dem Buch-
werthe nach repräsentirt die Gasanstalt mit 2461145
Rbl.; dann folgen die auf dem verkauften Bauer»
lande des Stadtgutes Sotaga ruhenden Kaufschillingss
Rückstände mit 205759 Abt» die entsprechenden
Summen für das Startgut Saddoküll mit 113,056
Rot, die stcidtiichcn Foksteu mit nzsoo Rot. —

Die Summe aller von der Stadt entrirten Anleihen
betrug zum 1. Januar 1884 — 223,700 Rbl.
(gegen 220100 Rot. zum I. Januar 1893).

Die A ctiv a repräsentirt-n folgende Haupt:
gruppeii von Vermögcnsobjixrtem I) Stadtgüter im
Wstrthe von 600,315 Rot» L) Stadtforsten im
Wer-he von 112,500 RbLz Z) siädtische Immobilien
im Werthe von 580,745 sitt-L; 4) Inventar 5020
Rbl.; s) Zweckcksapitatten 105,,489 Ruh; s) Cassa-
Baarbestand 14,830 Rbi.z 7) Rückstäcide 24,708 Rot.

Das uach dem Buchwerthe höchstbewerthete städss
tifche Vermögens-Obj;ci, die Gasanstslh VIII«
mag, wie aus dem Rechenfchastsbericht dieser Anstalt
pro 1893x94 hervorgeht, zwar noch nicht auf eigenen
Füßen zu stehen, doch ist das Deficit in dem in
Rede steheuden Betriebsjahre kein sehr hohes: wäh-
rend man im Voranschlage sich auf ein solch-IS VVU
2963 Rbl. gefaßt gemacht hatte, hat dasselbe do
facto nur 684 Rbl betragen. Dieses Resultat ist
vor Alls-m dem vermehrten Gas-Consum und gestei-
gerten Gewinn aus dem Magazin und der Werkstatt
der Gasanftalt zu verdanken. — Jm Voranschlage
pro 1894J95 is! ein Deficit von 1577 Abt. iu An«
schlag gebracht worden.

Ja Bezug auf die Frage, wann vor drei De«
eennien das dfseutliche Tragen der stui
denti schen Abzeithen wieder gestattet worden,
erinnert uns der ,,Fell. Anz».« sehr nachdrücklich
daran, daß wir unser Versprechen noch nichteingelöft
und unseren Gewähismanny »den in diesen Dingen
wohlorientirten ZeitgenossenQ seine, den Angaben
des »Fell. Anz.« widersprechende Behauptung haben
begründen lassen. Wsr müssen unserer» Felliner
Collegin allerdings die Berechtigung zu einer ge-
wissen Ungeduld zugestehen — leider hat aber unser,
nicht in der Stadt domicilirender Gewährsmaun uns
bisher im Stich gelassen, und der Versuch, uns auf
andere Weise s i ch e r eJnformaiionen zuverschaffen, ist
leider nicht von Erfolg gewesen, da, wie es scheint, nur
Tradition und nicht Documente in dieser Sache in
Frage kommen. Die Quelle unseres Gewährsmannez
der sich hoffentlich noch zum Wort meidet, sind
Tagebuch-Auszeichnungen, die ja im Allgemeinen
vor der mündlichen Tradition einen Vorzug zu
genießen pflegen. Das Recht der freien Beweis«
Würdigung soll selbstverständlilh wenn jene Auf-
zeichnungen vorliegen, unserer Felliner Collegin nicht
abgeipochen werden. «

Ueber ein Concerh das die Orgeltünstlerin
Fu. Miina Hermann am U. d. Mts. in
der Hallistschen Kirche gegeben hat, wird uns
geschrieben:

Fu. Hermann hat seit ihrem letzteu Coneert in
Hallist - im Jahre 1890 «—- außerordentliche Fort«
fchriite gemacht, und zwar namentlich, was die Re-
gistriruug betrifft, so daß herrliche Klangfarben zuGehör gebracht wurden, was auch von Musiktennernin Deutschland im vergangen-en Winter in verschie-denen MusibZeitungen an ihr gerühmt worden ist.
Fünf große und schwierige Musikstücke wurden von Ist.Hermann mit bewunderungswürdiger Präclsion und
Sicherheit vorgctragenzivon besonderem Ausdruck
war der Vortrag der Patron-Sonate von Mendelsi
fohn durchdrungen. Ein derartiger Kunstgenuß wirduns Landbewohnern selten zu Theil! — Zwischen
Orgelvortrtigen cxsscutirie unser bestens bekannte:
PollenhoPPeraküllscher gemifchter Chor
vier fchöne Lieder, die mit außerordentlicher Rein-
heit und Exaktheit vorgetragen wurden. Leider war
der Besuch des Concerts dadurch etwas beeinträch-
tigt, daß gerade an diesem Tage in Fiellin
die landwirthschaftliche Ausstellung abgehalten wurde.

Feuern-er! und MilitärsMusik hattengestern Nachmittag ein so zahlreich-es Publicum in
den Garten des Handwerker-Vereins
gelockt, wie es sich bisher in folchen Massen dort
kaum jemals versammelt hat. Eine wohl tausend-
köpfige Menge füllte sämmtliche Gänge des Gartens
und machte ein Promeuiren so gut wie unmöglich.
Den Erwartungen, die, nach diesem starken Zu·drange zu urtheilen, das Publicum hinsichtlich des
in Aussicht gestellten Schaufpiels hegte, hat der
Vhrotechriiker Herr Pickeri durchaus entsprochen.
Er bot ein in der That prachtvolles FeuerwertNeben verschiedenen totirenden, in stets wechselndem
Lichte erftrahlenden Figuren gab es prachtvolle
Sternenregem wunderbare Raketen die »sich hoch
oben bald in unzählige fpsühende Schwärmen bald
in verfchiedenfarbige Leuchtkugelty bald in herrliche,
eine Kuppeiform bildende Goldfäden aus-lösten, die
langsam niedersanken u. s. w. u. s. w. MachtvolleKanonenfchläge erhöhten sichtlich den Effekt des
Ganzen bei der bewundernd zufchauenden Menschen.menge, die ihren Gefühlen nach jeder Nummer mit
Beisallklatfchen auch äußeren Ausdruck verlieh.

Ein willkommen« Fang ist der Polizeigelungen. Borgestern Nachmittag wurden aus der
Wohnung des in der Russifchen Straße wohnhaftenOraw verschiedene Sachen im Werthe von 60 Rbb
A«stVh!en. Der 17 Jahre alte Tfchoruasche Bauer
Woldemar G» der hier in der Alexander-Straße
wohnhaft ist, hatte die Gelegenheit, als Niemand in
der Wohnung des Bestohlenen sich befand, benutzt
und Mes- was er in der Eile an Sachen von Werth
zusammenraffrn konnte, zusammengebunden und auf
einen Fuhrmann gelegt; dann begab er sich, zufrieden
mit seinem Tagewerk, zu seinen Hehlerm Schon
siehi er den sichem Hafen winken, noch ein paar
häutet weiter und er hat s-ine Beute in Sicherheit
-— doch »mit des Geschickes Nächten« war dieses

Mal durchaus ,,kein ew'ger Bund zu steck-ten« Dasso glückltch begonnene und ausgesühtte Unternehmen
endete aus ganz unerwartete Weise. — PlötzlichUämlkch Wkkd DE! Fuhrmann angehalten und Herr
Woldemar G. sieht sich dem Revier-Aufseher stand
gegenüber, der ihn schon von seinen früheren Helden«
thaten her kennt Cder hoffnungsvolle Jüngling ist
bereits 3- mal wegen Dtebstahls bestraft) D« Re-
viersAusseher setzt sieh zu ihm in den Wagen und
der Fuhrmann muß in die Kanzlei des Peistaws des
Z. Stadithetls fahren. Hier, muß G. noch eigen·
händig die Sachen hineinbringen und von dort
geht’s ins Gefängniß.

Dies der I. Act;.der Z. Art spielt sich anderswo
ab: auch seine Freunde, die Hehlerz erhalten den
ihnen sehr unangenehmen Besuch der Polizei. Wohl
stsllen sie sich beim Beseagen unschuldig und belei-
digt, daß man ihnen so Etwas zuzumuthen wage.
Die Wohnung wird untersucht, zunächst vergeblich.
Zikletzt aber findet man in zwei Schauern eine
ganze Niederlage gestohlen« Sachen.

Fast alle in der letzten Zeit gestohlenen Sachen fin-
den sich dort wohlgeordnet vor. Diese sind von den
betreffenden Eigenthümer-n agnoscirt worden, aber
außerdem sind noch eine ganze Sllienge anderer Sa-
chen, deren Eigenthümer sich noch nicht gemeldet
haben. Die werthvollsten derselben sind: 1 schwarzer
Tricot-Anzug, 1Paar dunkler gestreister Bett-kleidete,
1 Dametuilizinterpaletot mit rothem Futter, 1 schwan
ges Wolltleitn 1 rothes und 1 blaues Halbwolltleisz
I blaues Kattunkletd, Jacke-n, 2 Sommerpaletotz
1 ChiinderiUhr, 4 doppelkapseltge Ankeruhren,. 1
osfeue Ankeruhr mit Kette &c. — Die Sachen be-
sinden sich in der Kanzlei des Peistaws des Z.
Stadttheils und können» dort von den rechtmäßigen
Eigenthümeen in Empfang genommen werden»
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Mugxegggkexe
Professor Dr« Ludwig Schwarz, f im 73

Jahre am U. September.
Fkli Bertha Hagen, f km II. Jahre am IS.

September zu Rappim H e
Frau Georgine Frankh f IS. September zu

Moskau.
Carl Fiegeh «!- 11. September zu Odessm
Lcmdrath Harry v. Stryks Gerad, f is. Sep-

tember zu Koiküllx «

Frau Caroline Rede-wann, geb. Schutt» i—
U. September zu Rtgm -

Erst-renne
See: Rosditses salisssssds:ecsantae.

(Geftern, Sonntag eingegangen-J
London, Sonnabend, W. (17.) September.

Die bei Wiifju am YOU-Fluß concskntrirte chine-
fifche Armee revoltirtx die Soldaten vernich-
ten ihre eigenen Waffen. Jn Peking ist eine
Panit ausgebrochen; die Lage der Chinefen ist
hoffnungslos.

Laut Nachrichten aus Yokohama fordert die
öffentliche. Meinung in Japan die Fortfetzung des
Krieges und — mögen auch: die größten Schwierig-
keiten sich dem entgegenstellen — den Vormarfch
auf Peting. Das Parlament bewilligt alle hierfür
erforderlichen Mittel. Die Refervisten der kaiser-
lichen Garde find einberufen worden.

St. Pete rsburg, Sonntag, IS. September.
Ein Tagesbefkshl im MilitäriRiffort ordnet eine
Neuformirung der GenieisTsuppen gemäß den neuen
Etats von 1894 an. Jcn laufenden Jahre wird der
Stab der S. SappeursBrigade formiri und 6 active
und 2 RefervskiszappeursBataillone nnd 17 Militärs
Telegraphenparks werden den neuen Etats gemäß
neu formt-et.

CWäHrend des Druckes des Blattes eingegangen)
St. P ete r s b ur g

, Montag, 19. September.
Der »Reg.-Anz.« meldeh Gestern Abend reiften
II. MM. der Kaiser und die Kaiserin, der
Großfürst Thronfolgey die Esxoßfürsten Georg und
Michael Alexandxowitickz die Großfügfiin Olga und
Prinz Ltiikoiai von Griechenland aus Spaia nach
der Krim ab.

Geistern starb piötzlich während der ValleisVors
stellung der beliebte Ballkstmszister Sinkt-Ein. .

Berlin, Montag, I. Ort. (19. Sepi.). Am
Sonntag früh find 183 Unierogficiere des-r Oder«
feuerwekkeriSchsile in Bssrlin Verhaftet und nach«
Magdeburg tranisporiirt worden. Es v.«rlautet, die
Ursache diefer Maßnahme fei eine Weigerung der
Schule, einen dort befindlichen Verbreiier fociaiiftii
fcher Schriften anzugeben, mokauf die ganze Scizule
Verhaftet wurde.

gdetterbeticht
des meteorolog. univxOhservatoriums

» vom IS. Sssptember 1894.
» l 9 Fkfkeäbdk l 7 Uhr morg.l 1 Uhr Mith

Barometer (Meereöniveau) 7700 771-8 7717
Thermometer (Centigrade) Zss — 14 8«0
Wind-sieht. u. Geschwiudige »

(Metes pw See) NWZ WZ WNWZ
I. Wcintmum d. Temp. --22 «·

s. Maximum » 98s. Vie1jährig. Tagesmitteh 7«3
Allgemeinzustaisd dick Witterung: Barometriicheö

Minimum am Weißen Meer, im übrigen Europa
hoher, gleichmäßig vertheilter Luftdtuck Temperatur
Unter dem Mitte! im westi. und miitL Russland.

I: c. T« s; as. s« He« Te; is c - « «» is!
Berliner Börse, 29. (17.) Skpt 1894.

100 RbL pr. Cassa . . . . . . . . 219 Ratt. —- Pf·100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 219 Ratt. 25 If·100 Rbl. For. Ultimo nächsten Monats . . 219 Rent- — f.Tendenz: schwankend.
« Für die Redaction verantwortlich:Qkhaiielblatt Frau CMattizeiem

I 209. Neue Dötptfchie Zeitung. 1894.
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2 - . . . second-stiegen«

. ·.
Die Beerdigung unserer Schwester n«jjs««««"«s««· - . - sc·es. a a llieritnrcti bringe icti zur ge— v .«

» sättigen· attseitigen
·

Kenntniss, CLYCZUV
End« Dj»sxzg, de» Yo· se» 1894, um 12 Uhr— vom Trauer« suse » dass mein Gesctiakt einenTag· we-

»» means» «» m» September
» Bluinenstr. Nr. 9, Statt.

. » .- - - . get. nmItlläesizptfszhxoslfya sähen-IT Abends 10 Uhrl d m« tkaaszrmlszll Auge-langen· i teksltkksssee ist· «; xizs III, vildliteltphtko f M««
«;

»» » - » » » » » « » » » ». »»
,

»»
· · »

»» »»,»·».»»»
» ».

Z·
«»

« i -
«(

«

.·

..

·

i susisiisxsiiisisis um«-se» us» »» General— kcsammtnisxr·—sz"szsp"———«"«-"·· tltillke Ich IILSTOIIS kllk THIS llsik - a«apllcflllsllslblss CIIGIIITSIIII tiistiek gesptientite vertrauen, in- z» B .

»! ll hat» Mno irliiianæ äliiicakzmaro ni- nonusli Aorycra c. r. usi- rop. Icpheiza Martin. » llettt telt dicke, ttttk dasselbe tiltelt « - VEIUU VI· c«- g -

ry6.) iiecocronrenhiiaro ixoiincnnkca I0phencnaro Icylllxa IIZOTEI POMIIIIOBA l kekltek It! bewåltkeltk neslkälrlddögåikshst zzhlrgiålises Erschei-
-

»
-

V « : . kl U«Mmzqjokm uoiioniunicsh npncniitnaro Iioizkpeiikiaro Hnnoiiau Bacnnhesiiiin Hochachtungsvolsz »
USE-U gs » »

C y ne. ic o Z. so, poshicicnnan cicaeakinaro non-saure. n ero niiyniecrizo, X« K »FFÆFÆGS » OGOOWWQIODICMI
iipnriiariiaerr sehn» Icoiuy Irro iiuoo nsizskcrno o nacronnieiich iuiicrslz Ha— » « « «

xoutixenin Maciioiza n cicpsirsixch nur. rooapoi3-s, cooouiurh eny, Cyuak · zx
xcoizy (6xopo m. r. Unten-ji, Alard-I. iy6., no Phiiiapcicoki Fu. 20),
ern cnsläirkliniii In« sosiioiiciio neilpoiioiiiicureiiiznoiin npeiienn »

»»
» -

Vereidieter Concurscurator in Sachen des flüchtigiln Jurjewschen c i ’ R» t I l »(DörptsFben) insolventen lsaufinannes Isot Pontia-now a e« I. ( »DiFaslow, ersucht alle»die»1enigen, welche Auskuntte resp. Nach— bjohannjsstn 13» vormals vv01ks9h1u0hk)
weise über den gegenwärtigen Aufenthalt des genannten Cr1dars, erhielt und empfiehlt · »
sowie iiber Vermögeiiswerthe desselben »erthe»i»len kennen, solche im Prämie« lag· LMLG frische» a» gszpkossten www» « »Bureau — jukjevq Rsttekstkasse 20 —- baldmoglichst zur Kenntniss Eis· Neun-zagenbringen ZU Wollen.

Hechtsanwalt u ssuaakow
Reiohhaltige Frühgtifickskackste von 1() bis 1 Uhr. Ausge-

von d» gesammtszn
:

« · zeichnete-H« Meriu von 1 bis 5 Uhr.
.

------ IF' speisen Hi lis- earte bis It lJtiis Abends. F a -« I . . . .

, i. a s de no I liigasohes und hiosigos Bier vom Fuss. » »«

» 0 a«
,

Um recht regen Besuch bittet
M» H »» h» g a wulomsou Ankzmg 9 Iihk 41p9m1g·

. « (au GyinnasiQ -j————« Hochachtungsvoll
Le soir de 5 a 6pr. les deines; de D G d« st sz d F Bä t 1 1 z ge· Fug» www,m, kzekgeppkh 29 q9Hk-spzz1894k» 6 »

. »
»·

er esizn -ei szus an unseres .

»

r e s veran ass uns, unser
»

»»

·
m» »: VII»

-

llollonwllfi M» CCMHOZ RTCLZL leisahcäinjiägslläsi H» z» sctiakt aufzugeben und tindet von Dinstag, den TO. September, ab ein O
Fa« . Vom-Fa apmdswsz 2 Or. Markt sclinakenbur ’s1i.-Bk. I« I «

«- iiollsidiiclMeis »Juki«-Seil!OTTII PSZIPITIHBIXB B IJIS , IIOZFL ·

« ». »
MONEY-In« m, opowb neyllnaqellllblza « · IV iula ers zu Fabrik rei en und billi ei· tiukIHIoffeI x.";.t::«s.s::::.«:i...x:k.·:. s «» s s -

166 7004 10046 12532 i 048 i 13 - -
--

. ·. .

588 7026 10052 12581 13049 13531 13840 U! SOITOUSU MUSWU I· QUUUUSU U«
735 7096 10013 12582 13059 13534 13847 - - I » I
8i7 7266 10139 12583 13063 13535 i3858 III, oonhfmatlonss ——————- l

i 29 i 06 i i
.

.

- lslentinantun en «

Zjgg igsig II? igogs igggg igsxi
d» 4 K

g « OXUIDEUE UIUI OXPPAOIIIC Yllllgsf240 7432 0411 12643 i o 9 i 13883 -
-

,

·«
· ti24i 7536 VII; 12657 Eos:- iggsgsisggä «« ans« PDCISISSSIH SMZHUS I

OF P« Fu« ubeknlmm
I» Erz-»He, Fjqcherstr N, 35 Es RCIIIYSPII

262 75 i 12660 « o i 3 « « -;..»«.—-·»---«— «· --———————————

————————————;———1764 7687 10520 12673 13106 13577 13895 . El net-les. · : - , — «. —:.:» «— ·sp-»; HAIIJUWITK OUZIIIIHBTCUITIIEJIITUei n; jgggg igggg in? in; "-·——««"«—«—

s s
.

Wssssssps M3
«» - « sagst« West« pyccnaiso sei-Inn n na-Zggg gkggkggggskzgszzgkggjgggg kgggg MEDIUM WTUUM Ell gwssscll PTHIM tslllgtlilwtclls Musik«-«. ers-»»- suk Hi. a. n.0

«. .-
. .

« in der Expedition dieses Blattes nie--2102 8233 10928 12710 19149 13608 13941 s u « schwarze u farbige Wall. Klejcleisstotke in allen Frei-siegen,2135 8306 11007 12722 13166 13621 13943 · " B t t lk
«

j D« j « Iakxen und« emuskgkkgg Pjjjsgh g szqssqgk «2381. 8385 11235 12723 13180 13649 13951 »
Es« Zs 0 0 l! 0 kee- g - g . .

, Mo« qwqatns Mymamiü m»2907 8437 1i272 12726 13189 13652 13953 C « , wollene unt! seidene Blousenstotke «— m » aBUTMLCTB
-

»» emaellill M»3048 8529 ii277 12729 13194 13673 13975 - Dkap de daines und eticviot in allen Farben l)
6

« F l) - «3632 8561 11334 12731 13200 13682 13979 . yjgognestwkssz un« Klemszkhakehzuk « ZEISS» M: 0130 DIE« BPSUA CS Ist-»Me-

ZZZZ ZEIT III? DIE? IZZZZ III— SIVPEUS UUCI Smpklshlk das 338U1Ik80·· «« lialbwoll Otieviot in tiiibsclien Mantel-n, praktisch zu Pro- s— UND) KUEIYVIEHO HAVE-HEXE« EVEN«3 8 12 . .. »« «
. . . . .

-4216 8802 11542 12800 13240 i37o5 13999 Mk' Un« LSIVWSOICVEYSSCVSFV 7011 : r »

meins-»den- und Hauskleiderin W, Viertel breit, a 32 Kaki. ; ETTZIOBCLTTTSTOTZUCTEIZTIRZTJTUBICITT4235 8841 i158o i2804 13243 1371o 18087 Ä» l» It · i s.; die erwarteten Ftanellcts und versah. andere Ilektistwaaisem
»«

I) · P II«
«

-

4236 8879 11608 12805 13248 13723 18611 - e! »: -
· 5 . Ast-Maus« klpsixuvilstsslll IIPOOIITG Sake—-4255 9099 1132 12811 III; FZZZ 19151 -s» » E« Beutel-I:- Rlllbeksljlc . » s For; i» izockpso ,,cI). n«

4 212 O O . » » »»»»».»»·,z»»»»»» »
-4834 9309 1i781 12855 13290 13754 21615 ««;-fjxs- »v suzsijzzssxjksz S4867 9334 ii80o i2858 13301 13756 22860 ·— · -i»j«32;i-«;;—--;Eskxzjsi ·» · I! "«--Z-":-i« « ZEISS-III« sind vorräthkg it!4914 9347 11836 12866 13316 13759 23016 F - n ist »» g» C? 50 G - «- C Mwkefensz Weh» » z« NO. »gis; He; iggxg so; ggsgg ««

. «« s» OF» siisisvsisssiisiiis ssss ist«-is Isssssssss 100 stoss- sss »— s«—-—————s——«—«-—«-—si«—«
5290 9499 ii884 12881 13347 13766 23383 Hi« gszskssz los "

i« HJG 75 IIIVIIHS VCIOCIEZIW CSTIWUCIPJ 100 s- Dls IV— Eis] gut, Skhaltcnck Dunst·5392 9587 12006 12912 13356 13769 23384 S« Es 000 T GIVE V« ·
- III-eins, beste dorten

··
100 « DE« IS·-

5411 9632 12091 12930 13358 13777 23387 Täglich frisch. Idee-s, in kleinen kkiipken windend) 100 , ist. VI«- schkagk ngbst Lenz5439 9837 12096 12939 13369 13781 23534 Uetztckc sind. ohne Töpfe Verse-Wieso. . . .
.5468 9652 12120 12944 13370 i3785 23913 111180 WCIIICIV

K t l k v h» »» krszj smpzsphn ist zu einem vortheilhakteii Preise zu5581 9654 12148 12960 13371 13788 24644 - »«»—

«« «« 039 «« Cl· 3 . ’

sit» , ver-kaufen -— Petri-cis. 48, eins This.5641 9666 12156 12963 13374 13789 24799 Donner lkosensesgiite anit Vetssanittcksesctia t Ion
5648 9670 12339 12967 13383 13791 24991 -——-—·.———————"———·—"« · l. EIIX VIII« St» 7011 EIN! Mpbllkks5683 THE; III? Bgzg 2523519 1d e« h « Es » Ziin. nebst Kuche zu verliniekhen570 252 « ·

—-
.6119 9824 12397 12994 13424 13799 25628 I ———..—.Z9""«P0PL.——— III, YIMSZTUIJHSZJICJOU zjäosss6161 9842 12399 13010 13425 13808 25629 sowie sämmtliche Glaserarbeiten liefert -

· «

376 333312383 18026 13484 III; 25741 sank» Und z» solzden Preise« Soeben Etsch-DIE! . . .-..—.......
52 12 00 13028 13458 3 .. s - e —- »—

.

6315 9967 12507 13029 13472 13826 . IS Bävds geb— å 10 II· : II6500 10022 12512 13031 13474 13832 W« I o unentbehrlich fiir jedermann.
» so6693 ioo4i 12517 13037 13476 13833 Glasermeisteiq Ritter-Dir. 5 Apkjk9s» «· selten Text· billig u gut T· FFFILWID D— I· ·

Miit-sen, 12-ro Oensrnöpa 1894. «

» Zu? Vlfbunsch initkttklläostiguiåäi von)«
« . . - .. III? "«:’s-.«-:Ei"f1?:«"HT:E"s-EHEI":«IT"I«TE :«».sr·-k--JLT—-"sz:i»«;-»:i--JTHE-T.

. zu Verm! n —- attisoropoxcxoå aygmonawIpGjszspmfs III;Mkältxlåxnglxszkgkkisikxesglxs stkn PS. Zu ertragen Fischer-tin is,-
,

- »

oselbst auch «
» . .- · » ». » « »» ringcs a Pfd. 5 Kop , hochfeine Killo ««

w
-

in Giasbukken von Wiiheimi . i Ezjulakhsjjssjqssssp«

E; ." «; ;Zum 1.» 0ct. wird miethkrei die H« IZCCIIIIIUIIII I ertheilt werden»F szlilesgemfamrlieiizäiotiiäung Kaufhof Nr. 22. Abt)als « —-—«———-——5600an ei· c osss r. r. s «
——————— »

eine Tr. hoch, mit Veranda. Zu er- «« 9 «« h Ifragen in der Kanzlei der ök. sozie- st sz Ä« z 1 h d
i. is« asi...s.xixxx.» »F; Ists-IT: . . s« s»- ssssi s»

» sue-it sc bei Kinder» ou i» d sei-o; «» « XI Gutbasszssfso obhstmszu Z«"Y";3"« «

-

«« sss sei-»Es!-— Elrbsenstiu 4, im Hof, e. Tin h. Hm H .
. » - ·. —«——-——«- —p In« vorzäghsobok Quahtat EIUO bfsunwslss gsaeckts

Geschenk-icon! und eine i · · M ·
« «« vertraut» aus-is:- Nsmsii iuiakss

Wotinung von 3 Ziinmern,
»—

. . hörend, hat-ich am Sonnabend Abend
zusainmenhangend oder getrennt, zu das deutsch spricht und ausser dem

» · » »
verlaufen. Gegen Belohnung abzu-

Tektnjettien — Markt - strasse 4. Hause schlafen kann, sucht M k K t geben Stern-str.—22. stokkebyjsspDas Nähere Gartenstrasse is, pt. 0. Deutsch, Ritters-tu s. « I Z äsMSQIJMIRIFPDECCQIOIHWIM
·—j·—·——:

·"——;—— "-·—:·—l—··«—· C 1U
» .

—"———"-« Gkesucht wird ein deutschsprecn :··.—--—— gegründet 1860. n· v dgl· Hjgzgk Stiu bis zur Petri-
«

· Z« « · « I· - « « Streu-e. Dei— Finder wird gebetenEMkklklUkIWllhUllUg dtllldslllllillllsllsöll Special Yikalirclk sur Holzbearlsccstungs -,iltlaschtnen Mk. is» HW s.«»..»...--...:
Jst billig zu veriitiethetr. Zu erfragen Fätxssätgestastetxlrltxirderlich —- stern-

—- jeder A» —- Mzzsäzk Hgmexxßelssaäiåljäbsäiså Z, ab.
FJTLHTEIIPTPIVkEF»VEVFI—IIO·«-—·.——— ————’—P—————«J———————————— als: sägt-ganzer, Kreis— und Baudsägein llobelinasohincin Noth-» spornt— und

Eine trockene, warme Kehlinaschiqsu golzbohks und steininiiiaschiuem 6opirinaschincn, zinhenscbneidibWOIMIIIIS T· 3 ZIIIIMOIU
»» Äglizlltelllvaqggplldeutsszh «

und Fraisinaschineik llolzdcchbänlic etc. etc.ne st Küche etc. ist z. veriniethen l» S S - W
· · i - s nahend de H· s s; Mk Epp-

— 2.»k...2-.2».... N» s. ssiszizizszisspszzzizkjzzzziizgszzsi Fuss-s «— Vertreter: banget-steilen di Co» tilgst. tilgt-»» se. -...Tk»;,..».2.,i» »«

uszwstkasse Nr» Hist ei» im ———-.-·—«—-—.-«—-«-——— ,»d.nm»erS»r»i»»»uverLdt sechs Fehl. und»einigen»Kleinigkeiten.A Ggkten gelegene Familien- ustesrichteftxyfassp wäd E Mfågdk d»zu,koxxlästou»tål»lgfteglttest» Dekindwieåierbringer eine Belohnung
Wohnung, bestehend aus 6 Zim- » O gesucht für ein Gut in d. Nähe v.Dwinsk aufzuweisen hat, kann sich melden Mor-WOUEVCVSV GEIST· vsksncksss S0k0kt ZU UND» zum fofortigen Antritt fürs Gut Künaburgx Das Nähere Alexanderftr. gens zwischen 9-12. — Teichstraße W, Hierzu eikne BeerdignugsskluzekqeVskmlsthsds LUMU gesucht. r. so. von 9—10 Uhr Morgens. bei Dort. Schimmer. als Beilage.
...·.

,,»»-,««·«—··—-—-»
—

»—- » »
» Druck und Verlag von C. M a t t i efen. — lieu-irrer:- paepslsinaercss lcphenciciä lloniuiiiiieåcreps Paar-s. 19 CSIITESPEI 1894 I’· «— ÄOBEOISIIO Hisllskpvvs -
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Etschciut tägliche «
msgenommen Sonm u. hohe Festtagk

, Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedikivll kst Von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellungg jährlich
7 RbL S» halbjährlich s Abt.
50 Kop., vierterjährlich 2 NR·-
monatlich 80 Kop.

noch auswärtM jährlich 7 NbL 50«.K.,
halbj. 4 Bibl» viertelj. 2 RbL 25 K.

s! n a a l) tit e der Jn s erate bis 1»1 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteiie
ssspsvttszeile oder deren Raum bei drexmaliger Jnsertion z« 5 Kop· Durch die Post

dnaebcnde Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für di(- Korpus:.eilc.

Æskr Tonarten: nnd in: Erz-edition
Herd an den Worhentagen geöffnet:

Vormittags den s bis l DE:Rarhaiittngs sen Z bis 6 il r

, Linken.
Inland: Pnrallelen und Fragen des »Rish. Westnik.«

Cholera-Bulletin. ·Ba1tifche Aionatgjchriftf Herbst-Juridik.
Ver-san: Beistundem Eftlansu Cholera. Liban- Ge-
treidernatka St. Petersourgr Zncker-Syndicat. Tages-»
Z; e s k a u- Ausstellung K i e w: Oeffentliche Kund—

Poiitischer Tagesbericht
sexäripäsatleQ Neuefte Post. Telegrammr.Courss

Fenilletone »Das Behringsche Heiiferum gegen Diphiherie.
Mannigfaltrgek «

Keiner
Paraiielen und Fragen des

,,Rishki Westnikc
Die jüngsten Polen-Reden des Fürsten Bismarck

sind von dem ,,Rishki WksiniH zmn Ausgangepunci
für Angriffe gegen die baltische deutsche Presse und
für eine Reihe von Fragen an diese Pkisse genom-
men worden.

Der »Rish. Westnck macht unserer Presse zu-
näazst einen Vorwurf daraus, daß sie der polnischssn
Frage in Preußen durch Reprodueiionen aus der
deutschen Prkfsy dnkch Veröffentlichung von Co:-

respondenzem Kelegranimen u. s. w. eine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt, daß sie die Reden des
Fürsten Bismarck und des deutschen Kaisers wieder-
gegeben, Bkrichte über den Verlauf der Huldigunge-
fahrten nach Vaszin, über das Befinden des Fürsten
Bismarck u. s. w. eingehende: berücksichtigt hat.
Er hebt ferner tadelnd hervor, daß alle Artikel und
Aeußerungem « die sich gegen die Entwickelung des
Polonismnd in Preußen wenden, und alle Hin«
weise auf die Notwendigkeit einer Stärkung des
deutschen Nationaigefühls gegenüber den Polen aus-
führlich wiedergegeben worden seien.

Der «Nish. Westn." fährt dann fort: Auf den
rufsifchen Leser mache dieser Eifer der hiesigen deut-
fchcn Presse in einer Frage, die nur eine iocals

pkeußischc Bzdeutiiiig have, einen sonrsecuaxen Exns
druck und irr-willkürlich frage man Mo: »Warum
sallen diese unsere deuischen"Z«-:itungi-n, die einen
solchen Eise! zeigen, wenn es sich unt Eine Hebung«
des Naiioiiaigcsühls in Deutschl-arm» handelt, mit
Schaum vor dem Vkainde z. über uns her, wenn
wir von der Ndthwendigkeii einer Fesiiguikg und
Entwickelung des rusfischesn nationalen Einflussss
in den Grenzgcrbicien überhaupt nnd im balzizchen
insbesondere: sprechen? Das lst doch die dußerskte
J;-coiss-qas-nz, die direct in die Aug-n fällt« s

Darauf richtet disk »i’iiish. Mystik« folgende
Fragen an die hissige deutsche. Presssx »Warum
siadeu die cius Verschmclzungz gerichteten Maßrkxgein
der preußischen Regierung in den politischen Pro-
vinszen Pccußkns ihre Biiltgung, obgleich doch noch
lange nicht so allseitige und enischiedene Maßnahmen
in unfkrem Gebiet auf sie« einen völlig entgegenge-
setzien Eindruck machen I« Warum erregt das Wider«
sprach, wenn des: »Rish. WrstnN »von der Noth-
wendigkeii der Fkstigung der russischen Grundlagen
an der russlschrn Ostskreküste« redet, während mit
Befriedigung die Artikel der ,,.Köln. Z.", der ,,Ulat.-Z.«
nnd anderer Blätter wiedergegeben würden, in denen
die Gexkuanisirung der politischen Provinzen Brei-«-
ßens empfohlen wird, ,,obgleich von) das politische
Element de: preußischen Provinz-In sowohl seiner
Zahl und seinen hlslorischen Traditionen nach und
in allen anderen« Hirssichten unverglcichlichmehr
Anspruch aus nationalen Einfluß in dem genannten
preußischen Gxenzgcbiel hat, als das deutsche Element
in dem unseren ?«

Angrisfe des ,,Rish. Wißt-n« sind von uns
in der Regel nicht berücksichtigt worden, weil. es eine
unsxuihtbare Arbeit wäre und aus anderen Grün-
den; da er sich dieses Mal mit Fragen an uns
wendet, so wollen wir ihm ausnahmsweise eine
Antwort geben, so weit wir dazu in der Lage sind,
und ihm, wenn e: wirklich beiehxi werden will, die
Belehrung nicht unfreundlich versngeit

Die Vekwundgkruiig des; ,,Rish. Besitz« darüber,
daß von der bnltischsti deutschen Presse Alles, was
die Polen-Frage in Preußen und den Fürsten Bis«
maick beiraf, mit Jnierksse verfolgt worden ist, kön-
nen wir mit ein paar: Worten erledigen. Die polnisch-
Frage in Preußen inteccssixt alle Welt, denn ihr
wird eine interrrationale Bedeutung zugesprochen;

Nemmndzwatizigfter Jahrgang. Abonnements nnd Jnserate vermitteln: »in Rigag H. Langewih
AnnotkcetpVureauz in F e l l in: E. J. Karonss Bachs« In W er: o: W. v. Gas-
fron’s u. Fu Vielrvjss Buchh.; in W a l f: M. Rudolfs s Buchh.; in Revah Buchkx v.Kluge R: Ströhm; in St. P e t e r s h u r g: N. Bkattifenk CenttahAUnpUkenzAgenkzkzz

yzwei Jahrhunderte gehören die Ostseeprovinzen zu
spYßußland und niemals ist die Unterthanen-Treue-c ihres-r Bewohner angrzwiifrlt work-in, geschiveige denn

, dnß dazu auch nur eine Spur von Anlaß gegeben
i word-In wäre: - wir es denn auch mrhr als wah-

: rend 150 Jahren dieser Zugehörigkeit überhaupt
: keins: »baltische Frage« gegeben hat. Sogar den

: ~Rl7h. WsxcstnE wagt ei) nicht, diese historische »Un-
e tecthaneniTreue anzuzweissslm Plan ist hiisr zugleich
: der Ueber·z-:u;zuug, daß die Ostseeprovinzen als
- Ganzes dem Rscishe stets klemmt-haben, daß der· Balte
- ein nützlicher Bürger gewesen ist und im Dienstec des Reichs diesem Nntzeii gebracht hast.

i Wenn der »R2sh. Wenn« daher von der Noth-
i wecuitgkeit ausVerschmeizung gerichteter Ntaßiiahmens sprichtj so versieht man ihn hier nicht; man ssühlt
i sich hier dmlts srst zu Rußlaeid zugehörig; man hat

, das Lirwußtsiiiy stets ein ruhiger, srtediichey nützlicher
- Theil dixs Reichs gewesen zu sein; man graut-It,
. das-i im russisthtn Reich, das so viele. srenide Natio-
« nnlitäten bcsitzt, die, ohne es zu gefährden, ruhig »in

c seinem Schoße leben auch sür uns noch Plah ware-
- Aus seine erste Fiage glaub-n wir dein »Rstsh.
- Westn.« hiermit die von ihm derlasiigtessaustlartride

; Antwort gegeben zu haben. « .

i In seine: zweiten Frage wünscht der »Rish.s
. Wenn« darüber insormirt zu werden, warum dte

: hiesige deutsche Presse, obgleich sie. seine, des
: ~Rish. Mist-M, Forderungen betreffs der Ostseepro-

s vinzen veicoirsy Artikel der «Köln. Z.«, der ~åltat..-Z.«
u. s. w. wiedergebe, in denen die Gcrmanistrung

’ der politischen Theile Preußend empfohlen wird.s- Oder »Rish. WestzM meint hier, jene Rrproducttos
c nen seien »Mit Befriedigung« geschehen, woraus von

« uns schon weiter oben eingegangen tst.) Der »Rish.
- WestnÆ fügt zugleich hinzu, ed sei das« ein um so

i anfsallendeier Widerspruch, als das politische Ele-
: ment in jeder Hinsicht einen unvergleichlich grö-
. Beren Anspcuch aus nationalen Einfluss in. dein

» preußischen Grenzgstbiet habe, als das deutsche in
s unserem Gebiet. »

z Jm Gegrrlsatz zum ~Rish. Wesin.« spricht man
, in Deutschland dem polnischen Element einen jeden

; Anspruch aus einen solchen Einfluß ab. Man be·
; hauptet dort - und namcntlich thut es Fürst Bis·-

k marck —— nationale Bestrebungen hätten nur der
; poinische Adel und die« politische Geistlichkeit und

, diese Bestrebungen seien überdies im Grunde reins ständischcz nur aus die Befriedigung der Juli-rissen
: einrr Kaste gering-tat; die Haupt-nasse der Polen
- würde in Posen bri einem Gcwährenlassen des pol-
. nischkzrkcslcnirutes sehr schlicht fahren; es würden
l ähnliche Zustände eintreten, wie in Galizien, wo

die Lage der bänerlichen Bcvöiterung als eine trost-
, lose gesixhtldert wird. Die ältere« deutsche Cultur

«- und die· deutsche Verwaltung sei sür die Haupimasse

»daß sie auch für den russischen Leser nicht eine »10-,
Tcalsprcußische Frage« ist, wie der ~R·sh. West-in«
fsbcharspteh sondern daß gerade der rufsisehe Leser ein
mehr als blos platonischss Jaterisse an ihr nimmt,
«gchs daraus hervor, daß - und das muß auch dem
»Rish. Wcstn.« biskanut sein - die rnssisrhe
Prsssse die« lixtztcn Blsmasckßedsii und die Thorner
Rede des deutschen Kaisers mit Ausnahme weniger
Blätter: sehr shmparhksch ausgenommen hat und die

sThvzner Rede dirs-et als geeignet bezeichnet hat, eineFBesserUUg der russisch-aeutschen- Bssziehungcii zu un-
"terslützen. Bei einer solchen Bedeutung jener Frage,
sind natürlich auch die iüeuszerungen der— deutschen
Prsksse von Bislang - von den Reden des Fürsten
Blscuatck ganz zu schweigen, dessen Pessönltchkert
übrigens auch für den rujstscheii Lser viel äiinztrs
hcndes haben muß, denn sonst würden doch wohl
so hochnatioiiale Platten-wie z. B. die ~3Jtow. Wx.«,
nich: von Zeit ""zu Zeit BismarckiPortraits, Abbil-
dungen nus dem. illllexsschen Besmaxckpelibum u. s. to.
bringen, Ist, Uebxigrn wird der ~R":sh. WskslsM
wohl gis-Juristen haben, das; man in der baltischetc
Presse nur. Vereinzelt über ein bloßes Rszferiren hin-
ausgegangen sst, woher denn auch von einer allge-
meinen Parteinahme nicht gespröchen werden darf;
hätte er ferner auch nur« einige— Kenntniė von den
Anschauungen und Ansichten in baltischen Kreisen,
so würde er überdies finden,- dnß es nicht Wenige
giebt, die auch betreffs Posens principiell gegen alle
Maßregel-n sind, die sich direct gegen die Nationali-
tät als solche richten. ·-

Und nun zu den Fragen des ~Rish. West«
Aus der Unbefangenheit mit der den· Erörterungen
über— jene tlllaierte in den Spalten der« baltischen
Blätter Raum gegeben ist, hätte der ~Rishs.x Wgstnk
wohl von selbst schließen können, daß rnan der pol-
ntschen Frage und der ~baltischen Frage« «« nichts
Gemeinsame-s zuerkennh ja daß man von einer
»baltischenFrage« hier übeihanptnichts gewußt hat.

Jn Deutschland« ist die Geimantstrurigssälzolitik in
ilsosen nicht Selbstziveckz sie ist nur Mittel zum
Zweck. Fürst Bismakck und die deutsche Regierung
gehen, wie auah die legten Reden erkennen lassen,
von dem Standpunct aus, daß von den Polen in
Polen die staatliche Losreißung mit allen Mitteln
erstrebt·werde. Wir haben hier nicht darüber zu
urtheilen, ob· diese Anschauung den thatsächlichen
Verhältnissen ent?pricht, wenngleich es unleugbar ist,
daß der Geschichie Siühputicte für diese Aufsasscing
entnommen wessdeii können. Sich aus die Geschlchte
stützend, sagt man in Deutschland) die Polen zwin-
gen uns zur Abwehr; es ist eben ein Kampf zwi-
schen Feinden und indiesenr Kampf siad alle Mittel
recht, auch die Germauisirunzp

Hier zu Lande kann es nicht einmal strlltig sein,
ob solche Bestrebungen existiert: oder stärkst. Bald

stsiilkisss e
Das Behringseheseilsernm gegen Dsphihcrie

Unter den zahlreichen interessanten Gegenständen,
welche auf der in Wien abgehauenen 66. Ver«
fammlung deutscher Naturforscher ver-
handelt worren find, hat— kaum einer eine so« weit·
gehende Beachtung gefunden, wie der übe: das
Behringssche Heils-»Um, wovon sja auch
der Telegraph uns bereits Kunde gegeben hat. Nie«
heres hierüber entnehmen wir einem von der Wiss-net:
«Presse« gebrathten Bett-N. e

Jn der Section für Hyzietne referitten Professor
Behring , Professor Ehrlich und Dr. Wasser«
mann — «fämmtlich vom Kocifschen Institut in
Berlin — über die Wirkung des von Professor
Behring entdeckten Heilserums gegen die Diphiherisk
mit welchen! bisher höchst bedeutende Resultate erzielt
worden sind. ·

Profkssor Behring hielt den ersten Voktrakp
in welchem er etwaNachstehendes aussühriex Die
BiuiserumsThetapie ist berufen, eine Lücke in der
medieitiischen Wissenschaft auszufüllen, indem sie die
Möglichkeit bieten wird, Krankheiten zu heilen, für
welche bisher kein witkfames therapeutifches Mittel
kslstkkt hat. Man hat bisher allerdings nur die
Gewißheit, hsi Diphkhekie und on Texas-us wirk-
Uchs UUV gtvße Exfoige mit der BlutferunnTherapie
it: erzielen; ab» es ist tediztich ein-Frage de: Z2it,
bis Mal! dshiv gelangen wird, aju eh andere
STIMMEN-U, wie die Cholera, Pneumo-
vie« de» Typhus um: paasicht auch di« Tu-
betculofe ans diese Art zu heilen.

Dr. Behring erörterte sodann die Auffindung
seiner Therapir. .Schon seit Koch die Bqktkkkiekp
tbdtung im lebende Organismus versucht habe,
befchästtge aueh er fis» mit diesem Thema, und zwar

habe er sein Augenmnk weniger aus die Tödtung
der Baeterien als auf die-Bekämpfung der in Folge
des Bacteriengiftes ausgetretenen Erscheinungen ge-
richtet. Schon im Jahre 1890 habe er Versuche
mit Mrerschweinchen gemacht, die zum Theile zwar
noch keine pkaktiichikiinische Bedeutung hatten, jrdvch
bereits so« vie! erwiesen, daß die Thiere· gegen
Diphtherie immun wurden. Bei weiteren Versuchen
habe er sichvon der eminente-n antiioxischety gift-
widrigenEigenschaft des» Btiutserums recht- ei·
geniiich "über"zeugt.» Weitere Fortschritte folgten.
Pasteur war ursprünglich der Meinung, daß blos
abgeschwärhte Enlturen zur Jcnmunisigung verwend-
bar seien, er, (Behring) habe sich jedoch überzeugt,
daß die Frage der Wirksamkeit nur eine Qaantitätæ
Frage sei und nicht davon abhäugsz ob die Culturen
voilkrästig oder abgeschwächt sind. Bei jedersnseci
tiociskrankheit bilden fich im Biute schützknde Körper,
weiche den Kranken gegen künftige Fälle immunisiketk
Dadurch ist dem Arzt ein unermeßliche-J Forschungs-
maiertai geboten. Für die praktische Bedeutung der Blut-
serumsThssorie bleibt es die·.daupisache, daß es ge·
lingt, die wirksame Substanz in soicher Menge und
mit solchen Kosten herzustellem daß das neue Heil-
versahren auch minder bemittelten Kranken zugäng-
lich werde. Denn die neue Methode hat eins: große
Zukunft, besonders sür die Bekämpfung dir Diphi
therir. Wir besitzen dadurch die Möglichkeit, die
Dsphtherie ebenso ungefährlich) zu machen, wie die
Pocken es in Gegenden sind, wo die Schutzssmpkung
b:steht. Bei einer Bevöxkerung von etwa 100 Mil-
lionen, also von Deutschland und Oesterreich zusam-
men, müssesn in 10 Jahren von 4 Millionen Diph-
iheritidntranken etwa 2 »Mtllionen sterben. Bei
Anwendung der neuen Therapie wird die Sterbe-
ziffer aus 10 hist. der bisherigen Sterbefälle, und
bei Anwendung des Mittels binnen 48 Stundenaus 5 PG. zder bisherigen Sterbesiillå reducirt wer«

den. Es könnten also mehr wie IV, Millio-
nen« Menschen bei einer Verallgemeinerung der
BlutserunnThercipie im nächsten Jahrzehnt erhalten
bleiben. H · s

Ein solches Resuitai wäre freilich nur zu erzie-
igen, wenn der Staat die Herstellung des Mittels in
die Hand nehmen würde« und dadrmh der Kosten-
aufwand ein geringerer werde. Das Mittel müßte
nicht nur als Heilmittel, sondern auch als Schuh«
Mittel in Verwendung konimem Für die Schuh·
Jrnpfuixg genüge schon eine Satans-Quantität, die
jetzi V, Mark kostet. Es würde auch dann die
Crkrankungszsffer ungeheuer sinken. Es wäre die
Pflicht der für das Saniiätswxisen veraxriworilichen
Personen und Behörden, für die allgemeine Einfüh-
rung der Jmpfung grgenüdiphtheric zu wirken.
Von 1o,o0o Kindes« sterbe-'s jistzt 240 a« Diphthn
riez bei Anwendung der SchutzsJmpfung würde
diese Zahl auf ein Drittel ihrer jetzigen Höhe sinken.
Prosessor Behring schloß mit der Bitte, man möge
vorurtheilslos die neue Therapie prüfen und dahin
wirken, daß der größtmöglirhe Nzutzin erzielt werde.
Mel-haftete, lang anhaltender BrisallJ

Professor: E h rlich nennt die Behrinkfsche Thera-
pie einen großen Erfolg, wie er in der Ge-
schichte der Medicin noch selten dagewesen ist. Er
hat die Versuche zuerst bei schwer kranken Thieren
gesehen und konnte schon damals nicht zweifeln, daß
die SesunnTheeapie auch für den Menschen anwend-
bar sei. Die Hauptschwierigkeit für die Anwendung
beim Menschen bestand darin, daß. es ansängiich
unmöglich war, das Mittel in genügender Heilstärke
zu gewinnen. Exst Dr. Wassermann kam zu diesxm
Resultat. Es handelte sich weiter darum, die Dosis
zu bestimmem Jn Bezug auf die Versuche, welche
in Berlin in fünf Kranskenhäusern gemacht wurden,
theilte Professor Christi) Folgendes mit: von ««

Diphtherie-Kranlen, weiche ohne Seruttt behandel
wurden, starben 25; von78 Diphtherie-KranIen,
die mit Serum in den ersten zwei Tagen der Krank-
heit behandelt wurden, starben nur zwei. iss
ergiebt sich daraus, daß frische Fälle, selbst mit
geringen Dosen behandelt, zur Heilung gelangen
müsseru Jn zwei anderen Spitälern starben in
Fällery die mit Serum behandelt wurden, nur 12
Patienten, und von diesen gehörten 7 zu den aller-
schweksten Fällen, die eigentlich überhaupt nicht mehr
bixhandlungssähikzk waren. Es hängt also viel davon
ab, daß der Diphtherises.krsanke- frühzeitig mit Serüm
behandelt- wurde. Die Anwendung des« Sttnmö
bringt sofort einen starken Oibsall der· Temperatur
und einen fast normalen Pulsgang zu Stande, be«
sondets bei frischen Fällen in. einigen Tagen. »Nun)
die Nachbehandiung ist wesentlich erleichtert und die
Sterblichkeit während der. Nachbehandlung bedeutend
gesunken. Für die Jnjection zur Heilung genügt
eine Dosis von 10 CubibCenttcnetern Seen-n, welche
heute 5 Mark kostet. Ein-e Infection genügt in
den meisten Fällen Großer Beifall) -

Dr. Wassermann bespJcht die Theorie der
individuellen Disposition sür JnskctAionSkrankheiten.
Es: habe das Blut von zahlreichen Personen unter-
sucht, die erwiesenermaßen an der Diphtherie er«
krankt waren. Es fand sich, daß ein Cubikceniis
werter Blutserums dieser Personen im Stande war,
eine zehnsach iöhitliche Menge von Gifisiosf zu« par«-
lisiren. Diese Jannunität ist nicht eingeboren, son-
dern erworben. Biweis dessen ist, daß besonders
ältere Personen immunes Blut haben. Lösfier hat
bei ganz gesunden Personen Bacterien gesunden.
Diese Personen waren also inficirt und sind durch
die Infection immunisirt worden. Die Infection
konnte ihnen nichts anhaben, weil fie bereits-in
ihrem Blute das Mittel dagegen, den Sihuhstoff —-

das Demut, hatten. Dr. Wassermann erklärt die
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der Polen von Nutzen und das berechtige auch zur
Germantsirung, die von den Polen der niede-
ren Stände auch garnicht als Unglück empfunden
werde.

Wer hat nun Recht mit seiner Behauptung — der
»Rkth- Westn.« oder die Bekämpfer des PMMHUMZ
in Deuischtand? Die Frage ist jedensnlls strittig
oder darf mindestens als eine strittig« STIMME«
werden. -

Nicht strittig aber ist, daß in den Ostsee-
provinzen Adel, Geisilichkett und das deutsche
Bürgerthum ihre Culturstlusgaben ecsüllt haben»
Aus der Ferne gesehen mag ja die Structur der
Ostseepiovtiizen sehr ,,ständisch«- I« »frudal« er«
scheinen, namentlich wenn man von gradlinigen
Doctrtnen und abstracten JdeabSchematen ausgeht.
Thatsächltch aber ist der Bauerstand in den Ostsee«

·provinzen ein wohlhabender; in Livland ·und Kur—-
land ist das Bauerland bis aus einen geringen Rest
in die Hände bäuerltcher Eigenthümer übergegangen, die
zu sorgsamen, selbständige-n Landwtrihen erwachsen sind;
der besitzlose Bauer aber — und besttzlose Bauern
giebt es hier wie übexall und wird es geben, bis die
soctale Frage überhaupt gelöst ist; ob das, beiläufig
bemerkt, mit Hilfe des Gemeindebesitzes möglich ist,
werden auch die begeistectsten Anhänger dieses Justi-
tuis heutzutage nicht als erwiesen hinstelleiis kön-
nen — der besitzlose Bauer aber steht sich ntcht
schlechter, sondern eher besser, als sein Standesge-
nosse im Westen. Die bäuerliche Bevölkerung ist
ferner in der Setbstverwaltung geschult, sie besitzt
zahlreiche Schulen und die Zahl der Analphabeten
unter ihnen ist eine verschwindend geringe. Die est-
nische und lettische Bevölkerung ist schließlich so weit
gefördert worden, daß sie eine- nationale periodische
Presse und Anfänge einer nationalen Literatur besitzt,
und dazu hat nieht zuletzt die deutsche Getstlichkett
direct mitgewirkt. Der estnischen und lettischen Be-
völkerung ist damit durch die anderen Stände die
Grundlage für eine eigene Entwickelung geschaffen
worden; ohne eine solche Grundlage hätte es auch
nie eine nationale Bewegung geben können.

An dem Allen läßt sich nicht rütteln und deuteln;
das sind bewiesene Thatsachen - das ist so.

Bei »feudaler" Willkür und der Vorherrschast
einseitiger Standesinteressen hätte das Alles nicht
entstehen können. Auch durch Maßnahmen von
außen her hätte das nicht geschaffen werden können,
denn sonst wäre es überall anderswo mindestens
ebenso gut; dazu gehören nicht allein Maßnahmen,
sondern vor Rllem und in erster Linie Menschen mit be-
stimmten Eigenschaften und Traditionen. Man ist
hier geübt in Selbstverwaltung und besitzt Gemein-
sinn — mögen diese Eigenschaften in manchen Län-
dern des Westens auch viel höher entwickelt sein,
mögen andere Länder sich auch einer viel höheren
Energie, Initiative und Disctplin rühmen können.

« Wir glauben, dem Wunsche des ,,Rish. Westnf
nachgekommen zu sein und die Fragen, die. er an uns
richtete, beantwortet zu haben.

CholerasBulletim
Nach dem neuesten Bulletin des ,,Reg.-Anz."

hat die Cholera bedeutend nachgelassenz die officiellen
Daten umfassen allerdings noch 41 Gouvernements
und Städte, aber nur in wenigen derselben erreich-
ten die Erkrankungen innerhalb einer Woche die

Zahl 100. Eine größere Zahl von Cholera-Fällen
wurde nur im Gouv. Podolien registrirt, wo
vom 4. bis to. d. Wie. 410 Personen erkrankten;
die nächstgrößte Zahl von Erkraniungen innerhalb
einer Woche betrug 175 und entfiel auf das Gouv.
Klein, dann folgt Bessarabien mit 126
Erkrantungen vom 4. bis 10. d. Mts., Rjas an
mit 204 vom As. August bis 10. d. Wes. und
Arrhangel mit 197 Erkrankungen vom 4. bis
Mk. d. Mts.

Livland findet sich im Bnlletin mit 21 Er·
krankungen vom 28. August bis zum Z. d. Mts.
aufgeführt und Estland mit 17 Erkrantnngeu
vom 28. August bis zum 10. September.

Die diesjährige HerbstsJuridik des Liv-
ländtschen Consistoriums beginnt, wie
wir dem »Rtg. Kirchbl.« entnehmen, am AS. Octo-
ber. —- Den Predtgtamts Candidatem welche die
Examina pro verlier. conoionancli und pro minisiorio
abzulegen gesonnen sino, macht das Consistorium
bekannt, daß solche Examina vom U. bis zum IS.
October abgehalten werden sollen, und haben die
Candidaten ihre Gesuche wegen Zulassung zum Exa-
men unter Beilegung ihrer schriftlichen Arbeiten und
der vorgeschriebenen Zeugnisse zwei Wochen vor der
Juridkk einzufendery sich selbst aber am 22. October,
Morgens 9 Uhr, bei dem Herrn Generalsuperintens
deuten persönlich zu melden.

In Pernau hat, wie« die »Linda« berichtet,
die Kreis-Polizei circulariter allen Organen
der Landpolizet vorgeschrieben, sorgfältig darauf zu
achten, daß in privaten Häusern nirgends Bet-
stunden ohne obrigkeitlirhe Erlaubni÷ abgehalten
werden.

Jn Estlan d ist nach einer osficiellen Mitthei-
lung am U. d.TlZits. der letzte Cholera-Krankeaus der Joachimsthalschen Baracke entlassen worden,so daß sich im Augenblick keine Cholera-Kranken im
Gouvernement befinden. «

Aus Libau wird dem »Rig. Tgbl." u. A.
geschrieben: Die Stimmung auf unserem G e tr e i d e «

markt will noch immer keine lebhafte werden. Es
kamen und kommen zwar Abschlüsse zu Stande,
namentlich in Hafer während des ganzen Sommers,
doch zu Preisen, an denen die Exporteure sehr wenig
verdienen. Einzelne Exporthäufer beginnen jetzt bei
den so außerordentlich niedrigen Preisen zu kaufen,
darauf speculirend, daß die Preise zum Winter stei-
gen werden. Die Zufuhr ist aber immer noch gering.
Da der Getreidehandel auf der Bahn doch fast ans-
schließlich in Händen der Juden liegt, so dürfte sich
die Zufuhr erst nach Schluß der bevorstehenden sü-
dischen Feiertage beleben. .

St. Petersburg, U· September. Die
,,Birfh. Web« ver-öffentlichen den Vertrag, der von
den Zuckrrssndustriellen zur Erneuerung des Z u ck e r«
Syndicats abgeschlossen worden ist. Von beson-
derem Interesse ist in diesem Vertrage der 9. Para-
graph, der diejenige Preisnorm für den Zucker fest-
sctzt, bei der die Fabricanten mit ihrem Gewinn
zufrieden sein müssen und von einer weiteren Aus-
fuhr ins Ausland abstehen dürfen. Darnach sind die
Vertreter der Fabriken verpsltchteh in dem Fnlle
über eine Gtnstellung oder eine Einschränkung des
suckeriJmports einen Beschluß zu fassen, wenn die
Preise für Sandzucker bei einer Accise von 1 Rbl.

75 Kote. pro Pud im Kiewer Rayon auf den Sta-
tionen der SüdwesbBahnen und der Fastowpek
Bahn während eines ganzen Monats durchschnitt·
lieh höher als 5 RbL oder während eines ganzen
Monats in der Zeit vom l. Januar bis zum l.
September durchschnittlich höher als 5 Abt. 25 Kop.
stehen. Betreffs des MinimalsPeeises und betreffs
der Einstellung oder Einschränkung der Ausfuhr
irae» vie Euer» des Synrieate duech besondere
Circulare benachrikhtigt werden und ohne diese
Circulare hat Niemand das R-chi, den zum Löxport
bestimmten Procentsatz an Zucker im Jnlande zu
verkaufen. —- Diefer Paragraph —- bcmeikt die
»New. Wes« -bestimmt also klar jenes Minimum,
das die Consumenten an die Fabricanten während
der nächsten 5 Jahre, bis 1899, zu zahlen haben
werden. Dabei darf nicht vergessen werden, daß
jener Preis von i'- Rbi. 25 Kote. pro Pud nur für
den Engroshandel gilt und nicht für den Kleinhan-
del und das Publikum.

—- Beim Finanzministerium ist, wie die »Nun!
Shisn« meidet, eine Conferenz veröfsnet wor-
den, die über eine geplante Erforschung des Ein-
flusses der niedrigen Getreidepreife auf
den Volkewohlstand irr-rathen soll.

Jn Pteska u wurde, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, am Sonntag nach vorhergegangenem Gottes-
dienst in Gegenwart der localen Autoritäten die
landwirthschastliche und Hausfleißs
Ausstellung eröffnet. Sechs vom Ministerium
der Landwirthschaft abdelegirte Specialisien geben
Erläuterungen in der Miichwirthschaft und im Gar-
ten« und Flachsbam Als hervortretend sind die Ab«
theilungen für landwirthschaftliche Maschinem Flachs-
bau, Bienenzucht und Gartenbau zu bezeichnen.
Am TO. September beginnt die Conserenz der Flachs-
bauer.

J n Kie w verständigt nach dem ,,Kiew. Sflow."
der Curator des Lehrbezirks im Auftrage des Mini-
sters der Bolksaufklärung sämmtliche Lehranstalten
feines Bezirks, daß der lernenden Jugend
jedwede Betheiiigung -an öffentlichen
Kundgebung en, welcher Art und welchen Cha-
rakters dieselben auch immer seien, ohne Genehmi-
gung der zuständigen Behörde verboten ist, und
daß die Theilnehmer an A chtungsbezeiguns
gen öffentlichen Charakters, falls sie hiezu die
erforderliche Erlaubniß nicht eingeholt haben, un-
verzüglich aus der Lehranstalt ausgeschlossen werden.

satt-rissest Tage-SMA-
Den 20. September (2. October) lS94.

Der Erfolg der japanischen Kriegführuug nö-
thigt in wachsendem Maße seitens der militärischen
Welt Achtung vor dem fernen Jnselstaate ab. ,,Kaum
hat« — lesen wir in einer längeren, von der ,,Köln.
ZU« angestellten Betrachtung — »die Welt sich von
dem Staunen über das koreanische Sedan erholt,
als die Kunde von einer Seeschlachh wie sie
die Geschichte seit den englischen Großthaten im
Anfang unseres Jahrhunderts nicht zu verzeichnen
hat, in neue Aufregung versetzt. Die Aufregung
ist um so begreiflichey als es sich um einen mart-
timen Vorgang ersten Ranges handelt:
zum ersten Male haben sich moderne Panzerflotten
in ihrer neuen Schuh« und Ttutzrüstung in der

bataille raagäe gemessen. Aus diefetn Grunde schon
kst d« Thstfschs stklät1kch- warum die öffentliche
Meinung, vor Allem die englische Presse, die gern
für sich das Vorrecht, in maritimen Dingen Bescheid
zu wissen, in Anspruch nimmt, so lange braun-i, bis
sie von diesem Staunen zu einer ruhigen, objektiven
Kritik übergeht. Eine solche aber ist jetzt schpn kechtgut möglich.

Die Seeschlacht vor der YalnsMüns
d ung ist unter einem doppelten Gesichtspunkte zu
betrachten: als strategische Kriegshandlung und als
tsktlfchs FIVMUThAt. Der erste Gesithtspunct ist für
die Beucttseiluvg des Ereigmsses im Rahmen der
gegenwärtigen Kriegsentwtcklung der wichtigere, der
TIERE» bist« Mshr des Jnteressantem Jn erster
Hinsicht muß vor eillem daraus hingewiesen werden,
dsß dss chktssstichs Wsguiß, das mit der Niederlage
am Ytluizluß geendet, im engsten Zusammenhange
mit der Schlacht von Pinghang steht, sich qhkk als
eine mindestens zu spät angeseßte Kraftäußerung
darstelln Die Unternehmung hatte keinen anderen
Zweck, als der im höchsten Maße bedrängten chine-
sischen Streitmacht in Korea Unterstützung zu hem-
gen, mit deren Hilfe jene die ihr drohende Kata-
strophe abwenden oder überdauern sollte. Der Ent-
schluß, aus der bisherigen Unihätigkeit herauszu-
treten, ist unter allen Umständen anzuerkennen. Hin·
sichtlich ihrer Entstehung zählt die Seeschlacht mit-
hin zu jenen Kriegsthatem die, zu Zeiten höchster
Noth unternommen, selten noch zum Heile dessen
ansgeschlagen sind, der sie gewagt. Von «zu kurzer
Hand vorbereitet, in ungenügender Abwägung von
Zweck und Mitteln gelingen derart vom Augenblick
eingegebene Kriegshandlungen nur, wenn kriegerische
Genies allerersten Ranges sich ihrer bedienen. Wochen
lang hatte die chinesische Flotte nicht· gewagt, den
keck an ihrer Küste auf Miso-Posten lauernden Ja«
panern die Spiße zu bieten. Die chinesische Kriegs-
leitung mußte steh sagen, daß, wenn der japanische
Aufmarsch in Korea ungestört von Statten gehe,
dann die dort stehenden chinesischen Streitkräfte in
ihrer ziffermäßigen und taktischen Unterlegenheit ihr
Heil lediglich in fchleunigem Rückzuge würden suchen
müssen, andernsalls sie ihrem Geschicke verfallen sein
würden. Diese Erwägung ist entweder nicht ange-
stellt worden oder andere, nicht bekannte Gründe
haben es verhindert, die chinesische Flotte zu einer
wesentlich früheren Aciion zu veranlassen. Nun
scheint kurz vor der Katastrophe von Pingyang die
Ueberzeugnng doch zum Durrhbruch gekommen zu
sein, daß es die miliiärifche und politische Ehre
Chinas gebieterisch erheische, etwas für die bedrängte
Landmacht in Korea zu thun. Man belud eine An«
zahl Transportschiffih übergab sie der Hut der Flotte
und segelte nach der Y.rlu-Müttdung. Das einzige
Vernünstige hierbei ist die Wahl des Zielpunctes
Alles Andere ist falsch oder unvollständig gedacht.
Erhoffte man in der That von der beabsichtigten
Landung einen Umschlag der Lage aus Korea, dann
war die hierfür bestimmte Truppenzahl viel zu ge«
ring bemessen. Rechnete man auf einen Seesieg,
dann durfte man die Flotte nicht mit der Hut
der Transportschisfe belastem Glaubie man, der
Wachsamkeit der Japaner entgehen zu können, dann
war die Vereinigung der ganzen Flotte erst recht zu
vermeiden. Unseres Erachtens mußte die chinesische
Flotte allein auslaufen, eine Schlacht möglichst

Schutzsmpfung gegen Diphtheriiis für Aerzte und
Krankenwärter als besonders empsehienswerth

Von dem Diphtheriecheilmittel des
Prof. Behring dürfte es von Jnteresse sein, auch
seineHerstellungkenneuzulernemDieMethodes
nach der hierbei verfahren wird, ist, wie wir aus der

·«,,»Nat.-Z.« ersehen, folgende:
Bringt man in Bouillom welche noch gewisse

Zusätze enthält, eine kleine Menge der Diphtlreries
Bactllem so vermehren sich diese beim Stehen der
Mischung in gelinder Wärme rasch und indem sie
gewisse Beslandtheile der »Nährbouillon« für Wachs-
thum und Vermehrung verbrauchen, scheiden sie da«
für andere Stoffe aus. Unter letzteren ist ein in
Wasser löslicher Stoff enthalten, welcher ein inten-
stvee Gift in. Dieses Gift ist die ukiache ver E:-
krantung, in soweit nicht noch andere Complicatios
neu in Betracht kommen. Versetzt man dle »Dir-h-
therie-Cultnr« nach mehcwöchigem Wachsthum ;mtt
etwas Carbolsäurg so werden die Bacillen getödtet,
aber das in der Flüssigkeit gelöste Gift bleibt un-
verändert. Wenn man von dieser Giftiösung Thie-
ren (Pferden rc.) eine richtig bemessene Dosis unter
die Haut einspritzh so tritt eine leichte Erkrankung
ein, welche jedoch wieder rasch vorübergeht. Dasso behandelte Thier verträgt nun wieder eine stärkere
Dosis und man fährt mit dieser Behandlung unter
Benutzung immer größerer Gistmengen einige Mo«
nate lang fort. Die Thiere werden aus diese Weise
immer mehr und mehr ,,immnnisirt« -—- das
hskßks sie vertragen bei richtiger Behandlung ohne
nennenswerthe Schädigung immer stärkere Gistmem
SM- Und zwar das Vielfache derjenigen Menge,
Wslckte ein nicht behandeltes Thier sofort tödten
würde.

Es kst das große Verdienst Behring’s, erkannt zu
haben, daß in dem Blute der so behandelten Thiere
ein Stoff (Antitoxin) enthalten ist, welcher die

Wirkung des Giftes aufzuheben vermag. Entzieht
man diesen Thieren einen Theil von ihrem Blut
und läßt dieses Blut ruhig stehen, so setzen sich die
rothen Blutköksperchen zu Boden und es kann die
darüber stehende Flüssigkeit, das Serum, abge-
gossen werden. Letzteres ist eine leicht gelblich ge-
färbte Flüssigkeit, welche das Gegengify das· Dtphs
therie-Antitoxin, enthält. Dieses so erhaltene Serum
ist ,,Behring’s DiphtherieiHeilmittelc

Die Wirkung desselben wird in der Weise an
kleineren Thieren geprüft, daß man die für das
Versuchsthier iödtliche Gtftdosis in gewissem Ver-
hältniß mit dem Serurn vermischt und diese Mischung
dem Versuchsthier inficirt. Erkrankt das Thier
oder stirbt es gar, so war die Menge oder Quali-
tät des Serums reicht genügend, wird es aber durch
die Misehung nicht asficirt, so ist die Wirkung des
Gegengiftes genügend oder stärker als die des Giftesgewesen. Man kann, indem man den Versuch variirt,
das Verhäliniß finden, in welchem Gift und Gegen«
gift sich gerade das Gleichgewicht halten und auf
diese eise den Wirkungswerth des Serums ermit-
teln. Die von Dr. H. Kessel mit Behrings
DiphtherimHeilmittel in der Charitö im Auftrage
von Geheimrath Koch ausgeführten klinischen Ver«
fuche ergaben eine Sterblichkeit von 23 Z, was
gegenüber der seitherigen Sterblichkeit ein gewalti-
ger Fortschritt ist. Es zeigte sich dabei, daß die
irkung des Serums namentlich dann eine sichere
ist, wenn dasselbe in den ersten Tagen der Er«
krankung zur Anwendung gelangt, denn von den in den
ersten drei Tagen der Erkrankung behandelten Kin-
dern starben nur IX. Diese Erscheinung bedarf
kaum einer Erklärung, denn es ist selbstverständlich,
daß je mehr im weiteren Verlauf der Erkrankung
der Organismus von einer Giftwirkung und anderen
Sehädigungen schon ergriffen ist, der Erfolg eines
Heilnrittels um so unsicherer wird.

Kennigssrägtgra
Fürst Bismarck äußerte während des

Mahles, das nach der Huldigung der Westpreußen
siattfand, zu einem Ttfchnachbau »Was haben Sie
aber in Westpreußen für hübsche Mädchen; da
hat selbst ein alter Mann noch feine Freude dran.«
—- Den Stenographen ließ er durch Professor
Schweninger sagen, in den letzten vier Jahren sei
keine feiner Reden so gut wiedergegeben worden wie
diejenige, die er am As. d. Mts gehalten. — Die
Ostpreußen planen für den 20. October eine
Huldigungsfahrt nach Varziin

—- Es war im vorigen Jahr. Griechenland
hatte bereits Alles ins große europäifche Vertatzamt
geschickt, was verfetzbar war. Die Erträgnisse aus
Zöllen, aus Monopolem indirekten Steuern waren
vekpfändet und das Auge Trikupik vermochte im
ganzen Staatshaushait keinen Gegenstand mehr zu
erblicken, auf den Etwas zu leihen war. Und doch
mußte er trachten, neue Schulden zu machen, um
die Zinsen der alten bezahlen zu können. Aber ver-
gebens waren alle Conferenzen mit den Matadoren
der griechischen Finanzwelte das moderne Griechen-
land hat keine Hilfsmittel mehr, um den drohenden
Bankerott zu vermeiden. Das moderne Griechenland
nicht, vielleicht aber das — alte Hellass Aus diefen
Gedanken kam Herr Tritupis Schon vor einiger
Zeit war diese Idee, die alten Hellenen zu hemmen,
um die Schulden ihrer Nachkommen zu bezahlen,
aufgetauchn Es war das damals, als die Griechen«
Loofe emittirt wurden. Die Deckung diefer Anleihe
bestand darin, daß die Ergebnisse der Ausgrabungen
in Griechenland den Gtäubigern verpfändet wurden.
Allein damals machte Dr. Dunajewski einenStrich
durch die Rechnung feines griechischen Collegem in-
dem er das Verbot des Kauses ausländiieher Looso
papiere in Oesterreich erließ. Phidias und Praxiteles
konnten alfo nicht mehr herbeigezogen werden, um
die Bedürfnisse des Staatsfäckels zu befriedigen.
Jn dieser Gestali ließ sich demnach die Jdee nicht
realifiren — die Idee, die alten Hellenen die Schuis
den der modernen Griechen zahlen zu lassen. Herr
Teikupis versiel daher auf einen anderen Ausweg,
um dieses Problem zu lösen. Er erließ ein ver-
trauliches Rnndfehreiben an alle dipiomatifehen Ber-

treter Griechenlands, in dem folgendes ausgeführt
wurde: Die Geistesproducte der alten Hellenen seien
kraft des Erbrechtes ein Eigenthum der modernen
Griechen geworden, und dies gelte in erster Linie
von den literarischen und wissenschaftlichen erten
der alten Claffiken Der betreffende diplomatische
Vertreter möge daher bei jener Regierung, bei
welcher er accreditirt sei, vertraulich ansragen, ob
diese Regierung geneigt sei, eine Entschädigung
an Griechenland zu zahlen für den Nach-denkt
der alten Elassiten Und weiter, ob nicht
auch für jede Neuauflagn die ein solches Wer! er-
lebe, Tantiemen des Ertrages an das griechische
Volk abgeliefert werden müßten« Jedoch auch dieser
Plan, die Ahnen die Schulden der Nachkommen be«
zahlen zu lassen, scheitert» die dipiomatischen Ver«
treter Griechenlands erklärten, sie können ein solches
Ansinnen an die verschiedenen Regierungen garnicht
st«-llen, denn in den meisten Staaten erlöschen die
Autorrechte 30 Jahre nach dem Tode des betreffen·
den Qutors Und die Schriftsteller nnd Gelehrten,
um die es sich handle, seien vor bedeutend längerer
Zeit dahingegangew Ein Resns müsse erfolgen,
nnd es sei daher rathsamerz sich einem solchen gar
nicht auszufegen. «

— Ein Unicum. Aus Cuxhaven wird« der
»Tägi. Rnndsch.« geschrieben: Es mag Alles schon
dagewesen sein, aber eine Kuh, die mittels! einer
»Canüle" athmet, wird der vielbernfene Rabbi
Ben Atiba doch wohl ausnehmen müssen. Eine
solche Kuh besitzt ein hiesiger Landmann. Er hatte
seit längerer Zeit bemerkt, daß GEM- seiner Kühe an
Athmungsbeschwerden litt. Der zu Rathe gezogene
Thierarzt entdeckte eine GeschWUlst am Kehltopß die
dukch äußerlich qngewandte Mittel nicht gehoben
wurde. Da die« Kuh Gefühl! lief, zu ersticken, ent-
jchipß ex sich zu einem operntiven Eingriff. »Ermachte den Luströhtsvfchnitt und setzte eine Eanule
ein. Die Kuh läuft jetzt schon Wochen lang wohl
und munter damit umher. Da die Geschwulst nach
der Aussage des Thteraeztes nie gebt-be« Wskdm
kenne, wird die Kuh die Canüle wohl Zeitlebens be-
halten müssen.

—- Kasernenhof-Blüthe. Unteroificier (zu
einem recht mageren Retruteiyx Mensch, Sie sehen
ja aus wie ein Ibreißkalender am II.
December« (.Fl. BlRJ
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südlich von de: gute-Mündung autiuchcn Uns« l« ·;
einen, wem; auch hoffnungslosen Kampfe die japa-

nische Flotte so lange zu binden, bis die Landung

von allen verfügbaren Landtruppen vollzvgm Was«

Der Transportizlottille durfte man höchstevs AWDS
mitgeben. Nur so konnte die Unternehmung glücken.
Es geschah nichts von alledem, und MAU h« sp V«
jqpanischen Flotte geflissentlich die Gelegenheit gege-
ben, die beabsichtigte Landung zu verhindern und
obendrein die chinesischen Seestreiikräfte mit einem
Schlage zu vernichten. Die Katastrophe von Pin-
gyang ist uicht aufgehalten worden, die chinefische
Flotte aber, soweit sie noch vorhanden, ist auf Mo-
nate htnaus vom frei-n Meere verscheuchtz und iu
Korea diciirt nach wie vor Japan das Gesetz

Was nun die tatiische Seite der Seeschlacht an-
langt, so scheint es sich gez igt zu haben, daß der
Torpedo die furchtbarste Waffe des modernen
Seekampfes ist und daß gerade die schwer: gerüsteteu
Schlachisehiffe ihren Angriffen am leichtesten erliegen,
da ihre verhältnismäßig geringe Manövrirfähigkeit
sie zu den geeignetsten Zielen dieser vernichtenden
Erfindung macht. Auch gegen die Giichvsie d«
schweren Schissssslrtillerie scheint ein größerer SchUd
in der Behendrgkeit als in der Panzerung zu liegen.
Wenigstens betonen chinesische Berichte, daß die
behend-u japanischen Schiff: sich häufig durch diese
Eigenschaft gefährlichen, selbst gemeinsamen Angriffen
entzogen haben. sluch bei der Seeschlacht handelt
essstch nicht um ein langsames Abringen in ltnearer
Entwicklung, auch hier fällt· die Entscheidung auf
den einen Ipunct der Linie, wo die geschickte Ge-
fechisordnung des einen Gegners die Ueberlegenheit
zur Geltung zu bringen weiß. Die japanische Krieg-
sührung aber hat sich auch bei dieser Gelegenheit
nach Führung und Truppe der Lage gewachsen
gezeigt.

Nach einer Londoner Meldung herrscht in Japan
große Mißstimmung gegen England. Die
japanische Presse in Tokio beklagt sich bitter über den
britischen Geschwaderches Admiral Freemantle,
der die Bewegungen der Japaner ausspionire, um
die Chinesen zu warum. Wei-Hai-Wet, jagen sie,
wäre heute in den Händen der Japaner ohne den
bekannten britischen Warnungsschuß —- Die Blätter
versichern ferner, daß die. Chinesen in einer ganz
unmenschlichenWeise den Kriegführenz
ihre Osficiere hätten Preise auf Köpfe und Glieder
der Feinde ausgeseßt und ermuthigten die Koreaner,

auf die Japaner, wenn diese vereinzelt aufträten, Jagd
zu machen.

Was die Chine sen betrifft, so wird dem
,,Reuter'ichen Bureau« aus Shanghai vom vorigen
Freitaggemeldehdaßdiechinesischen Offlciere
sich gegenseitig die Verantwortlichkeit für die Nie-
derlage am YalusFluß zuzuschieben versuchen.
Die Untersuchung dauert fort. Ein Capttän ist
bereits wegen Feigheit hingerichtet worden. Man
glaubt, daß auch andere Ossiciere hingerichtet werden.
Admiral Ting, der in Port Arthnr fchwere Ankla-
gen gegen einige seiner Osficiere erhoben hat, er-
klärte, 7 Schiffe hätten sich während der Schlacht
im YalusFluß versteckt gehalten. Nachträglich
erfahren die ,,Times« aus Shanghai den Unter-
gang eines weiteren Schiffes der chine-
sischen »Yalu-Jlotte«. Der ,,Kwang-Kai« ist auf
einem Riff bei der TaliemBai gestrandeh als er aus
der Schlacht beim Yrlu floh. Darauf wurde er von
den Japanern in die Lust gest-tragt. Somit haben
die Chinesen fünf Kriegsschiffe verloren, den ,,Tsi
Juen« miieingerechnetz welcher bei dem Versuch, ein
felndliches Schiff einzurammem selbst von einem
anderen chinesischen Schiffe eingerammt wurde.

Wie bereits erwähnt, ist es in Deutschland von
verschiedenen Seiten als anffallend bezeichnet, daß
die Thorner Rede des Kaisers vom »Reichs-
Anz.« nicht mitgeiheili worden; es liegt darüber bis
jetzt nur ein privater Bericht vor. Die »Nat.-Z.«
bemerkt neuerdings zu diesem Thema: «,Wir glau-
ben nichh daß der Unterlassung des ,,Reichs-Anz.«
eine politische Absicht zu Grunde liegt, wie dies
einerseits diePolenireundy andererseits die erbittertsten
Gegner des »unter: Courses« glauben machen wollen:
U· Eksteren deuten das Schweigen des ,,Rei"chs-Anz.«
dahin, daß der Thorner Rede vom Kaiser selbst keine
politische Tragweite beigemessen werde, die Anderen
insinuiren, daß, der Absicht des Kaisers entgegen, die
verantwortlichen Vertreter des,,neuenCourses«die Trag«
weite der Rede abschwächen wollen. Das Wahrscheinlichste
ist wohl, daß in Folge des mehrfachen Wechsels des
Aufenthalts des Kaisers eine Feststellung des authen-
tischen Wortlauts der Rede nicht stattgefunden hat.
— Unter den mannigfachen Nachträgen zu den Be«
kschteu über die Thorner Vorgänge ist aber auch
STIM- wonach der Kaiser bei der Abreise zu dem
Vükilskmelster Kohli bemerkt habe, er wünsche, daß,
was er Vormittags gesagt, allgemein bekannt
Werd-« Zur Eksüllung dieses Wunsches würde
ein· nachträgliche Mitiheituug des Textes im
»Rskchs-UUs-« U! spfern beitragen, als dann Niemand
den Wortlaut und die Bedeutung der Rede mehr in
Zweifel ziehen könnte«

Anknüpfend an die letzie Rede des Fürsten Bis-
marck gegen die Polen gesteht die »Gazeta Na-
kvdotva« in Leusberg, wie einem Telegrarnm der
,,Magd. Z« von dort zu entnehmen, offen zu, daß
die nationale Politik der Polen niemals ei-

neu anderen Endzweck haben kann, als die Wie«
dererweckung einer selbständigen Exi-
stenz. Die Polen verlören auch nicht die Hoff·
nung, es werde die Zeit kommen, daß die Drei-
bundsPolitik erfordern werde, der polnischen Nation
zu einer selbständigen Rolle auf ihrem Posten zu
verhelfen; deshalb hielten die Polen treu zu den
im Dreibunde vereinigten Mächtem

Aus Thorn wird unterm As. September teles
graphirt: ,,Die Straskammer verhandelte heute un·
tck Ausschluß der Oeffentlichkeit gegen den Ob er·
seeundaner Leonid Szuolz, dessen vor 5 Mo-
naten unter dem Verdacht des Landesverraihe erfolgte
Verhastung großes Aufsehen erregte, wegen M ajes
stätsbeleidigutikh da das Retchsgericht die
Anklage wegen Landesverrathes nicht erhoben hatte.
Der Beschuldigte ist 1674 Jahre alt. Er wurde we-
gen Majestätsbeleidigung nnd wegen Die b ft a h l s zu
5 Monaten Gefängniß verurtheilt, wovon-I Monate
durch die Unteriuchungshaft für vsrbüßt erklärt
wurden. Die Beleidigung wurde darin gefunden,
daß er eine Kaiserbüste mit einem russifchen Schimpf-
wort beschrieb und bei einem Sommers, als das
Hoch auf den Kaiser ausgebracht wurde, ausrief:
»He-eh Alexander Ill l«, während er über Kaiser Wil-

helm eine decpirtiiliche Bemerkung machte.«
Vom Ministerium des Innern sind in Frankreich

die Stiergefechte v erboten worden. Hierdurch
ist in den südlichen Departements große Bewegung
hervorgerufen worden; insbesondere protestirt die Pri sse
in Nimes lebhaft gegen die Maßregel, und de!
Maire dieser Stadt sandte ein Gisnch an den Mi-
nister, um die Wiederaufhebung des Verbotes zu
erwtrken. Für Sonntag wurde ein großes Meeting
geplant, in dem Deputirte, Senatoren und Mitglie-
der des Generalrathes aufgefordert werden sollen,
ihre Entlassung einzureichern falls die Regierung bei
ihrem Verbote beharre. — Die Stiergesechte in der
Arena von Nimes und in Arles, sowie in anderen
Städten des südlichen Frankreichs haben zwar nicht
denselben grausamen Charakter wie in Spanien,
immerhin muß das Hetzen der Thiere zur Verrohung
der Bevölkerung beitragen.

Ein neuesPanama-Unternehmen wird
in Frankreich ins Dasein zu rufen gesucht. Der ge-
richtlich bestellte Abwickler der PanamasGesellfchast,
Herr Lemarqui, wagt es thatsäehlicln im Verein
mit einem zweiten, wohl ebenso kühnen und starken
Manne, Herrn G a u tr o n, zum Zeichnen auf 300,000
Antheilscheine eines neuen PanamasUnternehmens
einzuladen. Sie verlangen von den unglücklilhen

Besißern der Aniheils und Schuldfcheine der ersten
Panamadbesellschaft die Einzahlung von 150 Mil-
lionen, um ,,das große Werk zu vollenden« Man
traut seinen Augen kaum, wenn man dieses Un-
glaubliche liest. Die Leute, meist ganz arme«- Teufel,
die schon 1400 Millionen verloren· haben, sollen
diesem Beitrag weitere 150 Millionen nachwersem
Der PanamasZusammenbruch erfolgte 1889; seitdem
sind 5 Jahre verflossenz die Leute, die damals zu
Grunde gerichtet wurden, haben doch, soweit sie nicht
untergegangen sind, während dieser Zeit gearbeitet,
wohl auch wieder Etwas erspart, der berühmte wol-
lene Strumpf des kxeinen Mannes in Frankreich,
dem das Erübrigte anvertraut wird, hat Zeit gehabt,
sich wieder bis zur Ferse zu füllen, und so ist es«
immerhin des Versuchs werth, wieder mal bei Gogo
anzuklopsem «

Griechenland scheint, wie» ein Athener Correspom
dent der »Nat·-Z.« aussührh gerade in dieser Zeit
seiner finanziellen und ökonomischen Verlegenheiten
ganz besonders von allerlei Unglück ausgesucht zu
werden. Von den durch Erdbeben verursachten
Katastrophen in Zante und in Lokris ganz .abge-
sehen» hat das Land in diesem Sommer durch die
andauernde Trockenheit und die unaufhörlichen
Waldbrände großen Schaden erlitten. Jn At-
tika hat es seit dem April nicht geregnet; dasselbe
gilt von den meisten anderen Provinzew Die
schlimmste Folge hat diese lange Dauer der Hitze
und der Trockenheit für die Forsten gehabt, indem
der Bdden der Wälder sich mit einer hohen Decke
von dürren Blättern und Gebüsch überzog, deren
Entzündbarkeit für das Gehölz äußerst gefährlich ist.
Jn Attika allein sind 5 bedeutende Biände ausge-
brochen und erst nach langen Stunden gelöseht wor-
den. Der große AenossWald auf der Jusel Ke-
phallonia ist den Flammen zum Opfer gefallen; auch
find große bewaldete Flächen in Thessaliem am
Parnassus, in Phthiotis, aus Euboea und Aegina
vollständig abgebrannt. Im Monat Mai brannte
auf dem Taygetos ein großer Eichenwald nnd erst
am dritten Tage wurden Maßregeln zur Bekämpfung
des Feuers von Sparta ans getroffen. Unter diesen
Umständen geht natürlich die Bewaldung Griechen.
lands allmälig zu Grunde, und die Zeit ist nicht
mehr weit, wo die noch grünen Bergabhänge kahle
Felsen sein werden, die Wasserquelleen versiegen und
der jährliche Regensall auf ein immer geringeres

» Maß sinken muß.
Der von Holland aus unternommene Feld-

zug gegen die Balinesen will nicht recht
vorwärts gehen. Laut der Amsterdamer Zeitung

« »Telegraas« geht in Batavia das Gerücht, daß über
den Frieden verhandelt werde, weil die Erobernng
von Mataram und Tjakranegara sehr schwierig sei.

i
« I I I I I I I. H

Heute Vormittag hielt in der Aula der Univers
siiät der neuernannte außerordentliche Professor der -
Physiol-Ists, Dr. Wcissili Popv w, seines! ntr itts- ·
vorlesun g. Deii Gegenstand der Vorlesung bili »
dete ein »Ueberbl"ick über die Entwickelung der
Berti-Logik« «

Den ,,Circularen für den Rigaer Lehrbezirk«
zufolge ist der Lehrer der deutschen Sprache an der
hiesigen Realschule, Alfrkd Pipirs, von der Liste
der im Rigaer Lehrbezizk Angkstelltin gestrichen wors
den, da er seit dem 6. August d. J. in den Wann-
sihen Lrhibezirk übergrsühit ist.

Ueber eine am 4. d. Mtek zu Euseküll abgehal-
teneSitzung des Hallistschen iandwirths
schaitlichen Vereins geht uiis vom Secreiär
des Vereins, Hin. J. Jung, nachstehender Be«
richt zu:

Der Präsident A. v. Stvers hatte unseren
Verein, der nicht über einen ständigen Sitz ver-
fügi, am 4. September zu sich nach Euieküll
aufgefordert. Ein großer Raum, der zum Korn-
reinigen dient, war zur Sitzung mit Birken und
Lampen ausgeschmücky so daß er ein überaus festliches
Aussehen gewonnen hatte.

Nachdem die Vorstandsmitglieder um 2 Uhr bei
dem Pgäsisrenten zu Mittag gespeist hatten, begaben
sie sich in den Versammlungssaah wo der Präsiivent
die Versamm iien begrüßte und ihnen seinen Dank
dafür ausspiach, daß sie so zahlreich seiner Auffor-
derung Folge geleistet. Er schlug dann vor, man
möge zuerst seine Wirthschaft auf dem Hof und
auf dem Felde in Augenschein nehmen, was
mit Vergnügen angenommen wurde.

Zuerst wurde eine Säernaschine allerneuesten
Musiers (eine Drill-Säemaschine) besichtigt und
deren Nntzcn und Handhabung erklärt. Dann wur-
den noch verschiedene andere Maschinen und Geräthy
namentlich eine leichte, einfache KartoffelsSoitiments
Maschine, welche leicht hergestellt werden kann, be-
sehen. Hierauf begab man sich aufs Stoppel- und
Roggenfeim wo die Säe- und Drillniaschine in der
Arbeit vorgesührt und der Nahm dieser neuen
Maschine erklärt wurde. Auch der Flachs wurde ge-
prüfhder auf dem Sioppelseid ausgebreitet lag» wobei
der Präsident einige Anfragen über die Flachsbleiche
an die Anwesenden richtete, da er sich in diesem
Jahre zum ersten Mal mit dem Fiachsbau befaßthabez
seitens der Wirthe wurden ihm zutreffende Rath-
schläge ertheilt. Dann besuchte man einen Kohl-
garten, wo 3-4 Fuß hoher Kohl wuchs, der
sogen. Kuhkohh dessen Blätter als Grünfiitter eine
außerordentlich gute Nahrung für das Mllrhvieh
sind. Das Jnteressante ist, daß dieser Kohl auch im
Winter weiter wächst, wenn seine Spitzen nur aus
dem Schnee hervorragem

Aus dem Garten ging es in den Kuhstalh
wo schöne und edle since-Kühe und ein Prächtiger
Fühnenscher Stier gezeigt wurden, die von den
Wirthinnen mit dem größten Jnteresse in Augen-
schein genommen wurden. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch gezeigt, wie Torf mit tzler Maschine zu
Unterstreu vermählen wird, und zug eich der Werth
dieser Streu erklärt, der darin besteht, daß die Jauche
aufgesogen wird und nicht abfließen kann. Weiter«
besichtigte man ein Feld, das mit«einer Art von
Winterwicke und JohannisiRoggen besäet war, die
ein ausgezcichnetes Grünfutter abgeben. Diese Art
von Wirte« kann im Frühling, Sommer oder
Herbst ausgesäet werden; weil sie im nächsten
Frühling wieder weiter wächst. Ferner wurden
gut eingerichtete F lachsweicheu und künstliche
Wiesenberieselungen gezeigt, und einige besondere
Gras« und Pflanzenarten, wie französisches Rahgras
und Polygonum sachaliensisn -,— Schließlich führte
der Hcuisherr alle Versammelten aus die hohe Ve-
randa hinter seinem ohnhause, wo ein schöner
Ausblick auf den gut gepflegten Wink, den diesen
durchströmenden Fluß und den im Hintergrunde lie-
genden Euseküllschen See sich darbot. Es wird
kaum in Livland viele schönere Ausbiicke in der länd-
lichen Siille geben, als der von der Eufeküllschen
Veranda. Von dort führte der Hausherr die An-
wesenden durch seine Wohnung auf die Paradetrcppe
hinaus nnd weiter bis in den Versammlungsraums
wo Allen Grsrischungen gereicht wurde, während die
Vorstandsmitglieder bei dem Hausherrn mit Kasse-
bewirthet wurden.

Darnach begann die Sitzung, auf der zunächst
. 29 neue Mitglieder burch Ballotement aufgenommen

wurden, darunter 20 Wirthe, 2 Wirthinnem 1 Doc-
tor der Medicin, 1 Gutsarrendatoy 1 steife-Be-
amter, 2 Gutsverwaltey 1 Gutsbeamter und l Ge-
sindessArbeiter. Da der § 7 der Statuten nur den
Gliedern des Hallistschen Kirchspiels gestattet, Mit-
glieder unseres landwirthschaftlichen Vereins zu werden,
so war auf vielseitiges Verlangen bei demAckerbauiMinii
ster um die Abänderung des Paragraphen nachgesucht
worden. Die ministeriille Genehmigung, datirt vom
is. August d. J» ist fstzt eingetroffen und alle
Angehörigen der umliegenden Kirchspieie können nun«
mehr Mitglieder unseres Vereins werden.

Darauf folgte eine Discussion über alles das,
was soeben besichtigt worden war. Am lebhastesten
wurde über den Flachsbau und die Viehzucht ge·
sprochen. — (Schluß folgt.)

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richtewPlenums gelangte u. A. die Sache
des Tracteunsnhabers Chaim R» welcher
der Verschleuderung fremden Eigen-
thums angeschuldigt war, zur Verhandlung. Der
Angeklagte, der auf Pfand Geld auslieh, benutzte
folgenden Knifss um das Gesitz zu umgehen: wollte
Jemand Sachen bei ihm versehen, so nahni er sie
nicht selbst an, sondern es mußte sein Hausknecht
oder die Schwester seines Weibes die-Sachen an-
nehmen und der Verpiänder mußte dann einen Zettel
ausschreibxm daß er die Sachen verkauft habe.
Die Zmgenaussagen bistätigten aber die Thatsachq
daß dieses Allis nur zum Schein gemacht worden
sei und daß der Angeklagte selbst die Sachen als
Pfand angenommen habe. Das vom Friedensrichter
auf 6 Monate Gefängniß lautende Usthsil wurde
vom Plenum bestätign —- Zwei Schwesterty die

tinna K. und Marie L» waren —- die erste des
Diebftahls, die zweite der Verheimiichung des Ge-
stohlenen angeschuldigd Der Friedensrichter hatte
Beide zu Gefängniszhaft verurtheilt, weil die Anna
K» die bereits wiederholt zu Arrestsirafen verurtheilt
worden war und deren Mann nach Sibirien zur
Ansiedlung verschickt ist, einem gewissen Tuwikene
230 Rbl. Geld aus der Tasche entwendet und es
mit dtk Schwester getheilt hatte. Beide leugneten
ihre Schuld, ja der Mann der zweiten Angeklagterh
der nach den Zsugenaussagen sich und seine Fami-
lie vom ·Krebsfange« ernähren will, hatte, zur Er«
kiärung der bei den Angeklagten gefundenen beträcht-
iichen Geldiummq Zeugntsse aus Gemeindeverwali
tungen beigebrachh wonach sowohl et, als auch fein
Weib vor Jahren gegen 200 RbL geerbt hätten.
Das Plennm bestätigte aber auch in diesem Falledas Urtheil« des Friedensrichters. --1-

Der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge ist von dem VIII-U
Ltvtakkdiichsu Gouv-kapu- oem Jkaiuschen Bürger
Wilhelm Staden die Concession zur Erösfnung
eines photographischen Ateliers irr« der
Stein-Straße Nr. 3 und dem Edelmann Nikolai
Grigorjew die Concession zur Anlage einer
eltktrotechnifchen und mechanischen Werkstatt, ohne
Dampfmoton in der Rigafchen Straße Nr. Si er-
theilt worden. .

Unter den, wie berichtet, vorgestern von der
Polizei gefundenen gestohlenen Sachm befassen sich
auch diejenigen, die in der vergangenen Woche aus
dem Vereinslocal der Veterinare gestoh-
ien waren» Das Glück, alle ihre Sachen zu be·
sitzety ist aber dem Verein nicht lange gegönnt ge«
wesen; ver-its in der vsrgangenett Nacht haben die
Disbe wieder daselbst ein-n Besuch abgestattet nnd
auch dieses Malsind sie nicht mit leeren Händen fort-
gegangen. Zur Egreifung der Schuldigen stnd·
die erforderlichen Maßregeln ergriffen worden.

I o s I r o I t d s-

Frau — Anna Cbarloite Louise Windisch, geb.
Schwolny -s im 88. Jahre am I4. September zu
Ri a.gFrau Emma Harffeh geb. Uirich,· -s« is.
September zu Rigm

Frau Sophie Zimara, geb. Solon-soff, -s· is.
September zu St. Petersbnrg ·

M
Hermann As emis sen, s— is. September zu

an.
Fu. Wilhelmine Lippe, -s· is. September zu

Nruenhos - »
Knrt Man-zeiget, f im ii. Jahre am is.

September zu Riga.
Frl. Pauline Spring, si- im i7. Jahre am

ii. September zu Riga.

Eil-grans-
der Dosdissen telegsashesfssssstne

Machsiebende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

tes Aufnahme gefunden.)
«

St. P et e r s b ur g
, Montag, is. September.

Der .,Reg.-Anz.« meidet: Gestern Abend reisten
II. MM. der Kaiser nnd die Kaiserin, der
Großfürst Thronfolgey die Großfürsten Georg und
Michael Alexandrowiisclz die Großfürstin Olga und
Prinz Nikolai von Griechenland aus Spala nach
der Krim ab.

Gestern starb plötzlich während der BalletsVors
stellnng der beliebte Balletmeister Stukolkim

Berlin, Montag, i. Ort. (i9. Sept.). Am
Sonntag früh sind 183 Unterofficiere der Ober-
feuerwerkersSchnle in Berlin Verhaftet nnd nach
Magdebnrg transportirt worden. Es verlautet, die
Ursache dieser Maßnahme sei eine Weigerung der
Schule, einen dort befindlichen Verbreiter soeialistis
scher Schriften anzugeben, worauf die ganze Schule
verhastei wurde.

Berlin, Montag, i. Ort. (19. Sept.). Man
versichert, bei der Verhaftnng der Unterosstciere der
Berliner OberfeuerwerkersSchule handele es sich nicht«

. um eine Aufdeckung socialistischer Propaganda, son-
dern«nm Disciplinar-Bergehen. Einige Unterofficiere
sollen sich nämlich einer Revision behufs Controlb
rung ihrer Lebensführung widersetzt und eine De«
monstraiion dagegen infcenirt haben.

Wien, Montag, l. Ort. Cis. Sept.). Die
Socialdemokraten infcenirten gestern einen Massen«
Marsch durch die Ring-Straße bis vor das Parla-
mentsgebäudr. Es wurden 12 Demonstranten vers
haftet.

Jn Alexandria ist ein italienischer Anarchist
Verhaftet worden, der ein Attentat ans den Khedive
plante. «

gdetteriiericht
des Meteoren-g. Univ.-Observatoriums

vom 20. September I894.

l 9 Fehskestkdss I 7 Uhr morg.l 1 Uhr Miit.

Baromeier (Meeresniveau) 77js2 7743 7747

Thermometer (Centigrade) 2-9 1-2 66
l Windricht u. Gescbwindigh

(Meter pro Sec.) WZ NBl SSWI
i. Weinens-un d. Team. 0«0
J. Maximum » 95s. Vie1jährig. Tag-streiten: 66

Meerstrand-H. r a; »ein!
Berliner Börse, i. October (i9. Sept.) i894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . . .

. . . 219 Amt. —",Pf-
100Rb1. pr. Ultimo . . . . . . . 2t9 Rmk.26 Pf.100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Amt. — f.

» Tendenz: still.
; Für die Redaetiou verantwortlich:
! Thasselblatt Frau CMattiefem

Reue Dörptsche Zeitung. ISSL
·« 210.
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H? 210 sent Oörptkse Texts-ges 1.894.

««

. » lloiirs de lsrancais Ratt, kalt»« .
» » (au Spirits-sue)

, s ·

Gesten; Abend um 7411 Uhr verschied nach langem, schwerem Leiden äsäsgir deläahks pcxies deines; de D. m de T)S t bs s · · « « « - - o M· so n« o « o««1m 77. Lebensjahre mein innig-geliebter Grade, unser theuerer Vater und
·««««««. ROCLZIY »« HEFT-sogar« la« e« . 83 ««

eP
Grossvater « « · z Or.hiyaürlgsziscäianalxiänaläixxlgssL.-Bk. « «

« - « I« »-»»---—-«-»-—» . . « , z«- «slaalsralli llr. lllexantar entlaste. Es— Gkyninasium beendet und auch die I« ; EHJ ·,
». » . französisehe Spraohevollstbeherrscht « " ." Tr Den 20. September 1894.

»
«

» »
»llie tisaiiernilen Hinterbliebenen. Drum« standen so« de: gsssiiiiiitso

» « « « « in allen Gymaasiallächern — Rosen— B «« E«
- Stts 10« spssksbstssvdeu M! 6—8· —-

»··» «« - « « --

———-———-———-——— Ankais-g o um— abends.
- s "« l d 2 «« .- ; "

«« «« s! ,; Hi: «;";;- »Es »: g; Hugo Merkur.
— — -. Hi! IF; ·.·j·- « J. «:sz.L T? s; i. .··«s ,.·.-?«!" Ekkiss « « gib? s? «. ». », ».

·OF« IF» . «,
- H» » ,

. se eeieeeoitn an e . er« arger-
.

« l « " « «« « ««
" E « « T«

. · » « mnsse f ««

» E B l GWWWWWWWWWWCOi In F IS Zwar; W H . I« M,«« - - vom ts- his zum 28. sesitgsånsslieseiis its. is. b—- Pferde und Vieh a: sgestellt o er·
. « « SOIIDVAZZ de« 25s Wille-EVEN«-

. »-«»»»»»»«xx«nnnVxMMx «r T von llräulein X - «

Der Gesuiidheitsziistand unseres F. Bärtels veranlasst uns unser Geschäft s«« ·
«

·

· aufzugeben und findet von Dinstag, den 20. September, ab ein
, - l «»- «« unter illMwirkung von Herrn

» .

- « « « « . «,«
««

«» «

- Musik-Director wgIV E II l ««
·« « « - Anfang 9 lltns Abt-such.

hitzig-es gtgoäsen Waakenlageks zu Fabrikpiseisen und billiger, nat· gegen« Bank— Sand» durch Mtgueder Lzjllgefijhkte
« « ««

«« PRQGRÄMLZL « :4«. Z« Ukss s S« «

«« E Frem(le:«He«rren 45 Gen, Damen 30
l Reiz« um, Arie m« " « » : s. . H«««»«««««—; Kopsp Mitglieder: Herren 30 Kop,

R.
«

«« - «. »; z - . Damen frei.s-,,inaldo«. .Eas2e. » « .
».

«) im Haken. . . .

· - s «

»

» Des· Vorstand·
Alls MSIUGU gk0s· EVEN-Z« III«

«« « ««

« .-.-«.» , »F» »F«- « »« szs z« IOF F:;"««««,«««-«-4-·;-«-.«.«« .«.«--;-:««»«fssk."i·««»««»«sk-
«« :X"-7««»«·l l -l . ««

—————-——-—-——-————-——-

3.a) Die blauen Früh—
B« h« ««

· . v «. ;- v. "f vBk ««v.--.»- g, v» «
lingsaugen . . .

«« ans« am. « . · «

« h) seiiwsaischesvoiksp «
«« «« Hoden»-lied, arrang. von DMØOSIIWDSWK « F« r» »O E l« s —-— « cis-s« se ie4-A70«LF8«;1’·I8 «« · -

« C7W«««V««« Ijinemkjhohensiädel und dem hochgeehrte-n Padua-um die ergebenste Anzeige, dass icli im IISUSC C— ssIchs u WJHHUH Tkjcokspkjznkjzghghg gkhjgik5«8) Fklibllllgskksium SYWYMH »»»«»««
setulahh in d. umgebauten liocal, eills · und empfiehlt billigst·

«
· »Was» —

»
«.

. s.
6 Z? lvcllilxhlkllxlilsgiilaube· Heini-traf. » E« ETX »« Hin« YOU« Moorl) Ileiä im ne« arm; TsoliailcowlssØ «; E ««·-«.·«ssz «-:-· II: s« »Es-s El« I "’I’«3s THIS« ullllcxslllilllslfzws GYOSSOV Mark« Nr« ««

To) Warum willst du « E« T) d h l d n)
««

« andre fragen . . erö net ha e un ent at iese e in reichlicher Auswahl und neuesten Mustern ausländischen: Fabrieat « «

D) .V0IksITS(IC11SU- -

SCJWMMM lndem ich fiir das bisherige gütige Wohlwollen bestens danke, bitte ich, rnich in gleichen: Maasse,o) Ich wanikre nicht beim Bedarf dieser Artikel in diesem Unternehmen gütig-et unterstützen Zu wollen, während ich bemüht sein ««8.0iivre tes yeux bleus Massen-It. werde, alle in mein Pech schlagenden Arbeiten gewissenhaft auszuführen.
9.,,lltlach out-V.

«.
. . Dass-mai« Mit ergebenster Hochachtung » weiss» szkzmz und schwarz» empzehzt

«« i ·» » T un. «, MS F. vorm. saobsoudaht gar; Manukactup und Leinwaarem
. . rat-se — i· e . « · - irrt.«« sag o ..—.-4 solilossstit Nr. 4, hinter dem Rathliause, und Rathhaus-sit. Nr. El) neben klötel Bellevue

e« a Älmo ·

inne« me, Billomeuer d« , Eh, - hkklcltllckso
.

«,
. s «· II ’·

d 75 Oop. und d. 50 0op. sind zu
«« s z, « ll I P i G « O

hgpgjj in« J. Kakovvk Univer- c o e
sinds-Buchhandlung und am concert- « ·

« und ·be d von 7« Uhr ab an der Gasse. o «« vol! 5 RU- mt empfiehlt -A u . «» .
.. .auf . rUHUs»- F. Jus-grasen, Joiivalisr»Es viel-lieu aus· sit-stolze vskltault oaneqas · kzjzx9k,kk» 14

empfing nnd emptiehit —"·""—"———«—·——"—·

. .-·«»««.:»,.« ««-»««,«.«:«J-««;««« ,»«»Lsp.«.«,««:»»;.·-.;;·zsp.xszxJkkjzzsxsk
—

«.-

. —————————. Tuch u. sanken-·. ».- 3· »E- ssmon Moll. Htlldskllllhk
« « «

«
«·

« ·«
·’·"’ « sind» vokkäthjg und» wgkdgg gut« Be-

·«

— von
h· u; ·- Stellung gestrickt und reparirt imCl' 19 « I · satt-ler- und Tapeziergesciiakt vonO - B · F. seinerseits, Alexander-tin i2.

» » . 0 .- , · Z. ————«··

««
«—-——-:

- . . ——·,————
-———·,— ——·,—« »—- « - ; · , · it uv -O. « Fijr gin grosses Gut in Bstland wird s a l tgnikzezhleexx

. · «
·

- «« — erro e r. im o, r. .Rausch: St« Nr. 26 ein Eies-e · - l .
-———--———

Empsiehlt eine große Auswahl Von Wih gesucht. Adresse: E. F.ranck,
· ·

« · .
U« Sssslkmllbelly Spleseln Und where« Zoll-jage. schloss- Borkho1in, pp. st- Wekden dauerhaft und IDIIIIZ ausgeführt «"·:·.;·" billig u gut: —Karlowa-Str. Nr. 60.Möbesp STRICT; F«khrtkats’ Aläßelkdem Tamsah B. IF» L— « durch » « « «---—--——sitsd wenig ge tm: te, guter atetxe ——7-———--—-·——--—-T—--—, . . .
Möbel· zu verkaufen, darunter: ein AuschegsenlinGdlxtre Ykxlgsergtelsnåliälstsxzklxtrlhn s « «.

o o

Filcheg tllnd Zstyenhsllksästftflllhe em NUH Eil! Elevb sich zur Erlcrnmtg d— HAVE« Als I H IVk e U« M« « ’ wirthfchaft melden Zu erfragen «in d. «
. »lbt d nt erh ltene . .

’
««i.-EZF«L«.LH.T’.TL.,TT ssåäkl.tg.k...ä «. l aus, Eis« .

von Romaueii iiNovelleuauf ·Wunfch gegen neue umgetauscht. VII-Um I P VV - J: mitgetheilt von———————————————T——-—————— zwei ordentliche Lehrlinge
··

·
· »

« . .

. Stßs J 15its;Ecke ålgichtrasiifckårsvotä 14515 Jahren, dånkxcky h b Näher; Auskiinfted ertheillli Herr Mont- Fkie(1-i«ioh, In- « der Fclhlllvllolykll vorm«
« «

9
, m k - pke )en , me en — s i er- a er er rauerei un Destil atur »Tiv0li«. TStr. Z, bei I. Simon. « ·

«. h«
«« Ohne Gage M» «« ""!I"lch" ««

I· Gesaeht H
««

MÄRCHEN, das. Jchfm «
««

««

«
««

«« «« «

« ·
««

«
«

«

««
««

.
"«".—

«von einer älteren Dame ein größeres Weh-F» Jahr« Jls Vom« condmonlrt Ein älterer Student (med.) ertheilt P « « i T Wtlbrandh Leben«
freundliches möbb Zimmer oder zwei h«- M SIUCM gWßSkCU HAVE-CI« Stklles Stunden in derruffifchen Sprache, l Renzsz Vekhängnjßkleinere mit Kochvorrichtiing Adressen Wo» es dasKVchFII Usspnstkge Wlrlhlchallen in allen Gymnafiab und Realspsowie « a Z Kost. pro Fenster. R d «E" · ch Her- erl. kann. Es ilt auch gern bereit beial- l - ,

«

es! e- lU Cljlfa ·. z;
· ·

erbeten Ufersin Nr. 2, Haus Vollmer. »« «
» «-. auch in d. ist-pp. Buchfuhrun , ist be- A. Ple - k1 ».
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Dienen
Ueber die hiesige Universität

bringt der »Sshn Otetsch estwa« einen lange«
ren Artikel. Die Veranlassung zu diesem, auch von
dein »Er. Ver. Her-old« und der »Rev. Z.« wieder-
gegedenen Artikel hat die Lltaehrtcht geboten, daß der
Professor der Pharrnacie Dr. G. Dragendorss
die Absicht hegt, die Univetsiäät zu verlassen und
daß die Vorlesungen tider die Pharnrxeie auf der
Universität künftig in kussischer Sprache gehalten
werden solletn De: »Ssyii Otetsthrstwm meint, das;
zwischen diesen beiden Zltathrtchiett ein unzweifelhaf-
ter«, wenn auch nicht bestimmt ausgesprochener Zu«
sarntnenhang ex«sttre. .

»Gut wäre, wenn die Politik der Wissenschaft
fern bliebe. Wir erinnern und der schönen Worte
Redkin’s, daß die Universität ote höchste Lehranstatt
set; hier schweige die Autorität und rede die Wahr«
heir selbst, die Wissenschaft ans ihrer Höhe, die
selbständige Wtssensehast aitt selbständige Wahrheit,
die Wissen-thust, die von allen Vorurtheilen fret"«sei,
die Nirhd stirchte, keine Resultate scheue, die jede
Wahrheit hochhatte, weil die Wahrheit seither oder
später siegen erlasse, wie es· schdn ten-« Sprilhivort
heißt ,,At·ies vergeht, nur die Wahrheit bestehn«
»aber dte rauhen Syllogismen des Lebens zerstören
dte·,Jtiusionen. Prosessot Dragertklkorff wird weg«
gehen, wie vor ihm stlson dlele Professoren »der ehe«
rnaligen Dorpater Universität weggegangen sind;
vielleicht werden auch die übrigen, die letzten List-dist-
kaner der sogenannten deutschen Wissenschaft, weggehen·
An ihre Stelle werden andere, nttht sd berühmte
Gelehrte kommen, welche aber dastir dad Russische
ohne Stocken sprechen. Nach der neuen Ordnung
wird die Universität junge Docenten erhalten, welche
ihre Earridre beginnen, noch keinen gelehrten Grad
besitzen und sich in der wissenschastttchen Welt noch
dnrch Nichts empfohlen haben. Vielleicht muß das
auch so sein; wir wissen das nicht. Vielleicht hat
auch Professor Dragendorfs nicht gut gehandelt, daß
er sieh utn die Erlernung der russiscksen Sprache so
wenig kütnmerte, wo er doch, als in russischern
Staatddienste stehend, hierzuverpflichtet war. Jen-
rnerhin ist aber der Verlust zu bedauern, den die
Wissenschaft durch den deutschen Etgensinn, unsere
Staatdsprache nicht zu erlernen erleidet.««

Auch ded »Todesurtheils«, welches über die stu-
denttschen Corporationen gesällt worden ist,
erwähnt der ,,«Ssyn OteischestwM und zwar in einer
die Corporationen anerlennenden Weise:

»Der corporative Geist, der in die allgernelne

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Studentenstlniform gesicckt wird, zufällt. Der
»Prlb. Mai« vertröstet freilich die baltischen Deutschen
damit, das; auch unter Kaiser Nikolai I. verboten
gewesen sei, die Corporailonss Abzeichen zu tragen,
dann aber dieses Verbot wieder aufgehoben worden
sei. Dieser Trost tst aber sehr problemaiisch und
hierutn handelt es sich auch garnicht«

Jn der coiporattven Gestaltung der Studenten«
schast der gegenwärtigen Universität habe es freilich
einig· abiurde Seiten gegeben, aber die allgemeine
Grundlage dieser Gestaltung sei eine shmpathische
und schätzenswerthe gewesen. Diese Grundlage, die
Kameradsrhash das rege kameradschastliche Band,
habe auf das ganze spätere Leben der ehemaligen
Studenten einen segensretchen, guten Einfluß ans-
geübt. Nie Principien der Solidarität und Ehre,
obwohl sie bisweilen sehr bedingt-aufgefaßt wurden,
hätten in der stndentischen Jugend tiefe Spuren
hinterlassen und nicht wenig zur Vorbereitung solcher
Persönlichkeit-en beigetragen, welche den ganzen
Werth des Dienstes verstanden, der stch mit gemein-
samen Kräften gemeinsamen Interessen wir-riet» Die
Cocporattonen wären eine Borbereitungsschule ge«
rade für-jenes Gemeinwesen gewesen, aus welches
wir nicht ohne Neid blicken könnten. Die Corpos
rationen hätten auch ihre guten Seiten, die wir
nicht verschweigen dürften. .

Wie die »New ZU« aus zuverlässiger Quelie
erfährt, ist eine schon lange der Klärung dringend
bedürfttge Frage, die namentlich für· unsere Guts-
besitzer von höchstem Interesse ist, .vor einiger Zeit
allendlich entschieden worden. Der, Dirigirende Se-
nat hatnämlich in der allgemeinen Versammlung
des. l» J. und— Z. EassationssDepartementsis vom
I. Februar d« J« die Frage, ob bei der-Berechnung
der Summe »der. beim Uebergang v on Güter«-tu
aus«-T andere Personen zu erhebendens Steuer, um
naeh der tabellarischen Norm-den erth des Gutes
festzusegem nur das Nutzland in Betracht zu ziehen
sei oder auch der nichteultursähige Boden, dahin
entschieden, daß in diesem Falle nur das ertrag-
bszringende Land zu b-rücksichtlgen»ist. s

-—— Die srseitung für Stadt und Land«
bringt an der Spitze ihrer MonlakgNumurer sol-
gende Mittheilung: »Mit Genehmigung der Ober·
prtßvecwaltung wird die «Zeitung für Stadt und
Land« vom l. October d. J. ab unter dem Titel
»Rigasche Rundschau«, vorm. »Zeilung siir
Stadt und Land«, erscheinen. Ueber die Gründe,
welche den Herausgeber zur Umbeninnung dieser
Zeitung veranlaßt haben, wird sich derselbe, gleich«
zeitig mit der thaisächlichen Aeuderung des Titels,
aussprechen« .

—— Mittrlst Allerhöchst bcstätigten ReichsrathsiiGttts
achtend; vom I5.»Novembrr 1893, welches sich in
der letzten Nummer der Gefetzsammlung vorn 9.
September Nr. 148 abgedruckt findet, ist, wie wir
der »Düna-Z.« entnehmen, der Punct I des Art.
89 des Wehrpflichtgesetzes durch eine An-
merkung folgenden Jnhalts ergänzt worden:

Abonnements nnd Jnserate vermitteln: »in Nigas H. Laugen-i ,

AnnoncekvVureauz in Fe l link C. J. Kosten« Buchh.; rn Wette: W. v. Gras«
frocks u. Fu VielrojeV Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs? Buchh.; m Nexvalx Bttchlx v.
Kluge s- Ströhnu in St. P et e r S b u r g: N. Ncattiseckö Centtal-Annoncen-Agen,xur.

entnehmen, u. A. zur Verhandlung das Gutachten
des Stadtamtes zu einem Antrage des Cara-
tors des Rigaschen Lehrbezirks, betreffend die Ums«
wandlung einiger städtischer Elemen-
tarschulen in Stadtschulen nach dem Th-
pus der deutschen »Bürgerschulen". Jn dem cu-
ratorischen Schreiben wurde die Aufmerksamkeit
darauf gelenkt, daß einerseits die PetersPaulischule
und die Schule Eier Kaiserin Katharina II. dermaßen
überfüllt sind, daß innerhalb der Jahre 1890 bis
1892 in beiden zusammen 256 neugemeldetea Schüs
lern die Aufnahme versagt werden mußte, anderer-
seits besonders in der Stadt-Realschule, wie auch in
der Realschule Kaiser Peter? I. eine Uebersüllung
der unteren Classen sich bemerkbar mache: es set
die Schülerzahl der 4 unteren Classen übermäßig
groß, und jährlich finde in den beiden ietztgenannten
Anstalten aus der 2., Z» 4. und s. Classe ein Ab«
gang von 17 J- der Gesammtzahl der Lernenden
statt. Diese Erscheinung, welche durch den Raum-
mangel in den städtischen Elementarschulen zu er-
klären sei, repräsentire etwas Unnormules, indem
den Realschulen ein numerisch nicht unbeträchtlichez
völlig flnctutrendes Element zugeführt werde, das
zum eigentlichen Wesen dieser Schulen nicht passe
und aus dieselben ungünstig wirken müsse. Aus
diesem Grunde erscheine die Erössnung von minde-
stens zwei Stadtschulen nach dem durch das
Reglenrent vom St. Mai 1872 in Riißlanld ein-
gebürgerten Typus der deutschen »Bürgerschulen«
wünschenswerih (Die sogenannten «Bürgerschulen
nehmen eine Mittelstnse zwischen den Elementars
schulen und den mittleren Lehranstalten ein.) Die·
ses Ziel könne unschwer und ohne weitere Kosten«
belastungder Stadt durch allmälige Umwandlung
einiger von den vereinigten stadtsEtementarschulen
am TodlebensBoulevard und-an der Ssuworoivs
Straße erreicht werden, wozu noch bemerkt werden
müßte, daß eine derartige Umwandlung auch des·
halb zu wünschen sei, weil die genannten vereinigten
Elementarschulen sich im Lanse der Zeit zu vier Sehn«
len mitkje oierslihrigem Lehrcursns gestaltet hätten,
dieser Typus indessen in den geltenden Geseßess
Bestimmungen nicht vorgesehen set. Müsse nun
obiger Gestchtspurct für die Knabeniislementarscliulen
am TodlebeniBoulevard und an der Ssuworows
Straße ausgestellt werden, so wäre für die vereinigten
Mädchensslementarschnlen eineUmwand-
lnng nach dem Typus der weiblich-en Ma-
riensElementarschulen ins Auge izu sassen.
—- Hierzu bemerkte nun das Gutachten des Stadt«
amts, daß die beobachtete Ueberfüllung der unterm
Classen in den örtlichen Realschulen eine durchaus
nicht blos hier au-ftretende, vielmehr bit sämmt-
lichen mittleren Lehranstalten und zwar auch tu
denjenigen Stadien, wo die besürworteten Stadt«
schulen existirem zu beobachtende Erscheinung sei,
die auch durch Eiösfnung derartiger Stadtschulen
in Riga schwerlich beseitigt werden würde. »Was
dagegen die Frage nach der Ueberetnstimnrung de-s
jetzigen Zustandes der sStadtsElementasschulen am

f,,DteGouv.- oderGebietsoWehrpfltchts
behörde ist berechtigt, salls sie es für nothwendig
befindet, in allen Fällen, auch unabhängig von et-
waigen Klagen von Privatpersonen, die Handlungen
und Entscheidungen der ihr untekstellten Kreis»
Bezirks- oder StadtsWehtpflichtsBehöcden zu con-
troliren und abzuändern, falls seit Volizug
der betreffenden Handlungen oder seit der betreffenden
Entscheidung bis zur Verfügung über Controle der-
selben noch nicht zwei Jahre verflossen
sind. Durch dieses ReichsrathNGuiachien wirdeine
in der Praxis oft fühlbar gewefene Lücke im Wehr-
pfiichtgesetz ausgefüllt, indem nämlich jetzt zeitliche
Grenze gesetzt ist, von wann an die Verfügungen
der Kreis» Bezirks« und Stadt-Wehrpflichtbehbrden,
sofern sie nicht von Privatpersonen durch eine Klage
angefochten worden sind, als rechtsksäftig zu gelten
habenck

Vieh« konnte. vis- Gouvsreehxpfiichteeheide date
Ausfichtsinstanz jedes Verfügen der ihr untergeord-
neten Behbrdenvon sich aus jeder Zeit einer Nach«
prüfung unterziehen, resp. dasselbe aufheben, ohne
an eine Frist gebunden zu fein. Nur für die Con-
trole der Beschlüsse über Dienstuntangiichkeit der
betreffenden Personen zum Militärdienst bestand
bisher, in Gernäßheit des Art. 149 des Wehrpflicht-
ges.tzs«.-s, die zweijährige Frist, nach deren Ablauf der
Beschluß der Kreis» Bezirks- resv Stadt-Wehr-
pflichtbehbrde durch die vorgesetzte Gouv-Wehr-
psiichtbehörde nicht mehr aufgehoben werden konnte.

In Riga ist Hofraih Ewald Ludwig Mer-
trns in der Nacht vorn is. zum IS. September
nach. schweren! Leiden aus diesem Leben geschieden.
Am««15. Januar 1816 geboren und in Riga erzogen,
hatte Mariens, wie» wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, aus derhieimathlichen Universität von 1837
bis 1841 Iurisprudrnz stndirt und war nach Been-
digung seines Studiums successive ais Rentmeistey
Secretäe und Rath der Livländischen Gouv-Regierung
im Staatsdienst thätig gewesen. Im Jahre 1858
quittixte er den-selben, um dieLeitung der Kanzlei
dergRigasDwinsker Eisenbahn zu übernehmen, in
swelcher Stellung er bis zu feiner 1886 erfolgten
Wahl zuin Verwaltungs-Director derselbe-n Gesell-
schaft verblieb. Ein Mann scharfen Verstandes, hat
er der ActiensGisellschaft dieses. Bahn während der
ganzen Zeit ihres Bestehens mit seiner hervorragen-
den Gesehäftstenntniß und bedeutenden Arbeitskraft
gedient und zu einer Zeit, da das Eisenbahnwesen
bei uns noch in den Kinderschuhen ging, voll that-
kräftiger Initiative« und mit der Umsicht des ersah-
renen Beamten den Kanzleidienst feiner Bahn ok-
ganisirh Seine Thätigkeit im Dienste derselben
fand erst mit ihrem Uebergang in den Besitz der
Krone einen Abschluß. Als Mensch stanisder Ver«
storbene bei allen denen, die ihn kamt-ten, in hohem
Ansehen, seiner liebenswürdigen persönlichen Eigen-
schaft wegen.

—- Aus einer am Montag abgehaltenen Stadt-
verordnetemSihung kam, wie wir der »Düna-Z.«

steil-leise.
Japan in Waffen.«)

Nagasaki, 14. (2.) August.
Die japanische Nation bietet gegenwärtig ein

seltsames Schauspiel: jeder Mann, jedes Weib —

alle Welt schwilcmt sür den Krieg bis aufs Messer.
Der Ilnlasz des Krieges kümmert sie kaum, auch

sind ste Niemand besonders harmz aber sie haben
fiel; seit 300 Jahren nicht mehr den Luxus eines
ernsten auswärtigen Krieges gestattet und deshalb
sind sie Feuer und Flamme für den Einmarsch in
Korea.

Die Japaner sind ein hochintelligentes Volk bis
in die niedersten Classen hinein. Falls, Boots-
knechte, Bediente und Schankmamsells folgen mit
demselben aufrichtig-n Jntercsse dem Verlauf des
Krieges wie die Krämer, die Kaufleute und die Ge-
lehrten. Sie Alle lesen die Zeitungen und diese
Wsssv den Nachrichtenhunger des Volkes durch
Extrabliiiier und geschickte Darstellung zu befriedigen.
FMUch herrscht strenge Censur und die Regierung
ilsstaitet nur die Veröffentlichung von ihr günstig
latieienden Miitheiiungem und wenn dann die Nach«
richienquelle versiegt und die Regierung Tage lang
auf neue Mittheilungen warten läßt, so ist die Ge-
duld, mit der das Volk sich zügeln ebenso bezeichnend
wie seine Erregung über die Neuigkeiten.

Es ist ein gelehriges Volk, das trotz seines leb-
«) Eine Eos-re« onden der ,,Tintes«— -rinis»M-ss::E«T«iik«E::««-:2:"k.;2.es«Fåkssikksdkkkk 333

Japans! niedesgeschrieden ist, nur noch angilveeirtibyfolgeu d«

haften Geistes sich vollständig der amtlichen Dis«
ciplin fügt. Ntilitärische Gefühle finden in Japan
wie religiöse und alle anderen Empfindungen stets
einen anmnthigen Ausdruck »Japanische Soldaten
werden im Leben wie im Tode als Helden gefeiert,
die Gräber der Gefallen-In werden regelmäßig besucht
und gesegnet und die Pietät des Volkes schmückt sie
mit grünem Laub.

Ueberall im Lande werden die jetzi eintreffenden
Siegesnachrichten dnrch Schmücken der Städte und
Feierlichkeiten begangen. Die militärischen Erin-
nerungen aus alter Zeit weedensandächiig gepflegt.
Jn Fusan, dem hauptsächlichsten japanischen Hafen
in Korea, wird die Stelle, wo das sapanische Ein-
fallheer im Jahre 1597 zum legten Male Stand
hielt, geradezu heilig gehaltensdns Grab eines der
damals gesallenen Generäle wird bis auf den heu-
tigen Tag verehrt und das Andenken des Heiden
durch Volksspiele gefeiert. Diese Stätte des letzten
verzweifelte-i Wideestandes gegen» die Chinesen ist
eine Art Walltahrtsort geworden nnd es giebt keinen
Mann und keine Frau in Japan, die nicht mit den
Vorgängen jener Zeit Ebis ins Kleinste vertraut
wären. Dakser kommt es auch, daß das Volk das
damalige Unglück dichterisch mit der Gegenwart ver«
knüpft und im jitzigen Kriege eine würdig: nnd
glänzende Revanche erblickt. Dem Japaner ist seineganze Geschichte heilig nnd militärischer Muth ist
sein Ideal« Wenn eine so von einmüthigem Geiste
durchdrnngene Nation militärische Hingabe verbindet
mit der Kenntnis der Verfectignng modernfier Kriegs-
weckzeuge und mit dem O:ganisationstalsnt, wie sie
der japanistheneigen sind, so is! Este im Kriege eine

furchtbare Macht. Und diese neue Militiirmacht hat
es jetzt zu thun mit der schwächsten rnilitärischen
Organisation der Welt, der Falte mit dein Strauß.

Es giebt keinen größeren Gegensatz als den zwi-
schen Japanern und Chinefem denn es steht die
Vollkornmenheit an Ordnung und Genauigkeit gegen
die Gestaltloslgkeitz ein abgehärteier und geschulter
Athlet gegen einen dicken Bierbraney dem der Kampf
ein Greuel ist. China hat früher einmal gute Sol«
daten gehabt, aber sein ganzes System erzeugt seht
keine mehr und ernruihigt sie nicht. Von den· Lite-
raten, die noch nichts fertig gebracht haben als eine
fnule Mißregierung, verachtet, neigt der Soldat,
dem kein Ruhm glänzt und der sieh als Mitglied
einer gedrückten Menschenclasse fühlt, zu Plünderung
und DiebstahL Erreicht er Ehrenstellem so verdankt
er sie zweifellos mehr der Besteehung als seinem
Verdienst, denn die Chinesen haben keinen sSinn für
militärifche Auszeichinunxr Eine aus solche-m Ma-
terial zusammengesetztesrmee ist deshalb nur ein
Pöbelhaufem und selbst wenn die Chinesen den
Soldaten in Ehren hielten, würden ihm die Waffen
fehlen, denn in der mit Bestrebung durehsetzien
Staatsverwaltung würden die zur militärischen Aus-
rüstung bestimmten Summen einen anderen Weg
finden. »

Und bei alledetn ist Japan jstzt nicht mehr so
ausschließlich miliiärifckz wie esvor seiner Wieder·
geburt war. Damals waren die Fürsten Soldaten
oder nichts; iihr Volk lebte nur durch sie und für
sie, Menschenleben zlihlten nur nach ihrem Werth
für den Militärdiensi. Andere Jnteressen kannten
die Häupter: desGeschlechter nicht: Handel gab es

nicht, die Jndustrie libte von der Hand in den
Mund und die bürgerliche Gemetnschaft war eine
quantitö nögligeadlek Die Verträge haben jedoch
einen Kausmannsstand ins Leben gerufen und der
Unternehmungsgeist ist erwacht. Das Land durch«
schneiden jctzi eriragreiche Eisen-bahnen; 700,000
Spindeln verfertigen Garne im etibewerbe mit
England und Indien, und bald wird ihre Zahl die
Million erreichen; Dampfer unter national« Flagge
beleben die Küsten und Flüsse und liefern guten
Ertrag; alle möglichen Arten von Handarbeit werden
emsig gepflegt —- kurz, das Land gleicht einem Vie-
nenstock. Dampfer werden Ohne fremde Hilfe gebaut
und mit Maichinen ausgestattet, große Summen
sind auf Hafen-Anlagen verwandt worden, Wege
werden gebaut und allenihalben in gutem Zustande
erhalten.

Mit diesen Einrichtungen iit am poliiischeei
Körper Japans ein neues Glied entstanden, die
Bourgeoim die hier wie in allen Ländern zum
Frieden neigen. Der hauptiächlichste Abnehmer
Japans aber tst sein großer Nachbar, und feine
Kaufleute sind sich der Verluste, die der Krieg und
die Unterbrechung des Handels mit sich bringt, wohl
bewußt. Diese Classe hat thatsächlich die Kriegs-
kosten zu tragen, und wenn fte auch heute inmitten
der nationalen Begeisterung ihre Stimme noch nicht
zu erheben wagt, so wird doch auch ihre Zeit
kommen.

Selbst die Armee und szsdieMarine find nicht
mehr von dem rein kriegerischen Geiste beseelt. S«
giebt in Japan-eine ausfchlsikßiisch miliiärtsche-Raste,
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TodlebemBoulevard und an der SsuworowiStraße
mit den Bestimmungen des Gesetzes anlange, so
bemerkte das Stadtamt, daß die bestehenden
Schulen mit 4jährigem Cursus sich im Einklang
mit den thatsächlichen Lebensbedürsnissen und mit
Wissen der Verwaltung des Lehrbezikks herausge-
bildet hätten, so daß zu deren Umwandlung in
sclassige Stadtsehulen eine Veranlassung nicht wohl
vorläge. Sollte dagegen die jetzige Organisation
als dem Gesetze nicht entsprechend befunden werden,
so könnte die obrigkeitliche Sanction derselben nach-
gesucht oder aber die Rückwandlung der jetzigen
Elementarschulen in Zclassige Schulen mitsjährigem
Lehrcursus ins Werk gesetzt werden. Ueber-Haupt
aber geht die Ansicht des Stadtacnts dahin, daß
augenblicklich eher ein Bedürfniß nach Eiöffnung
neuer Eiementarschulen nach dem herrschenden Typus
vorläge, während deren Zahl bei der angedeuteten
Umwandlung einiger von ihnen sich verringern
würde. Aus folchen Gründen beantragte das Stadt·
amt, dem Curator des Lehrbczirks zu antworten, daß
die Stadtv.-Vers. keine hinreichender Veranlassung
zur Umwandlung einiger von den Elementarschuleit
in Stadtschulen für Knaben nach dem Reglement
vom El. Mai 1872 finde. —- Diesem Antrage
schloß sich die Versammlung ohne Didcusßon einstim-
mig an. «

—- Der Protohierei Joann aus Kron-
stadt, der durch seine Glaubens- und Gebetskrast
in ganz Rußland hochangesehene und verehrte »Va-
ter Joann«, iß, wie die »Düna-Z.« berichtet, der
Einladung einer kranken Dame nachkommt-nd, Sonn-
tag Vormittag mit dem Pleskauer Zuge in Riga ein-
getroffen und wurde von einer großen Volksmasse
empfangen. Am Abend hielt der Priester einen
Gottesdienst im Mariemsshl ab, und am Dinstag
Vormittag celebrirte er die Liturgie in der Kathes
drale.

St. Pestersbn»rg, is. September. Jn der
russischen Presse beschäftigt man sich naturgemäß
viel mit »dem Fallen der Gedreidepreise
und· schlägt verschiedene Maßregeln zum heben der
Preise vor. Jn diesem Anlaß bemerkt die ,,Nedelja"
unter Anderem: »Das Fallen der Getreidepreise ist
eine unstreitige und nicht neue Sache, die als eine
Calamität errachtet werden muß; aber wäre es nicht
sent-HÄ- .an der Zeit» diese Thatsache nicht für eine
flüchtige Zufälligkeit zu nehmen, die überstanden werden
muß, sondern für eine ernste, ständige Erscheinung, an
die man sich gewöhnen und der man sich anpassen
muß? Diese Haufen von Projecten »zum heben
der Preise« wären nur in dem Falle verständlich,
wenn das Sinken der Preise eine zeitweilige
Ealamität wäre, sie werden aber widersinnig, wenn
die Calarnität eine dauernde ist. Statt sich phantastis
schen Projerten einer »Verschwörung gegen Europa«
hinzugeben, sollte man sich daran erinnern, daß mit
der Frage des Sirkrns der Getreidepreise eine
officielle Commission unter dem Vorsitz des Staats-
secretärs Plehwe sich eine ganze Reihe von Jahren
hindurch beschäftigt hat; an den Arbeiten der
Commission nahmen Sachverständige, Gelehrte, Guts-
besitzer und Financiers theil und die Commission
kam zu dem Schluß, daß das Sinken der Getreidei
preise eine ,,ständige, organische« Erscheinung sei«
die sowohl von inneren culturellen und agraren
Verhältnissen als auch von der Entwickelung des
Welthandels in Abhängigkeit stehe. .

.« Die
,,Russ. Shisn« giebt die vorstehenden Ausführun-
gen ebensalls wieder und bemerkt ihrerseits dazu:
,,Das Sinken der Getreidepreise erfordert unzweifel-

haft nicht technischh sondern politischsoekonomische
Maßnahmen«

—Daß die »Russalka«-Frage durch die
Auffindung der Ueberreste eines crepirten Seehundes
nicht zur Ruhe kommen würde, konnte man sich
denken. Unter dem is. September wird der »New.
Wir« aus Helsingfors telegraphirt: »Seit steigt bei
Eransgrund an die Oberfläche. Gerüchtweise ver-
tautet, daß die Taucher dorthin dirigirt werden.
Das Wetter ist ausgezeichnet geworden« Zur
Orientirung der Leser, schreibt der ,,Rcv. Beob.«
hierzu, sei angeführt, daß die Untiefe Eransgrund
etwa 11 Seemeilen in südwestltchcr Richtung von der
Insel WestersTokan entfernt ist. Die Arbeit der
Taucher ist hier eine noch schwierigere als bei Westers
Tokan, weil östllch von Eransgrund wo man die
,,Russalkir« zuletzt gesehen hat, die Meerestiese durch-
schnittlich 25 Faden beiragt, während siebei Weiter«
Tolan durchschnittlich 20 Faden mißt. Ob die Nach-
forschungeri zu einem Resultate führen werden, ist
fraglich. Nur so viel ist wahrscheinlich, vorausgesetzt
daß es mit der Mitiheilung der »New. Wen« seins
Richtigkeit hat, daß das Austauchen größerer Fett-massen an so weit von einander gelegenen Planeten
eine außergewöhnliche Veranlassrrng hat, und es ist
sehr wohl möglich, daß diese Erscheinung von dem
Gegenstande der åliachforschungen herrührt.

«— Der Bau der Sibirischen Bahn soll
schon jetzt eine Steigerung des Werthes der Immo-
bilien herbeigeführt haben. Das Finanzministerium
projectirt daher, wie die ,,Birsh. Wein« berichten,
eine Erhöhung der Jmmobiliensteuer in
allen Städten, Flecken und Ortschaften Sibiriens
um 50 Z· Ebenso soll die Grundsteuer auf dem
Lande und die Kopssteuer erhöht werden.

« Jn Worones h starb, wie die »St. Pet. Wein«
der »Nedelja" entnehmen, vor kurzem im Gefängniß
ein gewisser Jewdokim Droshshin, ein ehemaliger
Dorsschullehrersp gebürtig aus dem Gouv. Wurst. Jm
Jahre 1891 war er einberufen worden, um seine
Militärpflicht abzuletsten, hatte fich jedoch aus reli-
giösen Skrupeln geweigert, denEid zu leisten,
Waffen zu tragen und das Kriegshandwerk zu erlernen.
Jn Charkow wurde er deshalb in Einzelhaft genom-
men und die Sache den höheren MilitärsBehörden
übergeben. Nach einem Jahre fällte das Kriegsgericht
sein Urtheil, welches ihn auf 2 Jahre in ein Disti-
plinarsiBataillon einreihte. Jm October 1892 traf
Droshshin im Woronesher Diseiplinardsataillon ein,
in welchen er bis zum Anfang dieses Jahres verblieb.
Fast die ganze Zeit saß er im Karzer, da er sieh hart«
näckig weigerte, den Befehlen seiner Vorgesetztery
welche ihn zur Erfüllung seiner militärischen Oblie-
genheiten anhieltrcy Folge zu leisten. Wegen dieser
Unbotmäßigkeit stand er innerhalb der IV, Jahre 3
mal vor dem Kriegsgerichh welches ihn jedes Mal
zu 4knvnatiger Karzerhaft verurtheilte und die Zeit
seines Verbleibens im DisciplinarsBaiaillon um je
3 Jahre verlängerten so daß er bis zum Jahre 1903
hätte dort bleiben müssen. Während-seiner Hast
wurde er jedoch von der Schwindsucht ergriffen und
im December des vorigen Jahres erklärte die Com-
mission der Gouv-Amte, daß er zum Miliiärdienst
untauglich sei. Er wurde ins Civilgefängniß über-
geführt, um hier die übrigen 9 Jahre seiner Straf-
zeit abzusitzem Während der Ueberführung jedoch,
die an einem sehr kalten Tage stattfand, erkältete er
sich, bekam die Lungenentzündung und starb. Drolh-
shin wurde auf dem Gefängniß-Kirchhof begraben.
Er war 27 Jahre alt geworden.

Islitiftiser Tagesreise»
DE! A· September is. October) Use«

Von dem Geheimniß welches über den ferneren
Kriegsoperatioueu Japans nach Etnschifsung der
letzten stattitchen Armee aus Hiroshima waltete, ist
nun der Schleier gefallen: wie ein gestern leider erst
nach Ausgabe unseres Blattes eingelaufenes Tele-
gramm meidet, ist die unter dem Oberbefehi des
Krtegsministers stehende japanische Armee von
85,000 Mann zwischen Tientsim dem Vorhafeu Pe-
kings, und einem auf den uns zur Verfügung stes
henden Karten reicht bezeichneten Fluß im Golf von
Petschiii ans Ufer gegangen. Das Ziel dieser Armee
ist klar: sieiwird den Vormarsch auf Peking,
die Hauptstadt des Hlmmlischen Reiches, antreten.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie die Tatu-Forts
an der Mündung des Peiho umgehen oder vor dem-
selben allenfalls ein BeobachtungsiCosps zurücklassen
und ungesäumt auf Peking selbst marschirem Diicht
ausgeschlossen erscheint es, daß — und dies wäre
ganz »in: großen Stille« militärlscher Taktik gehalten,
worauf die ehrgeizigen Japaner ja kein geringes
Gewicht legen — gleichzeitig die koreanische Armee
der Japaner mit ebenfalls etwa 30——40,000 Mann
über die. Trümmer der desertireneeiy zecsprengten
chinesischen Armee hinweg den Marsch nach Mut«
den, der heiligen Stadt, anteitt. Von diesen bei«
den Städten aus würde dann dem in den Staub
geworsenen Gegner der Frieden dictirt werden.

Schon am vorigen Sonnabend ließen sich die
,,Times« die bisher noch nicht bestäiigte Meldung
aus Yokohama zugehen, die japanische Armee
in Korea rücke eilig nach Norden vor, wo keiner-
lei Widerstand erwartet werde. Andere Nachrichten,
die von den Londoner Blättern wiedergegeben werden,
wollen wlssen, die Japaner hätten bereits die kores
anischschinesische Grenze überschritten, seien in die
Mandfchurei eingedrungen und rückten in Eilmärs
schen, nachdem sie in mehreren kleineren Gefechten
siegreich geblieben, ans Mukden vor. .

Die Londoner Blätter veröffentltchen eineDepefche
aus Shanghai, welche besagt, der Kaiser von
China beabsichtige, alle Mandarineen und
sonstigen Führer, mit Einschluß Li-Dung-Tschang’s,
abzusehen. Die Nachricht dürfte kaum ganz
wörtlich, zszu verstehen sein; immerhin kann fie ais
Symptom gelten für eine äußerst pefsicnistische Be·
urtheiiung der Lage seitens der maßgebenden Per-
sonen in Peking. Die beiden Niederlagen haben
das tiefste Mißtrauen gegen die Fähigkeit und
Pflichttreue der Personen wachgerufeiy welchen die
Ausführung der kaiserlichen Befehle in erster Linie
anvertraut ist. .

Jn Deutschland tvidmet der »Reichs-Anz.« einer
socialdemokratischen Affaire, die vielleicht
auch mit den in den Berliner Dkpxschen der letzten
Tage gemeldeten sensationellrn Vorgängen in der
OberfeuerwerkersSchule in einem Zusam-
menhange steht, eine längere Abwehr. Jn diesem
Amtsbiatt scheint somit jetzt der Kampf mit der
Feder gegen die Soelaldecnakeatin den bisher die
nicht-amtlichen Blätter zu führen hatten, unterstützt
werden zu sollen. Es wird an einem Artikel des
»Vorwärts« vom Z. September dargelegt, mit
welchen Mitteln die Soeialdemokratie ·,Stimmung«
insbesondere unter den Arbeitern der könig-
lichen Institute zu machen versuche. Einem
Meister des Feuerwerksssaboratoriums
zu Spandau sei vor einiger Zelt eine Nach-
weisung gestohlen worden, die eine Llste der-

jenigen Arbeiter enthielt, die an einem bestimmten
Zeitpnncte entlassen werden sollten, wenn bis dahin
größere Besiellungen nicht einliefen. Zu einzelnen
Namen hatte der Meister die Bemerkung -,,minder
geschickt« gemacht. Die Nachweisung wurde im
»Vorwärts« abgedruckt und in einem Artikel glossirt,
in dem gesagt wurde, daß mit der Rücksichtslosigkeit
des Krieges auch tm Frieden über die Arbeiter in
Staatsbetrieben abgeurtheilt werde. Die Auswahl
VI! sUf die Straße zu Setzenden werde wie in Pri-
vaibetrieben nach den für die Verwaltung vorthejh
hsfksflsv Gesichtspuncten getroffen. Einzig der
Vvtthskl des Fiscus iei leitesznd in den preußischen
Musterwerlsiätten Damit wurdeder Eindruck er-
weckt, als ob die Entlassung thgsssächlich und unter
grober Rücksichtslosigkeit erfolgt sei. Wie. dem
,,Reichs-Inz." aber mitgetheilt wird, ist von den in
der Nachweisung ausgeführten Arbeitern, weil inzwi-
schen größere Bestellungen einliefen, keine: ent-lassen worden. Zudem sei erklärlich, daß man· die
leistungssähigeren Arbeiter behalte, wenn nicht be«
sondere Umstände zu Gunsten der minder geschickten
sprechen. Thaisächlich seien auch solche Arbeiter,
welche länger als fünf Jahre im Feuerwerisdiiaboras
iorium thätig waren und eine größere Anzahl Kin-
der hatten, nieht entlassen worden. Der »Na-ichs-
Anz.« bemerkt noch: »Die demlMeisier gesiohlene
Nachweisung enthielt ferner den Brunett, da×-
falls die Entlassung nothwendig werden sollte — den
Beiroffenenen 6 Wochen vorher Kenntniß gege-
ben werden solle, damit sie sich anderweit nach Ar-
beit umsehen könnten. Dieser Termin war mit
Rücksicht darauf gewählt, diiß gerade zu dieser Zeit
eine größere Anzahl Arbeiter in einer Privaiwaffem
fabrit gebraucht wurden, wo den Betreffenden durch
Fürsprache der Direction ein Unterkommen verschafft
werden konnt« Solche Fürsorge, so heißt es zum
Schluß, ist natürlich dem socialdemokratischen Biatte
nicht genehm. Es bemüht sich vielmehr, im Schlusse
seines Artikels noch die Bestrebungen der Direc-
tion, auf die ,,ethische Erziehung« der Arbeiter hin«
zuwirken (z. B. ,,Errichtung von Sparcassen und
andere schöne Dinge, welche dem Fiscus nicht viel
kosien«) zu verunglimpfen « v

Der Text der Thorner Rede des Kaisers
ist, wie dem »Oarnb. Corr.··« officiös geschrieben
wird, deshalb im »Reichs-Anz." nicht veröffentlicht,
weil dieser Text dem Reichskanzler bisher seitens
des Civilcabinets des Kaisers noch nicht zugegangen
ist» Jndeß hat am Donnerstag der Kaiserin Ro-
·minten den Vortrag des Chefs des Civilrabinets entge-
gengenommen.—Beiläufig bemerkt, ist die Geschichte
mit der weiß-rothen polnischen Fahne,
die wir aus Provinziaibiättern mittheilten, nicht
wahr. Wie dem Graudenzer ,,Geselligen« mitge-
theilt wird, liegt ein Jrrthum vor: der katholische
Gesellenverein hatte nicht eine polnischsz sondern eine
Fahne des ,,heiligen Joseph«, des Patrons
der katholischen Gesellenbereiny entfaltet. "

Die Polen schüiten die volle Schale ihres
Grimmes über den Fürsten Bismarck anläßlich
seiner beiden letzten Reden« aus. So sagte, wie eine
Depefche der »Nord. Tel.sAg.« berichtet, bei dem
am Sonntag inL e m b e r g abgehaltenen Aussiellungss
Banket der Fürst Sapiehm auf den Fürsten Bis«
marck aufs-teilend: ,,Leute, welche Pasteur’s Heilmes
ihode gegen die Tollwuth gebrauchen sollten, wollen
uns beißen. Aber sie sind gesallen, wir stehen noch
immer aufrecht«

Jn Pos en hat sich, wie der »Nat.sZ." gemel-
det wird, ein Verein zurFörderung des
D euts chthurns in den Ostprovinzen nunmehr

die Sacnurai und ihre Abkömmlinge Nachdem sie
in der Revolution niedergeworfen waren, mochten
und konnten die alten Samurai nicht Alle im Ci-
vildienst ausgehen, obwohl Viele von ihnen darin
volle Entschädigung fanden für das, was sie verloren
hatten, und hervorragende Mitglieder der neuen
Gesellschaft wurden. Aber sie.waren nun einmal
Soldaten, und so wurden sie auch unter dem neuen
taiserlichen Regiment wieder Soldaten, so daß jetzt
dieser alte MiliiiivOrden dem Landheer und der
Flotte die Officiere liefert. Die Reihen des Heeres
selbst aber füllt die Jndustriebevölterung Diese
durch die allgemetne Wehrpflicht eingestellten Sol-
daten beseelt zweifellos der Abenteurergeish welcher
der ganzen Classe eigen tst, aber sie sind doch so
gut Bürger wie Soldaten, und das Feldlager hat
fük sib wem! sie ihrer Arbeit und ihrem Heim ent-
kiffen werden, nicht denselben Zauberreiz wie für die
Officiere Einige sind denn auch wirklich defertirt
nnd später erschossen worden, obwohl die von der
Regierung beaufsichtigten Zeitungen davon wenig
reden. Die Regierung selbst ist ebenfalls aus zwei
Elementen zusammengesetzh von denen das eine das
Feuer des andern zu dämpfen sucht. Die Regierung
hat im Uebrigen die Volksstimmung ganz in der
Hand, sie stachelt je nach Bedarf schlutnmernde Ge-
fühle an oder mildert die Erregung.

Seit Ausdruck) des Krieges hat Japan bei der
Mobiltnachung und bei der Beförderung der Truppen
über die Meerenge nach Korea ungeheure Anstrem
gungen gemachh 50,000 Mann nebst Vorräthen,
Gefchützen und Kriegsausrüstungsgegenständen sind
verschisft worden und weitere 100,000 stehen unter
den Waffen. Die Reserve tst einberufen, und da

ist kein Haus oder Häuschemnoch so klein, das
nicht einen Bewohner unter die Fahne gesandt hat.

Dabei greift das ganze Räder-ver! so vorzüglich
in einander, daß .die Mobilmachung ohne die ge-
ringste Störung der inneren Landesgeschäste und so
getäuschlos und geheim von Staiten ging, daß man
nur durch gelegentliche Güterzüge mit Kriegsmaterial
oder durch die Berichte, daß Nachts Züge mit
Teuppen durehgekommen seien, von dem erfuhr, was
vorging. Selbst die Einsehissung wurde geheim ge-
halten, obgleich ganze Fiotten von Transportsehissen
dazu nöthig gewesen sein müssen. .

So wird man geradezu gezwungen, die« japani-
sche Organisation und die vollkommene Ordnung,
die überall-herrscht, zu bewundern. Jn einem so
wohlgeordneten Lande wird sasi nie die Polizei ge-
rufen, um Ruhestörungen zu unterdrücken, obwohl
die Polizei an sich eine weitere, zu jedem Dienst
vortrefflich geschulte und disciplinirte militärische
Reserve bildet. Das Netzwetk von Schntzleutem
welches das Land bedeckt, ist so vorzüglich und so
eng, daß kaum ein Spatz über den Weg fliegen kann,
ohne daß sein Name und sein Zweck in die Archive
der Polizeipräseetur eingetragen würden. Alles nnd
Jedes über Jedermann, Fremde und Einheimischy
ist dieser intelligenten Regierung bekannt. In jedes
Fremden Haus dringen ihre Spione als Besenvev
käufer oder Dienstboten ein und berichten aufs ge-
naueste an ihre amtlichen Anstelleen Und ebenso
machen sie es im Ausland. Japanische Spione ha-
ben jedes chinesische Schiff, jedes Fort, jedes Ge-
schütz erkuudet und die Gefechtsstärke jedes chinesi-
schen Regiments abgemessem Japan kennt daher
die Verderbniß in der chinesischen Armee« und Ma-

rineverwaltung vielleicht besser als die Chinesen selbst.
Japan ist, kurz dgl-sagt, ein großer Sammelpunct von
Jntelligenz, und es beweist auf unerwartete» Weise,
daß Wissen Macht ist.

Herzens-eisiger
Verehrerinnen Carnoks haben in

Paris eine Subscription veranstaltet, aus deren Er-
trägni÷eine mildthätige Stiftung, die den
Namen des verstorbenen Präsidenten der Republit
führen wird, ins Leben gerufen werden soll. Bis
jetzt sind über 150,000 Franken eingegangen undes heißt, die Subseription werde geschlossen werden,
wenn der Gefammibetrag die Summe von 200,000
Franken erreicht hat. Was man dann aber mit
dem Gelde anfangen werde, blieb unentschiedem weil
die Zinsen von 200,000 Franken für eine selbstäns
dige Stiftung unzureichend stnd. Nun taucht der
Gedanke auf, das Geld der neuesten Entdeckung
zuzuwenden und einen Carnotssonds zu stiften, and
dem Serum zur Einimpfung der Dir-h-
theriti s beschafft und unentgeltlich in Frankreich
und im Auslande vertheilt werden foll.

— Ein »Ja« sehe« in Miniaiurausgabe
hat lange Zeit die Gemüther der Braunsehweis
g er beunruhigi. Man schreibt darüber aus
Braunschweig: Seit Jahren wurden an den Inten-
danten des hiesigen herzogliihen Hoftheaterz Frei«
herrn v. Wangenheim « an, die Mitglieder der
Hoibühne und eine Anzahl anderer Personen
Schmähbr iefe gerichtet, die von einem Anonysmus ausgingen, eine Reihe unschuldiger in den
Verdacht der Urheberfchaft brachten und noch ande-res Unheil anrichtetem Durch einen Zufall ist es
nun vor kurzem gelungen, den Schuldigen zu er-
mitteln. ES ist ein dem Kauftuannsstande angehö-
render Mann, Gaite und Vater mehrerer Kinder.
Die Staatsauwaltschaft hat sich der« Ungelegenheit

bereits angenommemund es steht zu erwarten, daß
den Schuldigen eine empfindliche Strafe» trifft.

— Eine Elephantenhaut zu gerben ist
in Hof dem Dampfgerberei-Besitzer- Weidner gelun-
gen. Jn einer Menagerie, die vor etwa 9 Jahren
in der Einsteighalle des alten Bahnhoss unterge-
bracht war, kam ein Riesenelephant um. Weidner
erstand damals die Haut, ließ sie sorgfältig abziehen
und den Gerbproceß durchmachen. Nach sast
neun Jahren konnte nun endlich die Haut loh-
gar aus der Grube genommen werden. Die Haut
hat ihr dunkles Pigment nicht verloren und sieht
sssst wie die Haut am lebenden Thier aus. Das
»Bischen« Haut, die am Rüssel nur karlenblatt dtck
ist, ist durchschnittlich 2 Zoll und an den stärksten
Stellen, am Rücken, bis zu 4 Zoll dick. Sie wiegt
»nur« 20 Centnen

—- Die Entdeckung eines Diebes aus
einem etwas ungewöhnlichen Wege theilt »Scienttsie
American« mit. Aus dem Wege von Newport nach
NewsOkleaus wurde ein Wecthpackeh enthaltend
Papiergeltz geöffnet und ein ansehnlicher Theil her«
ausgenommen. Zwei von den angebrachten Siegeln
waren gebrochen, das dritte dagegen durch Druck
mit dem Daumen wieder hstgtstellh Ein bekannter
Diebesentdecker bemühte stckb M! Dksb Cltsfktldig ZU
machen. Er ließ von den Daumen aller Angestell-
ten, durch deren Hände das Papiergeldpacket gegan-
gen war, Wachsabdrücke nehmen, diese photographi-

ren und vergrößerm Der vergrößerte Daumenabs
druck eines Angestellten der ameritanischen Exvreßs
Cqmpagnie stimmte genau« mit dem ebenfalls ver«
grdßerten Daumenabdruck aus dem Siegel überein
— der Dieb war entdeckt.

—- Vor dem Niagara-Fall. R: »Wie
schade, daß der Niagara noch nicht industriell ans«
genutzt ißt« — B.e »Ich bin ganz Ihrer Ansicht« .

Sind Sie vielleicht Jngenieur 's· - A« ·Nein,
Milchhändler l«
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gebildet. Die ans allen Theilen der Provinz be-
Ichickte Versammlung hat sich dahin geeinigh daß
der Verein sich alles Eingreifens in die politischen
und commnnalen Wahlen enthalten und auch kein
rein provinzieller sein folle. Da ihm auch aus dem
Westen und dem Süden Deutschlands sehr lebhafte
Sympathien entgegengebracht werden- so soll derselbe
ganz Deutschland umfassen. Zum Sltze des Vereins
ist Pofen gewählt worden.

Jn den politischen Kreisen in Frankreich ver«
folgt man mit dem größten Jntercsse die Haltung
Englands mit Bezug aus den zwischen Frank-
reich und Madagaskar ausgebrochenen Confltct
Nach einer in den englischen Zeitungen erschienenen
osficjösen Note des riFvreign Visite« hat die eng-
tijche Regierung nicht die Absicht, sich in diese»
Conflict einzumischen. Das ist die einzig correct-
Haltung seitens Englands, denn dasselbe hat f« V«
Protectorat Frankreichs in Madagaskar in formeller
Weise anerkannt. Allerdings darf nicht übersehen
werden, daß die englische Regksklltlgi W« sich CUS
dem Juhalte der erwähnten disk-löst« Nvke schIiSßM
läßt, ihre neutrale Haltung tm gEWTssZV IV«AND·
gen zu knüpfen scheint. Wie, wenn der Conflici
mit Madagaskar einen größeren Umfang annehmen
und die französische Regierung vielleirht gar an eine
Annexion des Jnselreiches denken sollte? Dann
würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach die Haltung
Englands mit den geänderten Umständen gleichfalls
ändern. Vorläufig braucht jedoch davon nicht
die Rede zu sein, denn Frankreich hat durchaus
nicht die Absicht, die Königin Ranavola abzusetz«sn,
sondern es wünscht blos, daß Madagaskar die Be·
stimmungen des ProtectoratssVertrages mit Frank-
reich in ofsener und ehrlicher Weise etnhalie. Sollte
jedoch die Königin, trotz aller friedlichen Versuche
seitens Frankreichs, auf ihrer gegenwärtigen Nicht«
beachtung der französischen Rechte beharren, dann
wird es zum Kriege kommen müssen. Wie
weit dieser führen würde, ob zu einer Verschärfung
der Bestimmungen des gegenwärtigen Proteetoratss
Vertrages oder zur Annexion des Jnselreiches, läßt
sich absolut nicht voraussehen. Darin wurzeln die
Besorgntfse auf englischer Seite.

Aus Sosia wird dem Wolsfschen Telegrapheni
Bureau mitgetheilh die allgemeine auch von infor-
mirten Kreisen geiheilte Anschauung gehe dahin, daß
eine Ienderung des Cabinets nithtaugens
blickltch stattfinden werde und daß Radosslawow und
Tontschew den Zusammentrltt der Ssobranse abwar-
ten würden. Am Donnerstag hate noch keine formelle
Demission stattgefunden.

Aus Madagaskar am Sonnabend früh mit dem
Dampfer ,,Australien« eingetroffene Postmelduugeu
berichten, daß die Ausladung von Munition für
die Hovas forigesetzi wird. — Die Handels-
zustände seien Unmögliche und die Lage der
Ansiedler unerträglich. Zwei Beamte der französi-
schen Residentschaft sollen mit Steinwürsen angegrif-
fen worden fein.

Jn der NegersRepubltk Hayti ist der längst er-
wartete Aufstand ausgebrochen. Als der schwer
erkrankte Präsident Hippolyte gezwungen war,
das Bett zu hüten, sammelten sich die Aufrührer um
seinen Palast und etöffneten die Feindseligkeiten
damit, daß sie auf die Tochter Hippolhte’s, die sieh
gerade aus dem Balcon befand, mehrere Schüsse ab-
gaben, die sofort von der Leibgarde Hippolytäs
erwidert wurden. Die Palaftwachen verfolgten die
Empörer bis aus den Marktplatz der Stadt Port-
au-Prince, wo sich ein hitziges Gefecht entwickelte,
in dem auf beiden Seiten zahlreiche Todte und
Verwundete blieben. Schließlich behielten die Trup-
pen Hippolyt« die Oberhand und nahmen 10 der
Aufständischen gefangen, die sofort erschossen wurden.
Während des Kampfes sprang Hippolyte aus dem
Bett, um sich an die Spitze feiner Soldaten zu
stellen, sank aber, von Seht-räche übermannt, ohn-
mächtig zusammen. Den letzten Nachrichten zufolge
breitet sich der Ausstand mit reißender
Schnelligkeit über das ganze Land aus. Tau-
sttsds VDU Bürgern find ins Jnnere der Jnsel ge-
stehen. «

» Lakeien
r Den Schluß des vom Secretär J. Jung uns
zugeftellten Berichts süber die am 4. d. Mir. iu
Eusetüll abgehalteneSihung des Hallistschenlandwirthschasilichen Vereins lautet:

Betreffs des Verbots des Flachsweiichens in fließenden Gewässern theilte der
Präsident mit, daß der Herr Gouverneur den Be-
scheid ertheilt habe, man solle eine Commissionniedersetzem dieseststellen soll, welche Gewässer zumFkschsweichen dienen könnten, und ihm dann überdas Ergebniß einen Bericht einsendem Seitens desVereins wurde einstimmig dem beigepflichtetz wasV« Schkkstsührer des Vereins, J. Jung, aus der
Ikdkm Sstzttvg beantragt hatte, nämlich daß allekMMU Gswässet und Bächlein, die beim VerkaufV« Gesinde den Käufern als Flachsweichen zuge-
MSIM Und mit verkauft worden sind, denselben zurftskm DtSPVsition als Flachsweichen belassen werden
Mögstd während die großen Flüsse und Seen freiEND-U MINI- Dek Präsident stimmte dem voll«ständig bei. Herr Wrrncke meinte, daß, wenn auchMONEY Fischlein bei-U Flachsweicheu in den kleinenGewassern umlomme, dieser Schaden gegen denVortheil guten Flachsweichens wenig bedeute.Der Präsident sprach hierauf über Viehzucht,und gab dabei dem Wunsche Ausdruck, die Wirthe

möchten edle Reinblut-Kälber, namentlich Kühe, auf-
ziehen, welche die Gutsherrn» die eine Milchwirths
schast besigem ihnen für guten Preis wieder abkaus
fen würden. Fleischthiere würdenniemals so hoch
bezahlt, ais Milchihtere. An der Discussion bethei-
ligten sich die Herren Peter Rebane, Werncke und Baron
Stackelberg. Eine nähere Anleitung in dieser Frage
ertheiite ferner der Gast Herr Zastrow. Er habe
mit einem Gutsbesitzer eine Vereinbarung getroffen,
nach der er von ihm reinblütige Kuhkälben die 3
Wochen alt sind, zum Aufziehen übernimmt. Für
die Kälber zahle er, Zastrow, 9 Kote. pro Pfund,
halte sie VI, Jahre und lasse sie mit einem Zucht-
fiier nach der Wahl des Verkäufers sich paaren.
Dann kauft der Verkäufer des Kalbes dasselbe als
erwachsene ikuh wieder zurück und zahlt dem Erzieher
wieder 9 Kop. für das Pfund. Ein solches Thier
wiegt schon 750-800 Pfund und der Preis wäre
somit 67—-72 RbL Redner wünschty daß die Wirthe
von. Herrn v. Sivers aus Euseküil oder von
Herrn Werncke gute Zuchtkälber kauften und
mit ihnen .eine solche Vereinbarung eingingem
Die Verkäufer der Kälber bekommen dann gute
Milchkühe und die Wirthe einen guten Preis.
— Diese Ausführungen wurden von Seiten des
Vereins mit lebhaftem Danke aufgenommen. Weiter
empfahl der Präsident, jeder Wirth möge feine S· a at
mit einer Maschine reinigen. Auf der Ansstel-
lung seien Maschinen zu haben gewesen, die ein
einziger Mensch in Bewegung setzen könne, wobei
die Maschine auch die Körner sortire. Jn der Stadt
koste sie 60 Rahel, wenn echies Fabricai verlangt
wird; sonst nur 40 Rbl. Der Präsident theilteferner mit, daß die VerbindungssStation der pro«
jectirten PernausFellinschen Eisenbahn immerhin
bei der Station Moiseküll errichtet werden würde,
weil die Widerstrebenden Wirthe den Bau der Eisen«
bahn nicht hindern können.

Hierauf hielt der Schristfühtey J. Jung, einen
Vortrag darüber, wie die Bildung und die
Landwirthschaft der Einwohner in den
Ostseeprovinzen seit der Aufhebung der Leib-
eigenschaft bis zu unserer Zeit Fortschritte gemachtzso daß man unser Volk gegenwärtig neben-die best-
gebildeten Völker Europas stillcn könne, da man ein
gutes Nektar-System, nämlich die Bauerhöfe,
habe, und daß die Gutsherten wie unsere lutherische
Geistlichkeit die Bildung unseres Volkes geleitet und
gefördert hätten, wie es auch von rusfischer Seite
vielfach anerkannt werde. »Weiter schilderte er, wie
in den übrigen Gouvernements die Leibeigenschaft
entstanden, wie sie aufgehoben worden und wie es
seitdem betreffs der Landwirthschaft und Bildung
stehe. Die Geschichte und die gegenwärtige Zeit
zeigt, daß man n der Bildung wie in der Land-
wirihfchast hinter den Eften zurückgeblieben sei, die
hier in so mancher Hinsicht Förderung und Anlei-
tung erfahren haben. »

Darauf schloß der Präsident die Sitzung und
dankte den Versammelien für ihr zahlreiche« Erschei-
nen. Der Vier-Präsident Kaerik dankte noch dem
Präsidenten für seine unermüdliche Leitung und
freundliche Aufnahme und ließ ihn hoch leben, wor-aus alle Anwesenden einfielen und stehend sangen.
,,"Er lebe Hoch l« ———Der Präsident forderte nachher
die Vorstandsmitglieder und Gäste zu einem solen-
neu Abendessen auf und bis nach Mitternacht blieb
man in animirier Stimmung beisammen.

AlsClasseninspeetorenderhiefigenReal-
schule sind vom Curator des Lehrbezirks für das
Schuljahr 1894X95 bestätigt worden: Für die 7.
Classe der Director Wladimir Ssokoiow, für
die S« der-s stellv. Jnspector Alexander Konstanti-
nowski, für die Z. der Lehrer Nikolai Mat-
wejew, für die 4. der Lehrer Sachari Eheb-
sinski, für die s. der Lehrer Peter Barth, für
die L. der Lehrer Wladimir Zarewski und für
die I. Classe der Lehrer Eugen Müller.

In der ersten Sache, die gestern in der Cri-
minalsslbtheilung des FriedensrichtersPlenums zur Verhandlung gelangte, wurde das
auf schuldig lautende Verdici des Friedensrichtersaufgehoben und der Angeklagte«freigesprochen.
Diesem ersten sreispreclrenden Ugtheile des Plenumsfolgten mehrere andere; so wurde ein H aus wirthdes Z. Siaditheils, Theodor S» der von der Polizei
angeschuldigt war, seinen Hof nicht reingehalten zuhaben und» der vom Friedensrichiers zu I Monat
Arrest verurtheilt worden war, freigesprochen. Zu
seiner Vertheidigung führte derselbe an, daß sein
Hof stets rein sei; die Polizei sei aber zur Revisiondesselben gerade an einem Tage erschienen, an welchem
in der Stadt Markt gewesen, und da auf dem Hofemehrere Pferde gewesen seien, so sei an diesem Tage
der Hof nicht rein gewesen. Die vom Angeklagten
mitgebrachten Zeugen bestätigten das von demselbenAusgesührtez darauf hin wurde der Angeklagte frei-gesprochen.

Die Gebrüder Jaan und Johann M. warenvom Friedensrichier der Erste zu 6 Monaten, der
Zweite« zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt wor-
den, weil sie aus dem Walde des Gutes Haselaufertiggestapeltes Holz zu stehlen versucht-habensollten. Der Buschwächter sagte aus, er habe um
6 Uhr Abends die beiden Brüder im Walde
angetroffen, wie sie gerade damit beschäftigt
waren, das Holz in einem mitgenommenen
Wagen zu stapelm Als er sie angerufen habe,hätten Beide angefangen mit Holzscheiten auf ihnloszuschlagen und seien dann fortgefahren, das be·
reits im Wagen befindliche Holz aber hätten sie im
Jahren hinausgeworfem Zwei Zeugen aber, die an
demselben Abend nach 6 Uhr dieselbe Straße ge·
gangen waren, hatten keine herumliegenden Holz-scheite bemerkt »und auch um 6 Uhr Morgens, alsder eine Zeuge dieselbe Straße passirte, hätten nochkeine Holzscheite dort gelegen. Erst viel später, alsder Urjadnit den Weg bcsichtigie, fand er 17 Holz-scheite, die einen Werth von 20 Kopj repräsen-
tirten. Ein Belastungszeugy der behauptete, dasZllssmmentresfen des Baschwäehiers mit den beidenBrudern in einer Entfernung von 10Schritt beobach-M ZU Eis-bev- tvar nach Aussage des Usjadnik an dies,fett! Tsgs gIkUkchk in dem Orte gewesen, wo er bei?HAUPMO SIWSICU zu fein. Die Aug-klagten sagtensaus, Dsß der Btischwächter die ganze Sache aus Rqchk g;
eingeleitet habe: er habe nämlich von der Schwester -

der Angeklagten einen Korb bekommen. Die beiden
Angekiagten wurden freigesprochen. -

4 Fuhrleute, unter denen ein Rangsireit um
den ersten Platz ausgebrochen war und die denselben
mit so großer Heftigkeit geführt hatten, daß der
Gorodowoi sie wegen Ruhestörung zur Hauptwache
bringen mußte, waren zu Strafen von 10--20 Rbl.,resp. von 3-—6 Tagen Arrest verurtheilt worden.
Der größte Schrein, der zu 20 Rbl. oder 6 Tagen
Arrest verurtheilte Jaan E» hatte beim Plenum
appellirh doch auch hier wurde das Urtheil des
Friedensrichters bestätigh - Auch das Urtheil des
Friedensrichters, der den Carl K» welcher 6 Balken
aus einem Kronswalde gestohlen hatte, zu
7- Tagen Arrest und zur Strafzahlung von 18 8 R b l.
98 Kop. verurtheilt hatte, wurde vom Plenum
bestätigt.

Auf dem hiesigen Markte sollte der Peter R.
nach Aussage zweier Zeugen einen Geldbeutel mit
6 Rbl. Geld, den ein Weib verloren hatte, aufgenom-
men und zu sich gesteckt haben, statt das Geld der Ei«
genthümerin abzugeben. Der Friedensrichter hatte
den Angellagten zu 4 Monaten Gefängniß verur-
theilt; nach Verhör der gestern vorgeiadenen Zeugen
wurde aber der Angeklagte freigesprochen, weil die
Anklage zweifelhaft war. -—i-—

Dem Besitzer des Gutes Tilf it, oldemar
v. Roth, ist, der ,,Livl. Gouv.-Z.« zufolge, die
Concession zur Aufstellung eines Dampfkessels
für den Meiereissetrieb auf dem genannten Gut
ertheit worden.

Ueber die falsch e n, in verschiedenen Städten
aufgetauchten Zehnrubeh Scheine brachten wir
unlängst eine, warnende Notiz. Jitzt beschreibt die
,,Lib. Z.« nach rufsischen Blättern die genauen An«
zeichen der gefälschten ZehnrubebScheine in nach«
stehender Weise: Dieselben sind ziemlich plump aus
lithographifchem Wege verfertigt. Auf der Vorder-
seite ist die blaue Farbe verschwommen und sehr un-
genau ausgeführt. Der Buchstabe »F« des Wortes
»Jeder-kr- pyöueM in der rechten, unteren Ecke
des Scheines ist salsch gedruckt, in der rechten
Zeile des Textes stehen alle Buchstaben des Wor-
tes ,ns-r.«· schief. Das Reichswappen tritt zu wenig
aus dem Grunde heraus und hat der mittlere
Theil der großen Krone eine Neigung nach rechts.
Auf den Rändern des» Scheines befinden fich statt
der regelmäßig vertheitien hellen Ringe auf dunklem

«Grunde — unregelmäßtge, verschiedene Größen und
Formen besitzende gelbe Ringe, die wellenartigen
Linien in der Mitte des Scheines sind lichter, als
aus den echten Scheinen &c. Die andere Seite hat
kein dunkles Reh, sondern nur eine roth; Farbe.
Die römische Ziffer ,x« in den Rosetten des
Rahmens ist sehr undeutlich und hat größtentheiis
die Form eines ,,X« oder ,,E«. Die Grundfarbe
des Scheines zeigt keinen Uebergang von den Rän-
dern zur Mitte aus dem Dunklen ins Helle. Jm
Texts des Auszuges aus dem AllerhöchsteniManis
feste besinden sich viele Fehler.

Am Abend des II. September ist, wie« dem
,,Post.« berichtet wird, unweit des Taabrekikruges
das Luniasehe Gemeindeglied K. todtgeschla-
gen worden. Wie verlautet, hatte man verabredet,
einen Burschen aus Warrol an·diesem Tage durch·
zubläuenz nun aber war der Uebersall gegen einen
ganz Unschuldigen gerichtet worden.

Die langen und dunklen Herbstnäkhte sind den
Pferdedteben zu ihrem lichtscheuen Gewerbe
besonders günstig und namentlich in diesem Jahre
scheinen sie dieselben ausnutzen zu wollen. Jn der
vergangenen Woche wurde an dieser Stelle schonvon einer ganzen Reihe Pferdediebstählen berichtet;
nachträglich erfahren wir, daß im Laufe der Woche
noch in folgenden Gegenden Pferde gestohlen worden
sind. Jm Wefenbergichen Kreis· ist dem
Hans Taumann von der Weide eine braune Stute
im Werthe von 100 Rbl. gestohien Dem Schul-
meister in Flemmingshof wurde am Mittwoch
eine trächlige Stute im Werthe von 100 Rbl. und
in der Nacht auf Freitag wurden dem Kaw ast ·

schen Knecht Karl Reimann seine beiden Pferde,
ein Fuchswallach und eine junge dunkelbraune Stute,
dazu noch ein Arbeitswagem gestohlen. , —i—-

Unbestellbare Briefe im Post«
c o m v to i r.

Auguste Rette; A. Pragey stusi wert; Rudolph
Rechtlichz A. Sundelsohn; Last; Tyrmrrrq H.Chkisttansenz Z! 9 Ponapzrshz Mapia Ade-h;
Purzpinny Apxxaoonyz Beågenöeptsrz csryzrts øaprc ,

Professor Walenberg; Kann» Pgpmaenhgyz Grün-
wald, Sattlermeisterz M. It. par-o (2 Briefe);
Aneuoartgpsr Porrhxreaöeprssrq Assanäparaukeiiäx .Il.
Empor; Kkuusez Amt. Lapi-day, osrysx ; Iiasmnipss
Icopornennsryz Oskar Luchtz A. Iasapenyz Pers-b
Mauunnoåz Art Oosrporoporriüz B llanrxepsxszso; llerrxrepsxsz B. Ilpouononrzruyz Pein. Höre.spann« Elias Reimersz Frau A. Feldmann; Eva-re-
pmrle lllunzxsrsszmeüankrx est-H ;B.i1a;r Wptsenoyz
Ansa- Bnorrepsru Jacov Apsitz A. Brutmasse«
B. Bepöitrönxxrriåz A. krupetzktg Heime Tuchhänfp
ler (retour); Mapia Pape-tret (2 Br.); J. Eß-mannz A. Berg; M« Grünberg, sind. mail; Leo-normxs Pennogepsrz Zlpeüepshz A. DeubnerzAnsroash Etsoporzssz Miso-Es Zug-naseweis; A.
list-G; Izlcaarry Innre; August Messerz E. vspres
VII; OCWUOZ M« Rsitlcliz EUIqhH B Ossjzsxxmxs
now, est-yet; G. Frehmannz D; M Oopcäeprsssz
E. Allasz Auguste Akermannz Bopaoy Aycxexk
RSPY CI; Fs Bsurerz ceptsslm Borapenaqyz
Fu. v. Wrangelz Icrtiio Berepsrsssz B Boot-uns;
Malwine Kiehnastz Oper( Boxzktamrijjz K. Meyer-z
Hetene Meilachz Humans-b Maximum-ans; llerspy
Mast-F; Mapirt Ihn-rasch: Eure. llagorzyz Agnes
Petri; A. Seppinskz C. W. Thomionz P. sperr-
Syptssh osryzrs Herr ; Mapin Agapet-dass; Ihr-F
Pngsöeptsyz Fanny Gaberel (retour); Mnany Maa-
nonntryz But-eure Bot-any, easy-s; apapuz Bnag
Eyxapeauoz P. Maria; M llayuostsnnyq Fr. Salt-
xkowlktx stuä theolx Kann» Grauynonouyz ca—-
ueuy Tun-any; Man Trupp-s; spat-»M- Mann-km
irr» pp.

ungenügend frankirte Brief: Frau
einst; Ekchbstgerz B. G. Pymanmrouyz El.
TIERE-AGREE; Mathtlde Schmeih Ilanny Log-h.

Recommandirte Brief» H. Bei-ta-
msrseükcsz A Bei-Lenz; E. Ihm-empor; Ein. Mann—-
vom-solt (relour); E. Fast-gern«

Getrost-«: T. Hex-s; G Ilyrngyz A.
Posenöeprsoz B Pyormosoüz P. Tpeüepshz M.
Tannen-D.

Werthsendungenr B..ll1o6e1k-1-;I5.Men--
Kanns; Hm: IIerpony.

A e s t e s l i s e.
Frau Constanze Gottliebe v. Danschew sky,

geb. Sellmanm -s- im 85. Jahre am IS. September
zu R1lga. ds exan er Schmidt im IS. ahre am is.
September zu Riga.

« f J

Ricsrna Ramisch, Kind, s— U. September zu
ga.
Frau Wilhelmine Jarobs, geb. Jungstaedh s·

iSnif leis. Jahre am U. September zu Zarskoje
e o(

Staatsrath Dr. Alexander Baeuerle, sss im
W. Jahre am 19. September. «

Frau Marie Julie Krügen geb. sehr, -s- U.
September zu Dobetu

Hofrath E. Mertens, dim. Director der
RigasDwinsker Bahn, s· im 79. Jahre am 18.
September zu Riga.

« Geleite-se
see Unbilden IelessasIeI"T-seisnreee..

CGesierU nach dem Drucle des Blaties eingegangen)
London, Dinstag, Z. Ort. (20. Sept.). Nach

einer Meldung aus Shanghai ernannte ein kai-
serliches Derret den General Sang, früheren Com-
mandanten von Port Arthuy zum Generalissimus
der Pingyang-Armee, die stch gegenwärtig in der
Mandschurei befindet. »

Nach einer Melduung der ,,Times« aus Shan g·
hat landeien 35,000 Japaner an der Shantungs
Küste zwischen YallowsRiver und Tientsim

Washington, Dinstag, D. Ort. (20. Sept.).
Es verlautet, der Commandant des russischen
Geschwaders foll seinen Schiffin kürzlich in
Yokohama itlctionsbereitschaft anbefohlen haben, weil
ihnen beständig ein britisches Kriegsschiff folgt.
Der Commandant drohte zu teuern, worauf das
englische Schiff fern blieb. Der englische Admiral
verlangte Erklärungen, worauf der russische antwor-
tete, er betrachte die Beobachtung seitens des engli-
schen Schiffes als Art der Fetndseligkett Der Zwi-
fchenfall ist damit beendet.

St. Petersburg, Dinstag, W. September.
Die in England für Zwecke des Sibirischen Bahn-
baues ronstruirten Dampser ,,Perwy" und »Wtoroi«
trafen am 29. August unter Leitung des Capitäns
Wiggins durch das Eismeer wohlbehalieu tu Lucos
waja Pritoka an der JenisseisMündung ein.

London, Dinstag, Z. (20. Sept.). Die aus
Pingyang nordwärts vorgerückten japanischen
Trupp-n erreichten Anju, resp. Konju und Kufong
Die Chinesen berichten, ein japanisches Detachement
sei in der Nähe der PossievBucht angelangt und
die japanische Flotte sei bei Shanhaikwen gesehen
worden. ·

göetterliericljt
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom St. September 1894.
» l 9 Fehfkesrklzdsi l s« uhcmokg.l1 uhk Miit.

Barometer tMeeresniveau) 771-4 7658 7532

Thermometer (Centigrade) 3-0 6 0 8·4
Windrisk u. - Gefchwindigt

(Meter pro Sec.) 83 SWZ SWZ
I. Minimum d. Trmp. 2«3 i
J. Maximum ,, 89s. Vieljährig Tagesmittele 6«6

Ullgemeinzustand der Witterung: Barometrisches
Minimum nördlich vom bottn. Meerbusem im übri-
gen Europa hoher Lustdrucb Temperatur im Nor-
den Europas bis 20 über dem Mittel, in Mittel-
W« und siRußland bis zu 60 unter der normalen;

geteert-Heere« geeeeeeereget
Si.PetersburgerBörsysü September1894

Wechfel-Courfe. s
London Z M. f. 10 List. 92,90
Verm: ,, s. 100 Amt. 45,57
Pario » s.1oo Free.

· 36,87Zalvsmperiale neuer Prägung . 7,44 7,47
Fonds« und AetieeuCoursa

W, Staatsrente .
. . .

. . . . . .» 9474
»Ho« GcldccUtc - e - s - - · · KAUL

l. sitz, Prämien-Anleihe (1864) . · . .
. 241 Kauf.

II. ,, ,, (1866) .
. . Nov, Kauf·

Prämien-Anleihe der Qldelsbank . . . . . Inst«
IX» Eisenbalyiensiliente . . . . . . 1 . lot-J, Kauf.

W» Innere nleihe .
. . . . .

.
. . II»-ösxp Adels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . . . Nod-·, Läuf-ä:-«"-. Gegend Bodenrredit-Pfanbbr. Idol-« Kauf.

» « « U «—ev: St. Pers-er. Starr-Ohne. . . . . . rot-«. neue.IV» Ebarlower Landschlk Bibl-r. . 100-J. Kauf.bis-·, Petereb.-Tulaer» ,, ,, , 100-z, Kauf.
Ietien der Wolga-Kama-Bant. . . . . - 975

» » großen rusftschen Eisenbahn-Sei» —

« » Rhbiusbsologojer » . 123
Tendenz der Fonds-Börse«- still.

Berliner Börse, D. October (2«0. S-.-pt.) 1894.
100 Rbl.pr. Cassa .

. . . . . . . 219 Rath— Pf.
100Nv1. pr. Ultkmo . . . .

. . . 219 Rmr.25 Pf.100 RbL for. Ultimo nächsten Monats .
. 219 Ratt. — f.Tendenz- ziemlich se st.

Für die Redaetiorwtantwortlichk · -
Qbhasfelblatt Frau E.Mattiefen-»

I 211. Reue Dörptfche Zeitung; III!-
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Auggabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustellunge jähklich
7 Rbi. S., halbjährlich 3 RU-
60 Kop., vierterjährlich 2 Nblss
monatlich 80 Kop. ,

nnch auswätm jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

A n U u h m c d t t JU s e t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Nrvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Dukch die Post
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steten·
Zielen-d- Neue landwirtbschmtliche Institute I. Ge-

treidemaekt R i g a: Atnold Wirckau -s-. Estl and: Cholera.
Neun« Lage der Landwirth7chast. Weienbergs Aug;
schluß von Gemeindeg1iedern, St. Verein-neg- Ver-
haltnesse in Central-Russland. Tageschrenib Stawropols
Ueber-ritt.

Politiseher Tagesberirht
« Loeales. Neueste PostTelegramnrer.Courss
Bericht.

Ffssklletvtts Von den Pariser Denkern. Mannig-s altigek

F i- r re n? Irr.
Neue landwirthschaftliche Institute. I.

Ins der legten Privatsitzung der Kett. Liv-
ländischen Oekonomischen Societät wa-
ren, wie bereits erwähnt, Anträge aus Gründung
mehrerer neuer Institute zur Förderung und Unter-
stützung der Landwirihschast eingebracht worden.
Diese Anträge sind noch nicht erledigt, sondern zur
eingehenden Erwägung besonderen Commissionen der
Soeietät überwiesen worden; es laß! sich jedoch hof-
fen, daß wenigstens einige von ihnen werden ver«
wirklieht werden können.

Der Societät lag zunächst, wie wir dem Bericht
der »Balt. Wochschr.« entnehmen, ein Antrag in
Sachen der Errichtung eines ForstsBureaus
zur Berathung vor. Eine in dieser Sache zu An·
sang des Jahres niedergesetzte Commiksiom die aus
den Gliedern Präsident v. Oettingen und Ehren«
mitgliedern v. SivewRömershof und Forstmeister
Ostwald bestand, berichtete über die Ergebnisse ihrer
Berathungen wie folgt: »Im Allgemeinen soll das
geplante Forstbureau die Waldbesrher in den Stand
sehen, die Bewirthschaslung ihrer Forsten nach alls
seitig ges-rüsten, den örtlichen Verhältnissen durchaus
angepaßtein von den verschiedenartigen bezw. wech-
selnden Auschauungen der Betriebsleiter (Förster,
ObersörsterJ unabhängigen Grundsätzen organisiren
und dauernd sortsührem somit die gebotene Contis
nuität des Betriebes in bester Weise wahren zu
können.«

Zu diesem Zweck soll das Forstbnreau zunächst
gegen tarismäßige bezw. vereinbarte Zahlungen I)
die Controle der laufenden Wirthschash die Aus-
slellung des Jahreswirthschastsplanes u. dgl. m.
übernehmen rund J) Forsteinrichtungsssrbeiten aus-
führen; außerdem aber- Z) jungen Forslleuten Ge-
legenheit zur Ausbildung in der Praxis. gewähren.
Das obige Ziel kann aber nur dann erreicht werden,
wenn das genannte Bureau gehalten ist, nach be-
stimmten, allseitig geprüsten Jnstructionen zu arbei-
ten, von denen es nur in dem Fall abzuwetchen be-
rechtigt sein soll, wenn ein Waldbesitzer hinsichtlich
der in seinem Walde auszuführenden Arbeiten sub«
änderungen der allgemeinen Bestimmungen ausdrück-
lich wünscht. —- Ais Sih des Foistbureaus ist
Wall zu empfehlen, einerseits im Hinblick auf die
in der näheren Umgebung der Stadt vorhandenen
ausgedehnten Waldungen, andererseits mit Rücksicht
auf die centrale Lage des Ortes. -— Als Vorstand
des »Bureaus ist ein Director anzusiellen (Gehalt
und .Tantidme), dem ein ständiger Secretär (Forst-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
wann) beizugeben wäre. Niokllcmentsy Messungsz
Taxationds und KartirungsVLlebeiteti foileu nach Be«
darf zu cngagircnden Forstingenieuren und Ingeni-
euriddihilfen übertragen werden. Dem Director
liegt die Vertheilung sowie die Leitung und Con-
trole inr Freien und im Bureau ob; ferner hat er
die eingefocderten Guiachten &c. zu erstatten, Rech-
nungen audzustellen bezw. zu beglaubigen und dgl. m.
Der Secretär hat die laufende Correspotrdenz
des Buteaud zu besorgen, eingegangene Berichte der
Forsttngcnieure im Allgemeinen zu prüfen, eventuell
Ergänzungen zu oeranlassen u. drgl. m. —- Die
Eiablirung den! Forstbureaus soll durch« die Oeso-
notnische Societär erfolgen, welche die ständigen Be«
akuten desselben auf Grund ein«-r vorn ebaitischen
Forstveiein zu entwersenden Candidatenlisie anstellt
und die Geschäftsführung Mithilfe hinzugezogener
Sachverständige: conttolirt. Ein etwaiger Zukurzs
schuf; des Bureaus ist von der Octonomifchen So«
cietiitzu decken. -

«—
.

»Ja: Htnblick auf die obigen Ausführungen
brachte die Contmission «der Societäl zunächst Fol-
gendes in Vorschlag: I) Es ist eine Umsrage bei
den Waldbesitzeru zu veranstaliery ob und namentlich
für welche Arbeiten eventuell das Burean von Sei-
tkn derselben in Anspruch genommen werden würde.
Sollte die Ucnfrage ergeben, daß zur Zeit nur eine
verglcichsweise geringe Benutzuug des Bureaus zu
erwarten ist, so wäre die Einrichtung desselben auf?
einen günstigeren Zeitpunct zu verschieden. L) Der
balitsthe Forsloerein ist zu ersinnen: n) eine Ja«
strnciiori betreffend die Ausführung von Wtrthsehastss
Revisionem b) eine Forsteinrichtungs-,Jnstrueiion;
o) einen Tarif sur Revision« und Einriehtungss
Arbeiten und eventuell einen Etat des Forstbureaus
zu entwerfen nnd solche Entwürse der Societät bald-
möglichst zu übersenden." -

Ein zweiter Antrag, eingebracht vom Präsidenten
Landrath v. Oeiiingen-«Jensel, betraf die Er«
richtung einer Controh und Versuchsstai
tion bei der Societät in unserer Stadt. Dieser
Antrag lautete u. A. wie folgt: -

Angesichts der herrschenden Krisis, in welche in
den legten Jahren die Landwirihschaft verfetzt worden
ist, ist es die unabwetsltche Pflicht der Societätz
auf Mittel und Wege zu sinnen, durch welche die
Pioductioiiskosten bei der Landwirthschaft verringert
und dieselbe in Stand gefestzt werde, die Concurrenz
des Weltmarktes siegreich zu überwinden. »Ja erster
Linie sind es die Viehzucht und Viehhaltung, welche
bei entwickelte: Produktion der Lrndwirthschaft
sichere Erträge bieten, wenn die Anwendung von
Krafifuttermitteln und die- Verwendung der Milch in
rationelle Bahn gelenkt wird. Jn zweiter Linie
handelt es sich darum, die Proouctionskosten des
Kbrnerbaus herabznsetzeiy wozu heutzutage die
Anwendung von Kunstdünger von hohem Nutzen ist.
Ja Deutschland sind, von diesen Gesichtspuncien
ausgehend, bei allen größeren landwirthschastlichen
Vereinen Verfuchsstationen eingerichtet, in welchen
mit Erfolg« die Controle von Saaten nnd Dünge-
mittcln, sowie Futtermiiteln ausgeübt wird, um den
Landwirthen an die Hand zu geben, eventuell durch

Leitung rationeller Felds und Jüiterungsversuche die
Resultate praktisch vor Augen zu führen. Zahlreiche
Versuchsstationen stnd bereits dahin gelangt, durch
Prüfung der Milch deren Verwerthung zu erhöhen,
sowie durch eingehende Studien und Versuche auf
dem Gebiete ver Pflcinzens und Thiekphysiologie der
praktischen Landwirthsehaft diejenige wissenschaftlirhe
Grundlage zu vermitteln, ohne welche sie heutzu-
tage nicht auf dem Weltmartt bestehen kann. Seit
dem Jahre 1875 sind in den nordamerikanischen
Staaten zahlreiche Versuehsstationen eingerichtet, und
ed sind gegenwärtig 46 Stationen mit 370 Beamten
in sThäiigkeit, denen Amerika seine wohlseile Pro-
ductton und seine Concurrenzsähigkeit mit verdankt.

Die Oekonomisehe Socieiät entbehrt zur Zeit
derartiger Hilfsmittel. Wenn sich auch ost die Pro-
fessoren der Universität und des baltischen Polytechss
nitums zur Lösung ähnlicher Probleme in den Dienst
derSocteiät gestellt haben, so »bieibeir doch ange-
sichts der-den Prosessoren vom Staate und von der
Wissenschaft gestellten Aufgaben die Wünsche der
Praxis in zweiter Reihe stehen und können die mit
den. Hochschulen verknüpften Ji·sstitute, wenn sie sich
in den Dienst der praktischen Landwirthschaft siellen,
dieser die wünfchensweithe Gewähr der Continuität
und Zweckrnaßigkelt im Sinne der Praxis nicht dar·
bieten. In diesem Sinne vermag die beim Rigaer
Polytechniium bestehende landwirthsihaftliehschemische
Versuchs« und Samemiäonirolstaiion nur als ein lehr-
reiches Beispiel zu gelten dafür, wie nützliäh ja unent-
behriirh sich ein derartiges Jnstitut der praktischen Laub-
ivirthschafi zumaehen vermag und wie zugleich durch
die Einnahmen ein bedeutender Theil der Ausgaben,
die der Unterhalt solch' eines Instituts nöthig macht,
gedeckt werden. Zwar wurde die Rigaer Versuchs-
statiou bereits im Jahre 1864 begründet, doch hat
selbige erst im Jahre 1877, seitdem die Handels«
dünger in größerem Maßstabe bei uns Eingang
fanden, eine größere Thättgkeit im Dienste der Land«
wirthschasi entfaltet. Vom Jahre 1877 bis zum
Jahre 1882 betragen die Einnahmen and den Ana-
lhien und Conieolprüfungen der Rtgaer Station
durchschnittlich 4200 RbL jährlich. — Wenn nun
auch anzunehmen iß, daß nicht nur Kurland, son-
dern auch SüdsLivland für die nächste Zukunft die
Versuchsstation beim Polhtechnikum benutzen werden,
so dürfte doch eine bei der Sorietäi bestehende Ver-
sachsstation aus Betheiligung aus Nord-Roland und
auch Efiiand rechnen können. . .

Wenn ich nun erwäge, daß die Oskonomische
Societät seit 2 Jahren sich einer Vermehrung ihrer
materiellen Mittel hat erfreuen können, die Dar-
brtnger solcher Mittel das Recht haben zu erwarten,
daß die Societät sie im Interesse des Landes und
deren Landwirihschafi Verwende, und wenn ich ferner
erwäge, daß wir nur aus Darbringungen weiterer
Opfer hoffen dürfen, wenn wir die bisher erlaugten
Mittel in diesem Sinne benntzen, dann scheint ed
mir für die Socieiät geboten zu sein, alsbald and
Wer! zu gehen, um Institutionen, wie die oben
beschriebene, ins Leben zu rufeu.« . .

Präsident v. Oettingen schtug daher vor, die
Socieiät wolle eine Commission von s Gliedern

Abonnements und Jnseratc vermitteln: »in Rigas H. Lqkxgewi ,

AnnoncetnBureauz in F e l l in: E. J. Karonks BuchkH m We rk o: W. v. Gas-frotss u. Fr. Vieh-of« Buchh.; in W a l f: M. Rudolffs Vuchhq in Revah Buchh. v.
Kluge öx Ströbmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisetfs Central-Annoncen-Llgent11r.

einsehen mit dem Auftrags, das einschlägige Man·
rial für die Errichtung einer Central- und Versuchs-
station bei der Socletäi zu prüfen, deren Einrich-
tnngs- und Uaterhalinngskosten zu ermitteln Und
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel ein bezüg-
liches Project der künftigen Januarssitzung vorzu-
legen.

Auf die weiteren in Vorschlag gebrachten Grün«
dungen kommen wir demnächst zurück.

Die Getreidernärkte s— schreibt die
,,Düna-Z.« in ihrem Markt-Bericht vom U. d. Mts.
-— sind bodenlos flau und es verakbgen selbst
snperlative Ausdrücke nur schwach den Pessimismus
wiederzugeben, der von Tag zu Tag immer mehr
um sich greift. Die Haferpreise sinken tiefer und
tiefer und je tiefer sie sinken, desto refervirter wird
das Ausland mit seinen Geboten. Ungefähr ebenso
ist die Markilage sürGerste —- Rogen nnd Weizen
behaupten hierselbst einigermaßen ihren Preisstand,
aber derselbe ist außer Rendimeniverhältniß zu den
auswärtigen Märkten.

Jn Riga verschied am Mittwoch der Mitehef
der Firma ,,2l. Th. Busrh" und Director der Rigaer
DampfschifffahrtssGesellschafh Arnold Wirckam
Mit ihm, schreibt die »Düna-Z.«, ist ein Mann da-
hingegangem der in unseren Kaufmannskreisen eine
hochgeachtete Stellung einnahm dank seinem scharfen
Geschäftsblick und seiner- richtigen, unermüdltehen
Thätigkein Viele Jahre hindurch hat der Verßors
bene als Glied des Börsencoiniiås feine Kräfte die-
sem Jnstitut gewidmet nnd seine -an Erfahrung
reichen Kenntnisfe hier verwerthet.... Auch in der
Stadtverwaltung wird der Name Arnald Wirckau
unvergeßlich bleiben. Wie die hiesige Kaufmannschaft
in ihm ein allgemein geaehtetes, intelligentes und
rühriges Glied verliert, so betrauert die Stadt Riga
in ihm einen treuen Bürger, aus dessen echtem
Biirgersinn richtige und verständige Ansichten flossen.

Jn Estland waren, wie wir den von den
Revaler Blättern wiedergegebenen Daten über den
Verlauf der nunmehr als erloschen zu betrachten«
den Cholera-Epidemie entnehmen, vom II.
Juni bis zum 17. September in U, Ortschaften
insgesammt 227 Personen an der Cholera erkrankt.
Tödtlich vertiefen insgesammt 124 Fälla «

Aus Reval wird dem ,,Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: »Wie sehr bei uns Land und Stadt in
wirthschaftlicher Beziehung von einander abhängig
sind, haben wir in den letzten vierzehn Tagen so
recht empfunden. Da der Landwirthschaft augen-
blicklich der Lebensnerv unterbunden ist, leidet der
Stiidter gleicher Weise. Wenn nicht die Hypothe-
kenzinsen und Landesabgabeir zu zahlen gewesen wä-
ren, die »die Herren vom Lande«, wie ehemals hier
der Adel, die Gutsbesitzerz genannt wurden, zur
Stadt zu kommen gezwungen hätten, die Städler
hätten wohl kaum bemerkt, daß der Septe mbers
Termin begonnen und bald auch wieder vorüber
gegangen war. Denn nur um diese dringendsten
Zahlnngen zu begleiehen, wurden dienbihigen Gelder

»in der Spritfabrik oder der ReichsbanisAbtheilung
fiüssig gemacht; die übrigen auf Geld hoffenden

Institut« »
Von den Pariser Qenkern r)

Paris , im September.
W. Es wird jetzt hier so viel über Hinrich-

tungen, Htngerichtety Henker und Todesstrase ge·
sprochen, geschrieben und polemisirh daß es mir an
der Zeit scheint, anläßiich des Abiebens Eugåne
Dsmvkkst«s- Vss Wien Departementat-Henkers, einige
Worte über die unheimliche Prosession und über die
Wandiungen ihrer Organisation zu sagen.

E ugö n e D e m o re st starb vor einigen Wochem
88 Jahre alt. Er war noch einer der wenigen de«
pactetnentaien Henker gewesen, hatte in Bordeaux
und Aix geköpst und, da sein Departement dicht be·
vdikert war, ein ziemlich hohes Gehalt bezogen;
seine Pension betrug 1300 Franks. Die Einrickp
kUUth daß jedes Departement seinen eigenen Henker
UUk0khIlte, wurde im Jahre 1830 aufgehoben; bis
zUM Jshtr 1850 war der »rein-ice des e16eutions«
mannigfachen, aber immer auf Einschränkungen hin-
deutenden Schwankungen unterworfen; von 1850
bis 1870 besaß Frankreich nur 27 Henker, einen für
jeden Ippsllhvb deren Gehälter zwischen 4000 und
2000 Ins. jährlich bereiteten.

Jm Jahre 1870, unter dem Justizminister Udolpbe
Ct6mieur, wurde bestimmt, daß es einen einzigen
Haupthenkey den oxöaniour on ehe-f, und s beige-
ordnete Henker geben solle. Der Chef, im Volks·

·) Ins der Münchener Eilig. Z.«

munde »Monfieur de Paris« genannt, bezieht feither
6000 Free. Gehalt, feine Beigeordneten je 3000,
2500 und 2000. Sämmtliche Henker, Chef und
Gehilfen, teftdtren fett 1870 in Paris; von dort
begeben fie fieh mit den nöthigen Maschinen — zwei
davon müffen steiz in vollkommenem Zustande vor-
handen fein — san« die Orte der Hinrichtungem
Die Reifekosten werden ihnen nicht, und es erhält
Jeder außerdem 8 Irrt. Mitten.

Der ecste Henker des neuen Regime war Hein-
driehz er beförderie Troppmann vom Leben zum
Tode, starb 1872 und hatte als Nachfolger Nieolas
Noch, nach dessen Tode der noch heute die Guit-
lotine beherrschende Detbler das Geer-irr, Pardon,
das Fallbeil ergriff. — R o eh, früher Zimmermeistestz
genoß während feiner ,,Regierungszeit« einer gewis-
fen Popularitäh die er weniger noch feinen urbanen,
volksthümlichen Manieren und feiner Gefchicklichkeit
und Gewandiheit im Handwerk, als feiner Frau ver·
dankte. Madame Roch war in den Jahren 1872-1879
eine bekannte, die Pariser stets erheiternde Perföto
lichten. Die Grenze des Größenwahns ift dem
Menfchen bekanntlich verfchieden weit nnd eng ge-
fleckt, und wenn Madame Roch auch nicht an diefer
ausgefptoehenen Form des Jrrfinns litt, fo ist doch
Thitlfachy daß ihre Eitelkeit durch das Aoaneemeiit
ihres Gatten vom »meine charpentieH zum »Man-
sieur do Paris« in bedenkliehen Conflict mit ihrem
Nervenfystem gerieth. Sie war, wie Leute, die sie
gekannt haben, fagen, «stolz und glücklieh wegen der
hohen Stellung des Herrn Rochs ; sie sprach an

Hinrichtungstagen mit sichtlichem Stolz von ,,der
sauber und schnell gemachten Arbeit« und wurde
von ihrer Eitelkeit dazu verleitet, die Commis der
großen Läden zu iusserer Bedienung aufzufordern,
»denn sie sei die Frau des Henkersc Es heißt,
daß die Commis der »Grands Magasins« für
Muse. Noch voller Empressement waren, und es
ist ja auch eine Thaisache, daß Wes, was mit
Verbrechen und deren Sühnung zusammenhängh
bezaubernd, geradezu hhpnotisirend auf die Menge
wirkt.

Als vor einigen Wochen Dr. Goron, der
frühere Sicherheit«-Ihrs, auf einen anderen Posten
vgrseht wurde, entstand eine Völketwanderung zu
den Räumen, die Dr. Goron in der Polizeipräfecs
tur inne hatte und die ein höchst merkwürdtges
Museum enthielten. Jeder, der durch Pkoieeiton
oder auf anderem Wege Zutritt erlangen konnte,
beeilte sich, diese in ihrer Art: vielleicht einzig da-
stehende Sammlung crtminalistischer Erinnerungen
vor ihrer Fortschaffung in Augenschein zu nehmen.
Einer der Besucher der Sammlung berichtet darüber
Folgendes:

Die von Heu. Goron bewohnten Raume der
Polizeipräfectur waren durch ihxen Herrn nach und
nach in ein interessantes criminalistifches Museum
verwandelt worden. Jm ersten Salon hing eines
der seltenen, mit Gold aufgewogenen Portraits von
Louis Dominique Eartouchy dem 1698 geborenen
Organisaior der ersten größeren französischen Diebes-
bande, dem »pdke de Feste-«, Vater der Gauner-

schaft, wie das hiesige Irgot ihn nennt. Daneben
sisht man dte photographische Aufnahme einer in
Italien vollzogenen Hinrichtung. Es tst die einzige,
die bis jetzt gemacht wurde. Wir sehen ferner die
Hans-schelten, die Eyraud auf dem Wege von .der
Havanuah nach Paris trug, einen Schleier der
Bonipard und den Knotenstrieh nach Angaben der
Bompard gefertigt, an welchen: der arme Gonffö
erhängt wurde. Wie Messer, wtt weichen Auastay
und Pranziiri ihre Opfer hinschlachtetery der Strick,
mit dem Gandissart und Yvorel den Wuchers-r Dili-
vier, bevor ste ihn ermordeten, fesseiten, ein ganzes
Messerarfenah vollendete Utensilien der Falschmünzer
und noch viele andere Ertnnerungdzetchew an fast
jede verbrecherische Blutthat der letzten Jahrzehnte
füllen, mit erllärenden Etiquetten versehen, mehrere
Glasschränkeu «

Auf dem Arbeitstifche des Hm. Goron stand
eine in allen Details vollkommen nachgeahmte kleine
Guillotiny die der frühere Chef der Sicherheits-
polizei, während er des Mordes Angeklagte verhörte,
zum Köpfen feiner Riesenctgarren benutztq der
Briefdeschwerer des hohen Ccimtnalbeamten ist eine
alte Galeerensträsttngs-Kugel. An den Wänden ei-
nes Corridors der Gororkschen Wohnung befand
sich die für den Fachmann höchst interessante Samen«
lung der zu Poltzeizwscken nöthigen Instrumente,
Uniformstücke er. aus aller Herren Ländern.

Wgsnsxgkssåsksxkfssss
Unser Landsmann Baron Rummeh der
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Gläubiger, Kaufleuty Gewerbetreibende &c. mußten
nolens volens bis aus bessere Zeiten warten. Das
sonstige geräutchvolle Leben und Treiben auf den
Straßen und in den Vergnügungslocalen fehlte die«
fes Mal ganz, selbst die Concerie waren dieses Mal
verhältnißniäßig gegen frühe: schwach besucht. Durch
die erleichierte Creditgewährung seitens der Neichs-
bank ist gewiß im Augenblick der Landwirthschast
eine ganz bedeutende Hilfe erwiesen worden. Die
Pkoducenieii sind dadurch in der Lage, einstweilen
bessere Conjuncturen abwarten zu können, ohne zu
hohe Zinsen für die zu dem Zwecke aufgenommenen
Capiialien zahlen zu müssen; denn wähsetld di«
Pkivatbaukea siehe: hie see an Discont für Wech-
sel berechnetem haben die Gutsbesltzer jetzi das Geld
aus-dem staatlichen Institut zueeinem halb so ho-
hen Zinssatze entlehnt. Außerdem steht der Land-
wirthichaft in Bälde eine neue Form der Hilfe in
Aussicht, der Credit für Meliorationem
der für verhältnißmäßig lange Fristen etwa zur An-
lage von Eniwässerungem Kunstwiesem oder zur
Unschasfung von Maschinen oder edlem Vieh, unter
Beihilfe und Beurtheilung der Creditwürdigkeit des
Einzelnen durch ein aus örtlichen Vertrauenspetsos
neu, hiesigen Gutsbcsitzerm gebitdetes Comiiesh billi-
ges Capital beschaffen soll. Bereits sind alle An·
ordnnngen in Bezug hieraus in der hiesigen Abtheis
lung der Reichsbank getroffen, und es fehlt nur noch
die allendliche Ordre, um diese Operationen in Gang
zu bringen. — Hieran anknüpsend möchte ich noch
einer Entscheidung des Dirigirenden Senats Er·
wähnung thun, die allerdings bereits im Februar c.
erfolgt war, über die aber etst kürzlich authentische
Nachricht eingetroffen ist; diese ist gleichfalls ge·
eignet, unseren Gutsbesitzern in ihrer schwierigen
Lage behilflich zu sein, indem der Ueber gang
von Gütern in andere Hände hiernach in vielen
Fiillen bedeutend erleichtert wird. Die hiesigen
Grnndbuclyilbthetlungen verweigerten nämlich bis
jeszt die Zuzeichnung der verlausien Güter aus den
Namen der Acquirenteiy von welchen ein Theil des
Areals völlig ertragsunsähiges Land ist, falls nicht
die gesammie Bodensläche nach der für jeden Kreis
des Gouvernements staatlich angeseßten Preisnoem
mit der Steuer für entgeltlichen Uebergang von
Immobilien von 4 J- bezahlt worden war. Bei
den in Estland nicht so selten vorkommenden Fällen,
in denen dieses Unland, Moder, Hulden, Sanddüs
nrn, vielleicht die Hälfte oder ein Drittel des ganzen
Gutsareals ausmacht, können die danach zum Zwecke;
der Besteuerung ausgerechneten Summen den taetis
schen Kaufpreis oft um die Hälfte oder ein Dritte!
übersteigen. Aus die Klage über eine derartige über«
mäßige Besteuerung des c Jcquirenten des Gutes
Kauks in Allentacken hat nun der Senat entschieden,
daß von dem nicht ertragssähigen Boden, der ja von
dem Erwerbs-r nur als überflüssig» Ballast bei dem
Kauf mit übernommen worden ist, die sog. Kreposts
poschlin nicht zu erheben sei. .

· Aus dem« Wesenbergschen geht dem
,,Olewik« die Mitiheilung zu, daß kürziich die S all-
sche Gemeinde (Kirchspiel Si. Simonis) be-
schlossen hat, ganze 11 schädliche Gemeinde-
glieder aus der Gemeinde auszuschließen und
zur Ansiedelung in Sibirien zu nöthigen. ,,Eine
tapsere und achtungswerthe That« -- fügt der
Correspondent des estnischen Blattes dieser Mttiheis
iung hinzu.

"St. Petersburg, Do. September. Ueber
Verhältnisse in den centralen Gouver-
n e m e n t s wird der ,,Rev. Z.« aus dem Gouv. T u l a
u. A. geschrieben: Vorläufig läßt sich, da der größte
Theil des Getreides vom Felde noch nicht hat abge-
führ-i werden können, kein desinitives Bild über das
Ergebniß der diessährigen Ernte zu-

sammenstellem Die Hoffnung des Landwirihem das
Getreide trocken vom Felde abzusühren und mit dem
Drusch zu beginnen, hat sich bisher leider als trü-
gerisch erwiesen. Fast den ganz-en August-Monat
hindurch, namentlich zum Schluß disselbem hat es
tagtäglich geregneh Es läßt sich gar nicht abse-
hen, wann die Getreidemassem die aus dem Felde
stehen, unter Dach und Fach gebracht werden können.
Ein mtttelgroßes Gut hat in dieser Gegend ca.
300-400 Drssjatinen unter Roggen und die gleiche
Anzahl unter Hafer; bei dieser Ausdehnung der
Felder beträgt die Entfernung derselben vom Guts-
hos mitunter fünf Weist und darüber, so daß ein
Fuhrwerk im Laufe des Tages Flur wenige Fahrten
hin und zurück machen tax-m. Dazu kommt noch
die Calamltätz daß der Gutsbesißey d.a man hier-
selbst das System der Knechtswirthschast nicht kennt,
ganz in der Hand der Bauern ist, welche, da sie
selbst reichlich geerntet haben, mehr Zeit zum Ein-
bringen ihrer eigenen Ernte brauchen und sich erst
nach Beendigung ihrer Arbeit am Hof als Tage-
löhner verdingen. — Zum Schnitt sowie zum Bin«
den des Kornes waren eher Arbeitskräfte zu
bekommen, es zogen in der Zeit Männer und Wei-
ber der Umgegend Truppweise in großer Zahl über
Land, von Gut zu Gut ihre Arbeit anbietendz wo
ihnen dann am meisten geboten wurde und sder
Branntwein reichlicher floß, engagirten sie sich.
Nicht selten kam es vor, daß ein solcher Trupp, der
von den zur Ausspürung derselben ausgeschickten
Starosten einem Starosten des Nachbargutes durch
günstigere Versprechungen abgejagt worden war, sich
am Abend reichlich mit. Branntwein tractiren ließ
und dann am nächsten Morgen spurlos verschwun-
den war. Der Branntwein spielt überhaupt seine
dominlrende Rolle, ihm ist wohl zum größten Theil
die Armuth der Bevölkerung troh des überaus
fruchibaren Bodens zuzuschreiben. Nicht minder
schädlich wirkt aber auch neben der sehr ausgepräg-
tenslrbeltsunlust das hier geltende Erbschastsshsteuy
nach welchem das Bauerland immer wieder unter
die Söhne descsrblassers getheilt wird, wodurch
die Wirthschastseinheiten derartig reducirt werden,
Daß dieselben die Familie des Besitzers nicht mehr
zu ernähren vermögen. Freilich ließe sich bei ratio-
neller Bewirthschastung des Bodens durch regelmä-
ßiges Bedüngenund tieferes Pflügen ein ungleich
günstigeres Resultat erzielen, da nur die oberste
Schicht ausgenutzt wird, die tiefer gelegene schwarze
Erde dagegen gar nicht verwerthet wird. Da man
jedoch dafür so gut wie nichts thut, kann das Re-
sultat aurh kein besonders glänzrndes sein. Die
Bodenbearbeitiing ist sogar eine derartig oberfläch-
liche, daß es reicht zu den Seltenheiten gehört, daß
die Hasersaat direct aus die vorigjährigen Roggens
stoppeln gesäet wird. -- Die dicssährigen Ko rn-
preise spotten jeglicher Beschreibung: sür ein Pud
Roggen werden ca.·28 Kot-» sür ein Pud Hase:
nur ca. 23 stolz. geboten; steigt der Preis nicht, so
machen sich kaum die Auslagen sür Aussaat und
Arbeit bezahlt. Die Kartossel steht schon seit Jahrenso, niedrig im Preise —- 35 bis 40 Kot-« per Tonne
—- daß diese Frucht nur sür den Hausbedars gebaut
wird. Die wenigen Brennereiern die sich hier fin-
den, ziehen es vor, Getreide statt Kartoffeln zu bren-
nen. Jn geringen Quantitäten werden» noch Diese,
Buchweizern Linsen und Erbsen gebaut; Gerste und
Weizen dagegen gar nicht. —- Eine große, nicht zu
unterschätzende Calamilät dieser Gegend entspringt
aus dem gänzlichen Mangel an Bau- und
Bren n h olz. Die ausgedehnten Eichenwaldungern
die sich ehedemhierselbst vorfanden, find bis ausfpärliche Reste jungen Nachwuchses vor 30 und mehr
Jahren falschen Speculationen zum Opfer gefallen,
sogar die längs den alten Chausseen sichhinziehens

den Eichen-Allem haben dasselbe Schicksal theilen
müssen. Als Heizmaterial dient Stroh; zum Bau«
material werden, da Steine auch recht spärlich vor«
handen sind, entweder kleine gebrannte Ziegelsteiny
meistenthetls jedoch an der Lust getrocknete Lehm-
ziegel verwandt. Gedeckt werden sämmtliche Gebäude
selbstverständlich mit Stroh. Dem Mangel an
Steinen ist es auch zuzuschreiben, daß für die
Wege und Straßen nichts geschieht noch geschehen
kann. Während der trockenen Jahreszeit lst der sich
zwischen den endlosen Feldern htnziehende Weg glatt
und schön, doch wehe dem, der nach langanhaltendem
Regen eine Fahrt-unternehmen muß; Schritt vor
Schrilt kann er sich dann nur in dem ausgeweichten
Erdreich fortbewegen. Dazu kommen noch die vie-
len, oft recht steilen und tiefen Schluchten, die das
wellensörmige Terrain durchziehen und durch welche
sich im Herbst und Frühjahr reißende Wasserströme
hinwälzen, jeglichen Verkehr zeitweise hemmend.

—- Wie der ,,St. Bei. Z.« zu entnehmen, ist
u. A. auch der Präsident des »Estläudischen Land-
witthschastlichen Verelns«, Graf Leo Keyserling,
als Mitglied sin zwei Experiensisommissionen auf
der St. Petersburger internationalen Obstbam
Ansstellung ernannt worden, darunter in die
Commission für Maschinen und Geräth«

JmGounStawropolsind,dem,,Reg.-Anz.·
zufolge, dieser Tage 228 buddhisttsche Skal-
Mücken, welche bereits einige Decennien inmitten
einer orthodoxen Bevölkerung gelebt und sieh die
russische Sprache und russisrhe Sitten angeeignet
hatten, in die griechischiorthodoxe Kirche
aufgenommen worden. .

Yslitifcher case-derw-
Den W. September it. October) löste.

Von der bewegten politischen Sphäre, von dem
japanischschinesifchen Krtegsschauplatze und der gestern
gemeldeien . überraschenden ,,plötzlichen" Ministerraths
Slhung in London lenken wir heute an erster Stelle
unseres politischen Tagesberichts den Blick der Leser
auf eine in Wien tagende Gelehrten-Versammlung,
weiche der Lösung der großen soeialen Problemeunserer Zeit nachgeht. Wir meinen den am 28.
September ln Wien zusammengetretenen ,,Verein
für SocialsPolitikQ Der berühmte Berliner
Nationalökonom, Prosessor Schmoller, der den
Vorsih in diesem Congreß führt, eröffnete denselben
mit einem» gedankenreichrn Vortrage, in welchem er
die Stellung dieses Vereins in dem von der seht«
zeit durchzuksimpseirden socialeki Kampf existierte.
Die bemerkenswerthestcn Stellen seiner Rede lauteten
etwa folgendermaßen:

»Nichts wäre falscher, als wenn auch in unserem
Volke die Furcht vor anarchistischen Ver-
brechen, vor der nahenden soeialdemokratischen
Revolution Platz. grlfseund unsere Thätigkeit
lähmte. Gewiß ist die Gefahr einer solchen nicht
ausgeschlossen, und gewiß werden wir es tiefbe-
klagen, wenn die socialen Kämpfe immer härter,
brutaler geführt werden, wenn sie an einzelnen
Stellen sich der Rrvolution nähern. Aber im Ganzen
werden diese Gefahren doch jctzt sehr über-
schäht Jn unseren sestgesügtem im Ganzen gut
und ohne« erhebliche Mtßbräuche regierten Culturs
staaten wie-d es zu keiner Revolution kommen. Davor
schützt uns unser gutes Gewissem schützt uns die
Thatkrast und ungebrochene Energie unseres Bürger-
Ihums und unserer höheren Gassen; davor schützen
uns die tief gewnrzelten monarchisehen Traditionen
und das intelligente Beamtenthum, das zur rechten
Zeit die nolhwendigen Reformen durchführen wird.
Wie in Griechenland und Rom nach den heftigsten

Kämpfen des Patriciats mit den unteren Classen
auf Grund von Friedensschlüssen und Reformen der
verschiedensten Art erst die glänzendste Blüthezeit er-
folgte, so hoffe ich auch für uns als legten Erfolg
der heutigen Reibungen eine erneute Blüthe unserer
Cultur. Aber selbst wenn die Revolution da und
dort ihr Haupt erhöbe, wenn sie vorübergehend
stsgte -— auch das dürfte uns nicht abhalten, das
Berechtigte in der Arbeiter-Bewegung
«Uzuerkennen. Es hat immer zu den erhebendsten
Schauspielen der Geschichte gehört, wenn bisher ges
drückte Classen ihr Joch abschütteltem wenn sie auf
Grund zunehmende- Virvueg und Leistungsfähigkeit
Usch höherer Siellung, nach politischer und socialer
Anerkennung strebten. Und kein billig Dentender
wird heute das Gute und Jdeale in der aufstreben-
den Bewegung des Arbeiterstandes leugnen. De«
Durst der Arbeiter nach Wissen und Bildung, ihr
etwachtes Selbstbewußtsein, ihr Streben nach er·
höhrem Anthetl an den Segnungen der Cultur gilt
uns darum für nicht minder berechtigt, weil stch
daran alle möglichen Störungen, Gefahren, Miß-
bräuche knüpfen. Wir wissen, daß die großen welt-
geschichtlichen Veränderungen und Versehiebungen
sich nicht ganz glatt und ganz friedlich wie in der
Kindecstube vollziehern Wir wissen, daß es ohne
Streit und Kampf in dieser Welt nicht abgeht.
Solchen billigen Erwägungen steht nun allerdings
eine Erkenntnis gegenüber: Aller gesellschastliche
Kampf und Streit muß feine Grenze, sein Mast,
seine Schranke haben, wenn er nicht zerstörend
wirken soll. Wenn den Tausenden nur Haß und
Neid gepredigt wird, wenn die höheren Classeu
durch Jahre hindurch in der focialdemokratischen
Tagespresse nur als eine Bande von Schurken dar«
gestellt werden, wenn immer wieder auf die Gewalt
der organisirten Fäuste hingewiesen und der Eintritt
einessgoldenen Zeitaiters, wo alle Uebel verschwin-
den, Jedem alle Genüsse zugänglich sind, nur von
dem muthvollen Gebrauche dieser Fäuste abhängig
erklärt wird -- dann hat der. Kampf eine Form
angenommen, die ich für eine Thorheit und ein
Verbrechen halte. Gewiß halten die tiefer Denkenden
unter den Soeialdemokcaten daran fest, daß die
innere Veränderung der Menschen und der Lebens«

" formen die Vorbedingung der Besserung sei und daß
diese sich gleichsam von selbst vollziehen Aber sie
verschmähen die brutale Gewalt weder als Geburts-
helfrr der angeblich besseren neuen Zeit, noch können
sie sich der Nothwendigkeit entziehen, an die niedri-
gen Letdensrhaften und an die gewalithätige Revo-
lution zu opfre-litten, weil man nur so die Massen
der Ungebildetenfanatisiren und übrr die Nähe des
goldenen Zeitalters täuschen kann.

Wie hoch oder wie gering man aber auch von
der Gefahr denken mag, welche diese Art des svciai
len Kampfes mit sich bringe — die Siellung unseres
Vereins, seine Aufgaben und Pflichten werden, wie
gesagt, dadurch in der Hauptsache keine wesentlich
anderen. . . Die großen Thaien der Wissenschaft
freiitch werden in der stillen Einsamkeit der Studirs
ftube vollbracht, sie sind Sache des Genus. Aber
auch das Genie wirkt nicht direct, nicht sofort.
Auch das höchste Jdeal und das beste Resultat der
Wissenschaft bedürfen der.Prüsung, der Läuterung,
der Erörterung, der· Zustimmung, der Anpassung.
Nur wo die wissenschaftlichen Resultate beginnen, die
öffentliche Meinung zu beherrschen, wo sie derLeiden-
schaft, dem egoistischen ClassensJnteresse den Spiegel
vorhalten, wirken sie segensreich. Hier liegt unsere
Aufgabe. Es mag das heute noch so schwer fein,
unmöglieh ist es nicht. Auch im wirren Kampfe
des Tages ist es immerwieder möglich, den höheren
und edleren Gefühlen den Sieg über die niedrigen,
der Wahrheit, der Ehre gegenüber der Verleurndung,

bekanntlich wegen eines unglückltchen Duells vom
sbnigsberger Gerichtshof zu zcveijährtger F e st u n g s-
haft verurtheilt worden war, war, wie die reichss
deutschen Blätter vor kurzem meldeten, aus der
Festung Weichselrnündy in der er internirt war,
entflohe-n und hatte sich über Königsberg nach
Kurland begeben. Jn dieser Sache bringt die
»Düna-Z.« folgende Mittheilung »Wir würden von
der Angelegenheit nicht weiter Notiz nehmen, wenn
nicht in retchsdeutfchen Zeitungen die Meldung über
die Flucht unseres Landsmannes in einer seine Ehren«hastigkeit verunglimpfenden Weise rnitgetheilt worden
wäre. Ein uns aus Deutschland zugefandter Aus-
schnitt, der die charakterisirende Ueberfchrift ,,ruistfchssEhrenwort« trug, veranlaßte uns, bei der Com-
tnandantur von Weichselmünde direct um
Aufklärung zu bitten. Jn liebenswürdigster Weife
hst dksielbc unserem Wunsch willfahrt und uns fol-
gendes Schreiben (datirt aus Danzig vom As. Sep-
tember 1894) zugehen lassen, um dessen Veröffent-UchUUg Wir diejenigen retchsdeutscheu Blätter bitten,
welche die oben erwähnten ehrenrührigen Berichte
ihren Lesern mitgetheilt haben: »An die Redaction
der »Düna-Zettung«. Auf das gefälligc Schkeibenvorn s. (21.) September 1894 antwortet die Com-
mandantur sehr ergebenft, daß die Haft, in welcherdie sog. FestungsstubewGefangenen gehalten werden,
eine so leichte und rniide ist, daß ein Entweichenderselben ohne besondere Schwierigkeiten oder Vor«
bereitungen ausführbar ist. Die Commandantur freutsich, mittheiien zu können, daß die Flucht des Baronsv. Rucnmel nicht durch den Bruch irgend eines Ver-
ivrechens, geschweige denn gar des abgegebenen
Ehrenwories, bewerkfielligt worden ist. Der General-
lieutenant und Cotnmandant v. TreskowE

— Auf der Sitzuug der deutschen Natur-
forscheriGefellschaft in Wien erörtette in

der Section sür Anihropologie und Ethnologie Dr.
G. Buschan (Sietiin), den Raceneinslußaus die Entstehung und die Häufigkeit
pathologischer Veränderungen im Allges
meinen, sowie der Nerven- und Geisleskrankheitenim.Besonderen. Das Beispiel der Thierwelt zeigt-
daß einzelne Thierclassen gegen Krankheiten -in ganz
verschiedenem Grade empfänglich sind (Jmntuni-
tät des Huhnes gegen Starrkrantph des Hundesund der Katze gegen Milzbrand, der weißen Ratte
gegen Diphtherie u. s. w.). Auch an der Species
Mensch hat man schon längst derartige Beobachtun-
gen zn verzeichnen, ohne daß dieselben im Zusam-menhange verwerthet wurden. Redner hat deshalbdas vorhandene Material gesichtet und so eine
Grundlage der RaeensPathologie geschaffen.
An der weißen Race sällt zunächst die verschiedeneEntpfindiichkeit der einzelnen Unterracen gegen
Tropenkrankheiten (Maiaria, GelbfieberJ auf. Am
unempsängltchsten sür dieselben stnd die Skandinm
vier, dann folgen der Reihe nach Deutsche und Hol-länder, Angelsachsem Franzosen, Jtaliener und
Spanier. Für die einzelnen Rasen sind ais charak-
ieristisch noch folgende Pathologische Eigenihümlichs
keiten anzuführen: die kelitsche Nace zeichnet fah,
wie die Geschichte lehrt, durch eine verhältnißmäßig
große Steeilität aus und ist weiter im Vergleiche
zu den GerrnanosSkandiuaviern sehr entfänglich für
Abdominal-Thphus, Hysleriq Scharlach, Diphtheriq
Trachonn Was das psychische Verhalten der einzel-
nen Racen betrifft, so neigen die nordischen Völker
mehr zur Melancholiy die südländischen und auch
die keltwirischen mehr zur Manie (Tobsucht, Aus»
regung). Mit diesem gtundvetschiedenen Gemüthss
leben mag auch zusamneenhängem daß die germa-
nisehiskandinavischen Völker einen ungleich höherenProeentsatz an Selbstmorden stellen, als die Ketten

und Jbero-Ligurier. An der semktischen Gruppe
der weißen Race ist ein ungemein hohes Contingent
von Nerven- und Geisteskrankheiten zu beobachten,
was sich nur zum geringsten Theile durch sociale
Umstände erklären läßt, zum größten Theile aber
durch die Race bedingt wird. Merkwürdig ist das
häufige Vorkommen der Zuckerkeankheit bei den
Juden. Hingegen besitzi der Jude eine. relativ
geringe Anlage sür Tades, Typhus, Cholera und
Malarim Croup und Lungenschwindsucht Die schwarze
Raee kennzeichnet eine ungemein hohe Empfänglich-
keit sür Lungenkrankheitem Darmleiden und Pocken
und eine annähernd absolute Immunität gegen Ma-
laria, Gelbfiebey Krebs, Wundtnfeciion u. s. w.
Auch sonst bietet diese Narr in pathologischer hin«
sieht mancherleiEigenthümliches Oauikrankheiten «2c.).
Bei den im Uezusiande lebenden Negern sind wahre
Geisteskrankheiten eine äußerst seltene Erscheinung.
Specifcsch für die Neger ist die asrikanische Lethargie
(Schlassucht). Endlich besitzt auch die geil-e und
rothe Narr, ebenso wie die weiße und schwarze eine
ganze Reihe interessanier und charakieristischer Ein«
zelheiten in ihrem paihologischen Verhalten.

-— Kunstkritik in Bauen. Jm »Baier.
Sonn« lautet der VI. Bericht über die Münchener
Kunstausstellungen folgendermaßen : ,,P or t r a i t s.
Da laut einem vom königlichen Landgericht Mün-
chen I bestäiigten Erkenntniß des« königlichen Amts-
gertchtö I jede eingehendere Kritik eines öffentlichausgestellten Poriraits strafbar ist, so bedauern wir,
die Portraitmalerei auf den diesjährigen Kunstaus-stellungen außer Bereich unserer kritischen Berichte:-
staitung lassen zu müssen. Die Namen der betref-
fenden Portraitsmaler find aus den Auostellungss
Katalogen zu ersehen« .

—Eine gemüthliche Orts-haft. Mut!
schreibt der »Frts. Z.« aus Barcelona vom DE.

(13.) September: Perdafidifogu heißt eine in
den östlichen Phreuäen auf eatalonischem Gebiet ge·
legene Oetschafn Dort wurde vor einigen Tagen
der Gemeindesecretär erschosseiy wobei bemerkt wer-
den muß, daß das im Zeitraum von 2 Jahren
schon der dritte Secretär ist, der dort ermordet
wird. Die Einwohner haben es nicht ausschließlich
auf die Seeretäre abgesehen, wie aus den: Um«
stande zu entnehmen ist, daß in den letzten 8 Jah-
ren auch 5 Genteinderäthe und 2 Bürgermeister
von menchlerischer Hand umgebracht worden sind.
Wie es scheint, geschahen von je her in der Ge-
meindeVerwaltung von Perdasidisogu große Unter-
schleife: die Rathe, Biirgermeister und Schreiber
stahlen um die Wette. Da beschlossen die Einwoh-
ner, die ungetreuen Verwalter für immer ,aus dem
Wege zu schafsen«. —- So war nach und nach wie-
der Ordnung in der Verwaltung der Gemeindegüter
geschaffen worden. Jn letzter Zeit jsdsch Hat« sich
der Seccetiie einige Unregelmäßigkeit-n zu Schulden
kommen lassen und auch er theilt« d« Schicksal set·
ner Vorgänger.

.- gug Niesky wird berichtet: Wie rnan
Geld verdient, zeigte der jetzt wegen Ein-
bruchsdiebstahls verhaftete Bäcker Kriege! aus Jan«
send-us. Derselbe, Reporter eines hier viel gele-
senen Planes, verfaßte seiner Zeit einen ausführlichen
Bericht über der: Einbruch beim Bäckermeistet HON-
nersdorf in Jäkendorß wurde dafür entsprechend
honorirt und war, wie sich jetzt herausstellh selbst
.- der Einbrechen

—- Geiehichtiich treu. Eine kleine Pariser
VorstaddBühnekündigte dieser Tage die Ausführung
eines Einaeters in folgender Weise an: »Heute Abend
ststt AUffühtUng des Singfpiels »Adam runde Evak
Cosiiime nach der damaligen Epoche« »
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de: Vxkquufi und Gerechtigkeit den Sieg über Haß
und Neid zu Vstlchsssms -

Vielleicht gelingt es. uns, wenigstens nach und
nach, bei einigen Führern der Socialdemokratie eine
Empfindung darüber zu erwecken, daß sie in den
grundlegenden pshchologischen und verwaliungsrechh
Netz-politischen Fragen noch auf einer Art Kinder«
standpnnet stehen. Der Glaube an die Segnungen
ultrasdemokratiseher Einrichtungen zum Beispiel ist
ein ganz berechtigter für kleine Kreise von Menschen,
die einander kennen, täglich sehen, aus gleicher:
Bildukxgshöhe stehen. Wo es sich um große Mas-
fen und verschiedene Elemente handelt, da geht es
nicht ab ohne leitende aristotratische Gruppen, ohne
monarrhisehe Besehlssielley wie wir es am deutlichs
sten in der socialdemokratischen Partei felbsj, in je«
dem großen Gewerbevereine sehen. Wenn nur dies
die Socialdemokcaten einmal klar eingesehen haben
und zugeben, so müssen sie einen großen Theil ihrer
utovischen Ideale sallen lassen.

Aber auch nach der andern Seite roollen wir
wirken. Es wird uns da ost nicht viel leichter ge-
macht. Und doch wollen wir nicht verzagen, uns
nicht abschrecken lassen. Die Arbeitgeber, die oberen
Clafsen, dle Besitzenden und satten Existenzen mögen
In« uns immer wieder tciinmerisehe Jdealisten, jugend-
tiche Sehwiirmer sehen, sie mögen uns immer wieder
vorn-essen, wir iiebäugeln mit den Arbeitern, wir
hafchien nach Popularitäi. Das mag für Einzelne
zutreffen. Jm Ganzen ist der Verein unbekümmert
um Gunst nach Oben und Unten seine Wege ge-
gangen, und er hat durch seine Schriften und Ver-
sammlnnzen nicht wenig dazu beigetragen, das Ge-
wissen der höheren Classen zu schärfen. Das war
unser Ziel, das wird es künftig sein. Und je hef-
liger der sociale Kampf enibrennt, desto wichtiger ist
es, daß es solche Stimmen, solth ein Forum gebe.
Gewiß, die legten Worte in dem großen weitge-
schichtlichen Drama dieses Kampfes werden nicht
von der W1ssenschast, sondern von den großen ver-
antwortlichen Männern der Praxis ausgesprochen
werden. Aber dafür ist die Wissenschafh dasür find

wissensehastliche Vereinigungen unserer Art mitvers
aniwortlich. Unseres Amtes ist es, für die Ge-
sinnung, für die Kenntniß, sür den Geist zu sorgen,
der das Richtige zu treffen weiß. In den schweren
socialen Kämpfen müssen wir gleichsam als Willens
brecher wirken; wir müssen daher sorgen, daß die
steigenden Fluthen der Gewalt immer wieder in die
geordneten Canäle des Friedens sich ergießen. Es
gehört dazu der feste Glauben, daß die Revolntion
wohl die Spitze der Regierungem aber nie den
inneren Bau der Gesellschaft und Volkewirthschast
ändern könne. Es gehört vor Illem aber dazu der
strenge wissenschaftliche Sinn, der überall bis ins
letzte Detail empirischer Sachkenntniß dringen und
von hier aus die Entscheidungen geben will. .

.«

Jn Deutschland mehren sich, wie eine Berliner
Correspondenz ver Münchener «,,Allg. Ztg.« wahr«
nehmen will, die Anzeichen, daß sich in der inneren
Politik eine be d e uti a m e W e n d u n g vorbereitet.
Nachgerade vermögen auch diejenigen, welchen eine
solche am widerwärtigsten iß, sich dieser Erkenntnis
nicht mehr zu verschließen. ,,Nunmehr klammert
man sich«, heißt es in der erwähnten Correipondenz,
,,an die Behauptung, daß der Kais er doch nicht
eine Politik aufgeben könne, die er mit dem F alle n-
lassen des SociatistensGesetzes selbst
inaugurirt habe. Das ist denn freilich eine Theorie,
die selbst der unsehlbare Papst schwerlich wird gelten
lassen mögen, für die sich jedensalls alle Monarchen
bestens bedanken würden. Als der Kaiser mit der
aus dem alten Course überkommenen Politik in Be«
zug auf die Umsturzbestrebungen brach, konnte er
nur einen Versuch beabsichtigen, zu dem er sich
in seinem Gewissen verpflichtet fühlte. Indem die
Socialdemokratie wieder ausschließlich unter das ge-
meine Recht gestellt wurde, waren sür die künftige
Entwickelung verschiedene Möglichkeiten denkbar.
Unter dem Eindrücke einerseits der Beseitigung des
Ausnahmezuftandes welcher die socialdemokcatifchen
Agitator-en« mit dem Glorirnschein des Märtyrer-
thums umgeben hatte, andererseits mit der Aibeiters

versicherungh und A:beiterschußiGesehgebung, welche
die staatliche Fürsorge für die minder gut sttuirten
Schichten der Gesellschaft bis zu einem in keinem
anderen Lande der Welt gekannten Grade verwirk-
lichte, konnte es sich ereignen, daß die Massen von
ihren revoluiionären Führern mehr und mehr ab«
fielen, oder auch, daß diese Führer den revolutionären
Bestrebuugen entsagten und sich aus radikale Forde-
rungen im Rahmen der bestehenden Staats- und
Gesellschaftsordnung beschränkten. Es konnte an-
dererseits kommen, daß die bürgerliche Gesellschaft,
wenn sie das Treiben der Umsturzpartei ganz un-
verschleiert vor ihren Augen vollziehen sah, sich zu
einer bisher nicht geahnien Energie der Abwehr
aufrassen und unter der Wucht derselben — mochte
sie sich nun mit geistigen oder mit wirthscbastlichen
Waffen bethätigen —- die revolutionäre Bewegung
ersticken würde. Keine von diesen Möglichkeiten ist
eingetroffen. Die Socialdemokratie ist seit der
Preisgebung des Soeialisiensisesetzes riesenhaft an«
geschwollen, ihre Agitation ist in der Form vorsich-
tiger geworden, als sie vor dem Erlaß jenes Ge-
setzes war, in der Sache aber zum mindesten nicht
milder und vor Allem hat sich die Socialdemolratie
eine bis ins Kleinste durchgeführte bewundernswerthe
Organisation geschaffem Wer die Jnscenirung nnd
Durchführung des Berliner BiersBoycotts mit dem
vollen, der Sache gebührenden Ernst beobachtet hat,
wird sich nicht verhehlen, wie weit wir aus der ab-
schüssigen Bahn zu einer schlimmen Kaiastrovhe schon
gelangt sind. Bisher hat man sich für den äußersten
Fall mit aller Sicherheit ans die bewaffnete Macht
des Staates verlassen. Aber die leider nicht mehr
seltenen Anzeichen, daß die Socialdemolratie ihre
Fäden auchin das feste Gefüge der Armee, ja selbst
in die Bureaux der Ministerien gesponnen hat,
warnen doch sehr ernstlich davor, den Glauben an

diese Sicherheit zu weit zu treiben. Kurz, der Ver-
such, welcher 1890 unternommen wurde, ist als
gescheitert zu betrachten. Was ist natürlichen
als daß eine andere Behandlung der Um·
sturzbewegung eingeführt wird, ein System, von dem

IMM sich besseren Erfolg verspricht? —— Wie mit de
Behandlung derSocialdernokratie, verhält es sich mit der
Pl) I GWP D I« i ks Auf beiden Gebieten gereicht der«
Systemwechseh der allern Anschein nach bevorstehh dem
Kaiser nicht zum Vorwurf, sondern lediglich zur»
Ehre. Die Theorie von der Unmöglichkeit, die eigene
Politik aufzugeben, kann auf den Monarehen nie und
nirgends Anwendung finden, wohl aber ist sie in
Ländern mit vollständig durchgeführtem eonstitutim
nellen Regierungssystem maßgebend für den leiten-
den Ministen ,In oauän venenumF ruft man uns
zu, »der Sturz des Grafen Caprivi, das ist es
allein, worauf Ihr hinaus wollt» Das ist nun
fett Jahren die bequeme Ort, mit welcher die offi-
eiöfe, die clericale nnd radikale Presse jede Kritik
des neuen Courfes abthun zu können meint. Wir
sind indeß gar nicht der Ansicht, daß unser Sonsti-
tutlonalismus fo rigoros wäre, um den Grafen
Caprivi zum Rücktritie zu nöthigen. Es wird sich
lediglich fragen, ob Graf Caprivi geneigt wäre, auch
bei veränderten! Course das Steuer weiter zu füh-
ren, und ob es dem Kaiser gefiele, es in seinen
Händen zu belassen. Diese Frage zu entfrheiden, ist
das verfassungsmäßige Recht des Kaisers und das
persönliche Recht seines Kanzlers Uns ist es ledig-
lich um die Sache zu thun, d. h. darum, daß der
nnumgängliche Systemweehfel vollzogen
werde.«

Die Verhaftung der 180 Schüler der
Oberfeuerwerter - Schule zu Berlin und
deren Ueberführung nach Magdeburg er«
regt selbstverständlich die größte Senfation, obgleich
sieh bald herausstellta daß die Getüchte von soeials
demvkratifchen oder gar anarchistifchen Umirieben
in dieser Schule völlig aus der Lust gegriffen waren.
Jn der OberfeuerwertersSchule in der Invaliden«
Straße werden, wie wir in einem Bericht des
»Bei-l. Tgbl.« lesen, Unterofficiere aus der gesamm-
ten Armee, zumeist Leute, die bereits 6 Jahre gedient
haben, zu Oberfeuerwerkern ausgebildet, und zwar
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sadde, segewolci. , l. re. II lvo . I vom Lande entgegengenommetr. Nr. 4, eine Treppe hoch, abzugeben.



Wkilagk zur Neues: Wtikptschcn Zeitung.
Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wurde ein
Bataillon alarmirh Aus demselben wurden zwei
Compagnien mit 4 Osficteren gebildet; sie wurden
seldmarschmäßig ausgerüstet, erhielten Ä scharfe Pa-
tronen, mußten die Seitengewehre aufpslanzen und
marschirteri dann nach der Kaserne der Oberfeuers
werkerschule in der Invaliden-Straße. Hier mußte
auf dem Kasernenhos der gefammte ältere Jahrgang
der Schule ohne Waffe antreten; es waren 180
Mann. Die Feuerwerkerfchüler mußten in Gliedern
aufmarschiren nnd wurden dann von einander durch
Züge der Soldaten des 4. GardekRegiments getrennt
und nach dem Lehrter Bahnhoh dort in einen bereit
stehenden Extrazugzspund unter Escorte der beiden
Compagnten nach Magdeburg gebracht.

Am vorigen Sonnabend ist in Frankfurt a. M«
derallgemeine Delegirtentag der national«
liberalen Partei zusammengetreten. Er xist
sehr zahlreich aus allen Landestheilen besucht. Am
stärksten sind Süd« und West-Deutschland» vertreten.
Herr v. Bennigsen ist leider durch persönliche Ab«
haltung verhindert.

Jn Frankreich hat der Präsident der Republth
dem Antrage des Conseitsprssidenten Dupuy gemäß,
ein Decret unsterzeichneh welches die Kammern
für die-außerordentliche Ses sion aus Dins-
tag,» den .23. October, einberufLspJn Folge dieser
Einberufung wird der Budgebslusfrlsusß der Kammer
schon am s. October seine Berathungeir wieder auf-
nehmen, um die Vorarbeiten so weit» zu fördern, daß
die Budgetdebatte gleich in den ersten Tagen der
gherbst-Session« in Angriffgenommen werden kann.
Ueber den veränderten Bndget-Entivurf, wel-
cher vom Finnnzminister Poincars vollständig um-
gearbeitet wurde, wird zur Ergänzung früherer Mit«
theilungen aus Paris noch berichtet: Den Einnah-
men in Höhe von 3,428,500 000 Francs stehen
Ausgaben in Höhe von 3,428,200,000 Franes ge-
genüber. Da Poineacå aus zwei Puncte des Pro-

gjectes feines Vorgängers Burdeau verzichten, die
Umiegung der directen Steuern mit der Schaffung
einer Wohnungssteirer und die Abmachungen mit
der Okleans- und SüdsBahngesellschaft betreffs Lei-
stung der Zinsengarantiy so mußte er einerseits einen
Erfatz von IS Millionen für die Wohnungsfieuer
und andererseits 130 Millionen statt 86 Millionen
für Zinfengarantien der beiden Gesellschaften in das
Budget einstkllecn Des weiteren unterzog er sowohl
die Einnahmen als die Ausgaben einer genauen
Durchsicht, um die Zsfern des Voranfchlages mit den
wirklichen Ecfordernisfen in engeren Einklang zu
bringen. Nachdem er so 39 Millionen an den
Ausgaben gestrichen hatte, ergab sich noch ein IM-
betrag von 25 Millionem den er aus dem Erträg-
nisse der neuen Erbsch«astsfteuer, die er eben·
falls vollständig ausgearbeitet hat, decken will.

Juden Niederlundeu ist nach den besorgnißvollen
Meldungen der letzten Zeit» am Sonntag endlich
eine frohe Siegesnachrirht angelangt. Eine
Depefche des ,,Handelsblad« meidet aus Bataviar
,,Mataram ist nach heftigem Kampfe erobertz

«"«a»lle Palas sind in »un»serem»·Be»fitzz eine Kanone wurde
erbeutet.« Amtlich wird bestätigt, daß die holläns
disrhejn Truppen am. Sonnabend nach lebhaftem

.Widerstaud vier Befesttgungen von Mataram ero-
bert haben. Eine derselben wird von den Truppen

in einem zwei Jahre dauernden Cursus Mit Rücks
sieht darauf, daß die»Sk»hüler dieses Jnstituts zu·
meist ein größeres Maß von Bildung haben, wurde
denselben seither in ihren » außerdienstlichen Verhält-
nissen eine freiere Bewegung gelassen, als dies sonst
im militärischen Leben üblich ist. Die Leute fanden
sich zu einer Art studentischer Verbindung
zusammen -»—- so»zwar, daß z. B. die Garde ein
eigenes Corps bildete, ebenso die Marine und die
verschiedenen Armeerdrpsz jedes dieser Corps hatte
seinezxPräßden und über Allen stand ein Ober«
pkäsidy

«,
Die Cotps hielten Commerse nachstudeniisckjer Art, gaben »Bier-·Zeitungen« heraus,

sangen allerhand Lieder, die von Mitgliedern ge«
dichter waren und in denen die dienstlichen und
außerdienstlichen Verhältnisse einer. mehr oder
minder scharfen Kritik unterzogen» wurden. Jm Au«
gust v. J. war für die Hälfte der Mannschaft ein
Cursus beendet und es verblieben etwa 180 Mann,
die erst ein Jahr aus der Schule waren, »und zu
diesen kamen ungefähr ebenso viele neueSchüler
hinzu. Gleichzeitig fand. auch ein Wechsel »in-Eier
Stelle des Commandeurs statt. Die neue Com-
mandeuy Major v.,·szSt-e«jtten, führte nun eine
stramme Disciszlin tin, die nzanrentlich unter den
älteren Mannsihaften viel» böses Blut machte, so
daß es unter denselben schon seit einigen Wochen
zu gähren begann. Unter Anderem waren sie auch mit
dem Oekonomen der Schule unzufrieden; si-
boycottirten denselben, und eninahmen von ihm
nur, was sie vorschriftsmäßig entnehmen mußten.
—- Qm U. September kam die Bombc zum
Platzeny Am Nachmittage dieses Tages«wollte, wie
der ,,Kreuz Z.« zu entnehmen, der Premierlieutenant
W. vorschristsmäßig die Revision der Stuben
vornehmen. Als er sich über den Hof nach der
Kastene der älteren Unterosficiere begab, erscholl vom

Fenster derselben der Ruf: »Die Revision kommt l«
Unmittelbar darauf brach aus allen Stuben der ältez
ren Unterossiciere ein» delikat-s. Gijohle los, dazu
Pfeisen und Oetrommel auf den Tischen und Schla-
gen mit den Stühlen gegen die Thüren und Schreien,
dazwischen immer sich wiederholende höhnische Rufe:
»Revisionl« Nach vollzogener Revision begab Lieui
tenant W. sich in die Kaserne der jüngeren Schüler
und bemerkte dabei, wie die alten Schüler sich an
die Fenster drängten; kaum war er in die Thür der
Kaserne lI der neuen Schüler getreten, da brachen
die alten Schüler in lärmendes Getobe, Weisen»
Johlen und hurrahsRufen aus, auch in hämisches

Lachen. Als Lieutenant W. sich umdrehte, zogen sich die
älteren Unterosficiere zurück. Am selben Abend hörte
der Director der Oberfeuerwerterschule, Wiajor
v. Stetten, von seiner Wohnung aus« im Lehrge-
bäude einen solchen Lärm im Kasernemenh daß er
sich nach 11 Uhr nach der Speiseanstalt begab. Der
Lärm kam aus der Kaserne l, immer jener der älte-
ren Leute, vom Hofe davor und von dem Unteroffirieri
Easino. Es erschollen höhnische und dreiste Rufe.
Die Unterofsictere auf- dem! Hofe ließen die Sä-
bjel».»«,sch»·l«epp·e"gr, schrien und machten allerlei Lärm.
Diesen Vorgängen . gegenüber» faßte, «i«zyie YJIdieH"»,Nat.-"Z.« «
bestehen, die weinten-Beherr- esn Beschluß, schauen
und duiich·gre3ifen;d· vorz"ugehen. Die Verhaftung
und Ueberführung nach Magdeburg ers.
folgte aufdlnordnung des itriegsministers Jn der

besetzt gehalten und» neu verschanzh Ein Ossicier
und 11 Mann sind gesallen, 4 Osftciere und 45
Mann verwundet. Die Verluste der Balinesen sind
bedeutend.

Aus »Seid! wird nun doch der Rücktritt
Natschewitschäs und Radosiawoirks aus dem
Ministerium bestätigt. An Stelle des ersteren über-
nimmt das Arbeitsmiuisterium Welikow, welcher den
südbulgarischen Unionisten angehört und Rußland
freundlich gegenübersteht. Das Justizmtnisterium
geht von Radoslawow aus Peschew über, welcher zu
den Anhängern des eben Genannten gehört. Eine
endgiltige Lösung der Frage wegen des einzuschlas
genden Courses ist mit diesen Aenderungen nicht
gegeben. Klarheit erwartete man von den bulgari-
schen Wahlen; Klarheit erhofften von denselben Staats-
männer wie Gras Kalnoky und die öffentliche Mei-
nung des Anstandes. ,,Aber diese allerwünschte Klar«
heist«, meint eine Correkspondenz der ,,Nat.-Z.«,
aus Sofia, ,»,ist nicht gebracht worden. Jm Gegen-
theite konnte man vor den Wahlen noch aus eine
Stabilität der Lage rechnen, die sich daraus ergeben
würde, so muß man heute, angesichts-der bekannten
Erfolge, sagen, daß das bisherige Fragezeichen nur
noch größer und bedrohlicher geworden ist. Die
Wahlen bedeuten eine Zersplitterung der parlamen-
tarischen Faciorem welche dadurch ermöglicht "wurde,
daß man zuerst von oben herab die Jdee der Aus«
söhnung mit Rußland in die Massen wars, und weil
bei den Wehlen selbst die beiden im Ministerium
vertretenen Gruppen einander heftig bekämpfen,
Das Facit ist eine Cabinetskr»ise, welche entweder
gleich oder nach Zusammentritt der Kammer sich zu
einer politischen Staatskrise ausweiten wird.«

steilen
Gestern um die Mittagszeit wurde die Be«

stattung des weil. Professors Dr. Ludwig
Schwarz unter dem feierlichen Geleit von Prosessoren und Studenten- Vollzogerr.

Die Trauerfeier begann in der Universitäts-
Krtch"e, wohin die Leiche des Hingeschiedenen am
Abend vorher übergesührt worden war. Eine zahl-
reiche Trauerversammlung darunter der» Lehrkösper
mit dem Rrctor der Universität und zahlreiche Stu-
dirende, süllten die Kirche. In seiner Trauerrede gab
Professor Dr. F. Hoerschelmann »ein Bild deswissenschastlichen Wirkens und des Lebensaanges des
Hingeschiedenen und charakterisirte mit Wärme seine
harmonische Persönlichkeit, seinemildes» von Herzens·
sreundlichkeit durchdrungen-es und doch zielbewußtes
und sestes Wesen. «

sticht-km der Choral verklungen war, setzte sich
der Trauerzug in Bewegung» voran die akademische
Fahne, dann der Trauerwctkien »und die von Gliedern
der »Frau-kaltes Rigensisst der der Hingeschiedene
einst angehört hatte, getragene Bahre. Dann folg«
ten die Angehörigen und Freunde, die Prosessoren
und in langem Zuge die Siudirendem

Als am Grabe Prosessor Dr. Hoerschelmann die
Funeralien vollzogen hatte, rief Prosessor Dr. E.
R u s s o w dem hingescbiedenen Collegen und Freunde
ehrende und herzliche Worte nach. Er verweilte bei·
der an Erfolgen reichen wissenschaftlichen Thätigkeit
des Hingeschiedenen und seinen hervorstechendsten
Charaktereigensehasten —- einen unbegrenzten Drang
nach Wahrheit und einer einzigartigen Gewissen«
haftigkeih Redner gedachte dessen, wie Ludwig
Schwarsg der hier ein Schüler des berühmtesten
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Astronomen seiner Zeit, Wilhelm Sturm, gewesen,
kaum der Universität entmachsem eine schwere Aus«
gabe übertragen und seine wissenschastliche Thatcrast
in den unwirthbarsten Gegenden aus eine harte
Probe gesjellt wurde. Aus seinen Reisen im fer-
nen Osten des Reichs beruht sein Hauptwerk
und durch dieses ist sein Name in die An-
nalen der Wissenschast eingetragen. Nachdem er
sich so zuerst der angewandten Astronomie gewidmet
hatte, arbeitete er später aus dem Gebiete der reinen
Astronomie, auch hier schätzbare Resultate zu Tage
fördernd. Seine mitunter an Stepsis grenzende
Gewissenhastigkeit trieb ihn u. A. zu Verbesserungen
am Teleskop, so daß bei den Beobachtungen eine
bisher nicht gekannte Präcision erreicht werden konnte.
—Redner gedachte ferner dessen, wie Ludwig Schwarz
hier mit seltener Pflichttreue ein Menschenalter hin-
durch als Univerfitätslehrer gewirkt nnd sich durch seine
Persönlichkeit das höchste Vertrauen seiner Collegen
erworben, deren einer Theil ihm einst das Amt
eines Rectors zu übertragen gedachte. Redner er«
innerte endlich mit Wärme an die schönen Charakters
eigenschasten des Hingeichiedenem die ihn seinen
Freunden und Heimathgenossen —- er hatte hier
eine neue Heimaih gesunden, der er in treuer Liebe
zugetharr war —- lieb und werth machten, er ge-
dachte seiner harmonischen Bildung des Herzens
und Geistes nach allen Richtungen, auch aus ästheti-
schem Gebiet, seiner Güte und seines Wohlwollens.
Für alles das, was der Hingeschiedene durch sein
Thun und durch sein Wesen der Hochschulh der
Facultät und den Freunden gewesen war, ries
Proskssor Russow einen letzten warmen Dank nach.

Jm Namen der Schüler sprach letzte Dankesworte
Prosesser Dr. L. Struvr. Redner verweilte bei
der wissenschaftlichen Thätigkeit des Hingeschiedenety
der sich durch seine Forschungsreisen Verdienste ·er-
worben, die nicht vergessen werden»würden, so lange
noch Jnieresse für. wissenschastliche Thaten in den
Ntenschen lebt. Er gab zugleich dem Dank der
Schülersür das schöne Beispiel Ausdruck, das Lud-
wig Schwarz, der trotz schwerer Krankheit reicht aus-
hörte selbständig wissenschaftlich zu arbeiten, ihnen
mit seiner hohen Pflichttreue gegeben; er dankte ser-
ner für das liebevolle Interesse, das der Hingeschies
dene seinen Schülern stets bewiesen hatte.

Im Namen der gkraternitas BigensieP ries
sind. theoL O. Erdmann einen legten Dank
nach. Er gedachte dessen, wie der Hingeschiedetry
der sich durch seine liebenswerthen Eigenschaften,
durch seine Frische und Lisbenswürdigksssii die Zu«
neigung und durch sein wkssnkschasriiches Streben
die Achtucig seiner Studiengenosseii erworben,
stets in treuer Liebe zu seiner Verbindung gehalten
und ihr auch späterhin stets Interesse und thätige
Theilnahme gezeigt habe. ·

Mit dem Gesang der alten akademischen Weise
,,Jst einer unserer Brüder nun geschieden« schloß
die Trauerfeier und mit zahlreichen Kränzen —

von der Universität, dem Chargirten-Convent, den
einzelnen Corporationem den hier siudirenden Polen
und von den Freunden und Bekannten des Hinge-
schiedenen —-— wurde die letzte Ruhestäite des weil.
Prosessors Dr. Ludwig Schwarz reich geschmückt.

Pastor R. Kallas zu Range hat, wie der
»Post.« berichietz nach simonatiger Suspension
vom Amte am 4. d. Mts. seine amtliche Wirk-
samkeit als Seelsorger wieder ausgenommen.

Jn der Nacht aus den Its. September ist-»; wie
dem ,,Post.« berichtet wird, dem Bxsissk Vvn L u sti -

ser, Herrn v. Wahl, eine Futtterscheune,
welrhe mit 300 Fudern stechen und anderem Futter
gesullt war, niedergebrannt worden. —- Dieses Ver-
brechen wird um so lebhaster bedauert, als Herr v.
Wahl, wie das estnische Blatt betont, gegen seine
Bauerschast keineswegs hart ist. wiederholt Zahlun-
gen unter schwierigen Verhältnissen gestundet, die ört-
liche lutherische Volksschule gefördert hat u. s. w.
Dem Thäter ist man leider noch nicht aus der Spur.

Druck und Verlag von C. Mattiesem

In unserem gestrigen Blatte brachten wir in
der Rubrik ,,Manniafaitiges« den Bericht über das
Gerben eines ElephantensFelles Wie
uns mitgetheilt wird, ist diese Procedur durchaus
kein Novum; vielmehr sind u. A. auch hier am
Orte, und zwar in der Arndkschen Gerberei,
bereits zwei Felle von Eies-bauten, allerdings, wie
es scheint, von viel kleineren Exemplaren dieses
Dickhäuters, sehr befriedigend gegorben worden. Die
hier gegorbene Haut des zweiten. Elephanten hat,
wie wir hören, ganze 3 Jahre hier in der Lohe
gelegen und ist, obwohl sie mit dem Dampfhammer
bearbeitet worden, noch nahezu IX« Zoll dick. — Etwaige
Liebhaber solchen massiven Leders können Stücke
dieter gegorbenen Elephantenhaut noch eben in der
Arndkschen Lederhaudlung hierselbst acquiriren.

Ejj";;T;.Wie der »Post.« berichtet, treiben in der Umge-
gend der Station Taps nicht nur sreche Diebe ihr
Wesen, sondern auch an Wegelagerern fehlt es
nicht. So wurde kürzlich eine Dame, die mit dem
Nachtzuge aus der Station angelangt war,
bei ihrer Weitersahrt tm Wagen angefallen,
indem ein Strolch den Pferden in die Zügel fiel,
während ein zweiter sich in den Wagen schwingen
wollie, so daß es nur der Geistesgegenwart des
Kuischers, der aus seine Pferde einhieb, zu verdan-
ken war, wenn den Strolrhen ihr räuberisches Vor-
haben nicht gelang.

«,

Xinijzrn unt den Kirrtjrnliiitijrrtr.
Uuiverfitäts-Gemeinde. Getanfte »des Dr. weil.

Eduard Kingsepp Tochter Rathe. Gestorbenx Dr—-
meet. Alexander Lalschewih 63 Jahr alt. Prokla-
mirt: Landwirth Nilolai von Freymann und Fu.
Alma Clsner.

St. Inventars-Gemeinde. Getaufh des Kaufmann
Christian Agathon Mariens Sohn Edgar Ernst Joseph;
des Wurstmachermeisters Eduard Joost Tochter Olga.

åjgstolkbens Schneidergesell Peter Nlüllersom ob
cl c cl .

St. Vereinen-Gemeinde. Getaultz des Brandmeisters
Adolf Ernst Andersohn Sohn Adolf Arxander Willibaldz
des Brenners Johann Kanig Tochter Frieohildr. P r o c l a-
mirt: Eisenbahnbeamter Adalbert Julius Ernst Wirro
mit Lina Marie Saric Gesto rb en: des Schlossers
Johann Birken Frau Dorothea Marie geb. Frcyberg.

St. Petri-Gemeinde. Getaufn des Kristian Seks
Sohn Paul; des Eduard Künnap Sohn Kristian August;
des Haurbesitzers Hans Tiks Sohn Eugen Anton Adak
bertz des stlcart Lärch Tochter Hilda Rosalie Johanna;
der M. Kriisk Sohn Johannes. Proclamirn
Graveu- Eduard Weber mit Anna Marie Rosalie Fuchs;
Gensdarm Christian Johannes Pern mit Julie Niöttus;
Johannss Broschewitz mit Helene Olga Rlichelsonz Karp
Künnap mit sljiai Hänilanez JüriLusik mit Anna Töne
G e sto ro e n: des Firistian Sets Sohn Paul, 24 Tage
alt; der L. Pol Tochter Anna Alide Blume, ist«-», Jahr
alt ; des Hans Wahkal Tochte- Rosi Pauline, It) Acon.
alt; des Johann Truus Sohn Wilhelm Mutter, UND-»
Jahr alt.

Kirchltche ilacåxrinstcn
Römischskatholische Kirche. «

F using, den 2,3. September: Deutsche Bibel-
stundr. « ·

o E e I i e a l i Ä e.
Frau Apollonia Haendlh geb. Hoesney s· im

83. Jahre am 18. September zu Moskau.
Carl Boltenhagen, f is. September zu

St. Petersburg
General der Infanterie Alexander Fried richs,-s- 19. September zu St. Petersburg
Frau Katharina v. Baggehusfwudh geb.

Baronesse Stackelberg, s— im 47. Jahre am IS. Sep-
tember zu Rodewal bei Wesenberg

g Seliger-se
see Unbilden selegesssesjjcsestse

cNaehsiehende Depesche hat, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile des gestrigen Blat-

tes Aufnahme gesundem)
London, Mittwoch, Z. Oel. (21. Sept.). Ein

Ministerrath wurde plöhlieh zu heute einberufen.

Einige Blätter versicherte, den Anlaß dazu hätten
Meinungsverfchiedenheiten mit Frankreich gegeben,
dpch VII-Mk Wie Annahme der Bestätigung.

Berlin, Mittwoch, s. Ort. (21. Sept.). Die
deutschen Kreuzer erhielten den Befehl, in die nörd-
lichen Hafen Chinas auszulaufem

L o n d o n , Mittwoch, s. Ort. Cl. Sept.). Ueber
sämmtliche Hafen Madagaskars ist die Blockade ver«
hängt worden. Der französisehe Generalresident reiste
nach Tamatava ab; er ist beauftragt worden, für
den Schutz der französischen Unterthanen im Falle
eines feindlichen Vorgehens Sorge zu tragen.

A th en, Mittwoch, s. Ort. Cl. Sept.). Die
Cholera ist in Ko nst a ntin o p el aufgetreten. Es
sind mehrere Todesfälle vorgekommen.

tllntunftsk und Abgangszeit der Eiseubahnzüse
3,11 aus St. Petersburgz
3,22 nach Wall;

ll,14 aus St. PetersburkU
1l,46 nach Wall;
l1,56 nach Revalz
5,40 aus Revalz
I, 5 aus Welt;
«7,3l nach St. Petersburg;

ll,10 aus alt;
ll,24 nach St. Petersburg.

Zdetterbericht
des Meteoren-g. Univ.-Obsewatoriumsvom A. September 1894.

l 9 Ists-THIS« l 7 Uhr morkpl 1 Uhr Miit.

Baronieter (Meeresniveau) 76302 7661 7s7ss

Thermometer (Centigrade) Hssjgjz 71 9-2

Windricht u. Gefchwindigt
iMetet ptv See) WSWZ NNWI Es

l. Nein-main d. Tor-up. 64
Z. Maximum ,, 99
s. Vieljährig Tagesmiitelx 6«2

Bemerkungen: Niederschlag sum.
Allgemeinzustand der Witterung: Barometrische

Minima in Central-Europa und im N Osten Ruh·
1ands. Temperatur in Südsillußland bis zu Z«

sunter dem Mittel, im übrigen normal.
Berichtigunkp Gestern un: 1 Uhr Miit. Baron»

763-2

Eaurgberimr
SLPetersburgerBörfe,20.SepkEMVE!1894

Waaren-Börse.
Weizen« (Winter, Satfonka) hohe Sorte

für 10 Pud . . 7,50
Tendenz für Weizen: sehr sti ll.

Roggeiy Gewicht 9 Pud .
. . . .

. . 5
Tendenz für Roggens ruhig.

Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . .
. . . 3,26—3,50

Tendenz für Hafer: matt.
Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . .» . 1l,90

Tenden für Schlagfaats still.
Roggenmehh Moskowizfchech pr. 9 Bad. . . 5,4(Y—-5,60

» von der unteren Wolga . . . b,6L·—-5,70
Tendenz für Roägenmehle still.

Grütze, großkörnigtz pr. Ku . . ." . . . 10,50
Petroleuny Nobel’sches, or. Wird. . . - - 1-I«Y4

,, aus Baku ,, ,,
. . . . . 1,-0-l,12

Zuckey Königscher Raffinade I. Sorte, pr. Pud 6,I0——6,20
Melispr.Pud. . . . . .

. . . .
. 5,20

Telenranljifeher Jene-berief«
Berliner Börse, s. October (21. Sept.) 1894.
1ooRbI.pr.CcLsa. . . . . . ers-Ruck. ZPL
100Rb1.pr. Ul mo . . . . . . · AORMLZZZF100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . . 219 Ratt. —

.

Tendenz- m a t e.

Für die Redaetion verantwortlich:
Lbbafselblatt Frau Essai-tiefen.

Los-onna Eos-you. -- I0pkos-s, 22 cost-knüp- 18945
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I89ÆsFreitag, den 23. September sk5skeOrtoberieue rtle Zeitung»«
Erjchseinhtäglich « ·

wsgenonxmen Sonn- n· hohe Festtagk
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends« ausgenommen von

I-—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Redackion v. 9—11 Vorm.

Preis mit Zustellvvgxs jähslkch
7 Nu. S» halt-jährlich s Abt«
so Ko« vie-Wahrlich 2 Abt»
monatlich 80 Kop. »

anch answürtsx jährlich «! Abt. 50 K»
half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

U U U l! h M c d ck Ju s et ate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kprvuözeile oder deren Raum bei dreimaligek JUfertiou d. 5 Kop. Durch die Post

«»»»»-iisk»taebende Jnserate entrichten 6 Kopz -,(20 Pfg.»)«» die »Korvuszeile. Neimuctdzjskkxkkzjgftsk Tsåbrgattg Abonnements nnd Jnserikte vermitteln: »in Ri.gakdszaugewiz
Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. I. Karovss Bllchhss M W t V! v; W. v. a -

frotss u. Fr. VielroseI Buchhq in W a l k:-M. Rudolfs? Buchlxz in NevulcsBu . v.
Kluge öpzStröhtnzjn St. P -e-t»e r s b u r g: Pcattiien’s-Centtglgsltxxxoyqenkpigegtzm

·

ERSTE
Jus-nnd - Neue Iqndwiktbschastliche Jnstitute Il. »Ver-gessene Worte« · Versteigetung von Immobilien. R t g a :»

Gewerbe-Amt. W i e r l a n v : Landwikthschafd U n t e r -

K u r la n d : Uebekproduction an Gebildeten. S r· P e te t S -

barg-« Das Verhältnis; des römiichen Civisrechts zum tussi-
schen. Tagezchkocsir. Ost) ei s a: Ziefelmaus-Steuer.

Pvlitifcher Tagesbericht , «
Spec-leg. Neueste Post. Telegtammr.Coutsi

B e r i ch t- - s?

Fenilletone Die Ilsmatwfjcille und eine Waldinfel inFinnlantx Ata n n i g a l: i g e g.

; K u t e; a Z»
Neu« takssakikthpchasfxtichi ZziftitutäkrlsEin weiterer Antrag auf der letztenPrivaisisung
der «»O««ekonomischen Sorte-tät hatte die
Gründung eines euiturstechnifchen Bu-
reauis zum Gegenstande. « «

Baron HuenesLelle hatte an ein-müder zwang-
losen Abende der Socieiät sowie in 2 Artikeln der
,Balt. Wochschr.··« den Gedanken begründet, daß die
zahlreich im Lende« ausgeführten culturtechnischen
Arbeiten im Interesse des Einzelnen undder Ge-
sammtheit einer fachmännischen Controle bedürfen.
Diese Controle sei auszuüben von einem Cniturs
ingenieur, dessen Arbitrium durch »das Interesse .l.ür
eigene Arbeiten nicht beeinflrißt werden dürfe. Des«
halb« müsse derselbe so gestellt sein, daß man ihm
znmuthen könne, auf Privatpraxis im Fache zu ver«
siebten. Derselbe müsse sein Fach technisch und
wissenschaftlich beherrschen. Um den Widerstand der
Privaten zu überwinden — denn Zwangsmtttel
müssen ausgeschlossen sein — wäre die Inanspruch-
nahme des controlirenden Culturingenienrs mit we-
sentlichen Vortheilen sür die Consultanten zu ver«
knüpfen. Um die Thötigkeit des Fachmannes zu
leiten, verwaltungsmäßig zu unterstützen und seiner
Wirksamkeit Continuität zu sichern, denkt Baron
Huene sich denselben als technischen Beamten eines
culturtechnisehen Bart-aus, das er in engsten Zusam-
menhang mit der Soeietät zu sehen wünscht, wäh-
rend er erwartet, daß der adlige Creditverein um des
bedeutenden Einsiusses willen, den Culturarbeiten aus
die Creditbasis dieses Vereins ausüben, die Mittel
hergeben wende, um dieses Bureau zu unterhalten.
Baron Hnene formulirte seine Vorschläge u. A. wie
folgt: » «

»Bist-e: Spec-tat war« ewecfuctukiechniiche

Section, unter Präsidium eine-s Gliedes der So«
cietät, bestehend aus Delirgirtsu der FslialiVereine
und einein akademiseh gebildeten Specialisten als
Chef eines cultuxtszchnifcheu Bureaus zu bilden. Das
cultnrtechnische Bureau hätte: i) Auf Generalnivels
lemrnts Projectfkizzen herzustellem Specialpeojectsze
zu prüfen, bei Bzuleiiung niitzuwirtrxz Jnfiandhqlg
tung zu cdutroliren Ustzteres namentlich auch ehren«
dienstlich, wie früher Wsezrrevzsionery so jktzi Gräben-
redksiotieusz L) Wasserlaufsberichtigungen und Wassev
bersorgungrn mit gesundemWassrr zu projectirety deren
Ausführung zu leiten; Z) Beobachtungen und stati-
stischii Erheb-Jungen, sowie alles aus Cuituraulagkzt
Bezügliche zu sammeln und für: Interessenten zu·
gänglich zu machen, z.«B. Beobachtungen der Wassm
standsbewcguugeri an den wichtigeren F!üssen«(Pegel-
wesen) Msssuugen der Wassermengem welche« die
Flüsse bei verschiedenen «Wassersiäuden" abfuhren, Be«
öbaihiungen über die Giundwasserbewegung der Hochämoore »2«c., an welchen Orten Arbeiten fürs ganze
Land wünschetiswerih re. »

»

Die Begründung einer A ckerb aufchule für
den lettischen Theil von Livland beantragte
sodann ein Schreiben, das vom 20. Juni d. J. aus
Wolmar datirt und von Pasihr K. Kundsin zu
Smiltem Ptofessoi Dr. W. v. HKnieszriem, Ph. Schwein,
Preises des Wolmnrjchen Vereins, J. Enkmanm
Besiher non Je»r-.-.nhos, und T. Lucia, Arrendator
von S«-;ckenhof, unterzeichnet war. In diesem Schrei-
ben heißt es unter Anderen«

,,Atiläßlich der Jubiläumsfeier zur Erinnerung
an die Aufhebung, der Leibeigenschaft in Livland
war im Saale des Woltnarschen Vereins eine ·all-
gen-eine Versammlung von Landwirthen und Freun-
den der Laudwirihschaft zusammengekommery um als
Erinnerung an diesen für die livländische Lrndwirths
schast so dentivürdigen Tag über die Begründung
einer Ackerbanfchulh die hauptsächlich den. Zineck
haben fdll, die Gesindewirthe auszubildefnjsp zu be«
rathen. Nach einer längeren Discussion ernannte die
Versammlung ein ActiiotubCaniiiå mit der»Directive,
über die angeregte Frage mit deridekonomischen Soeies
tät. sich ins Einvernehmen zu seyen. Jn Erfüllung
dieses Auftrages beehren sich nunmehr die Unterzeich-
neten, an die Kaiserliche Societät das ergebene An«
suchen zu richten, nach Kräften die Bestrebungen
dieser Vereinigung zu unterstützen und womöglich
die Sache der Begründung einer solchen Ackerbam
schule zu der ihrigen machen zu tvolletu Gleichzeitig
glauben wir im Interesse fämmtlicher laudwlrth-
schasllichen Vereine dirs lettischen Theils von Livland
hervorheben zu muss-in, daß von Seiten dieser: Ver«
eine zur Realisiruug diexes Pianes Opfer nicht ge«
scheut werden würden«

Schließlich gelangte noch ein Schreiben des
Proscssors Dr, G. Tho ms, Ehrenrnitgliedes der So«
cis-tät, zur Vertiefung, in dem« ausgeführt wurde, daß

das dukch die Z. und s. livländische Engnetereise
des Pkofessors zusammengebracht; Material zwar
wohlgeordnet und zweckmäßig aufgestellt worden sei,
aber der wissenschaftlichen Verwerthung nicht unter-
zogen werden könne, weil es der Versuchsstation an
einer Hilfskraft Mangel« welche unter der Leitung
des Vmstandes während etwa 5 Jahren fich aus-
schließlich dieser Aufgabe zu widmen hätte. Jndem
Prosessor Thoens manche gewichtige Gründe anführtw
die für« baldige Frucikficirung dieses werthvollen
Materials fprechen, bezifferte er die fehlenden Geld-
mittel auf s-—800 Rot. für 5 Jahre, also auf Z
hie "a-0oo Rot. . .

Sämmtliche 5 Anträge wurden, wie bereits· er-
wähnt, einer Commission überwiesen, die im Hin·
diick auf das Budget der Societät die Frage der
Dringlichkeit und die Frage der Realiflrbarkeii jedes
einzelnen· Antrages beleuchten und wenn möglich
Etats süc die bezüglichen projectiiten Institute auf-
stellen soll.

Angesichts der gesteigerten Anforderungen, welche
gegenrvärtigzgan die Societät und dasBnoget der«
selben gestellt werden, muß es mit besonderer Be-
friedigung begrüßt; werden, daß die zur Verfügung
stehenden Mittel durch eine Stiftung vergrößert
worden sind. Auf jener Privaisitzung erfolgte näm-
lich die Miitheiiung, daß weil. Frau V. Pistohls
kors auf Kaisers, geb. Baronefse Mah»dell, der
Socieiät ein Capital von 6000 Rot. ziir Unter«
stützung der Bestrebungendes bausfteißsVereins oder
anderer genieinnütziger Bestrebungen in Livland ver«
macht habe. » «

-,,Vergesse·ne Worte«
betiielt der »Prib. List.« injseinsr legten Niem-
mer einen Artikel, in dem· folgende Betrachtungen
angestellt werden: · ·

»Die Zeit, die wir gegenwärtig dnrchlebem ist
eine schwere Zeit. Wirthschaftliche Calamitätem
Verworrenheit in den Beziehungen zwischen den
M.e«nschen, den Nationenunld sogar den einzelnen
Stzämniew endlich Wanken der Vernunft nnd Ver«
wirrung des Gedankens in Sachen des Glaubens
und des Gewissens — alles das stört und hindert
auf die eine oder die andere Weise den, natürlichen,
regelrechten Gang des Lebens. Die Verkehrung
dksselben ist so groß und vollzieht sich so rasch, daß
man sie nicht durchdringen und kritisch Stellung
nehmen kann. Daher hat auch noch jüngst einer
der bedeutendsten Repräsentanten des iussischen Gei-
stes geirret-at, »Halt zu machen und Umsehau zu
halten» Und es ist in der« That Zeit dazu, es»ist
Zeit, das eigene Leben und die eigene Thätigkeit und
das Leben und die Thäiiszgkeit den-Gesellschaft zu
prüfen. Die Verwirrung der Begriffe ist erschre-
ckend.

»
» » «

Statt des Wesens der Sache sieht man nur das

Aeußere derselben, statt der in der« Tiefe ruhenden
Jdee nur« die schwankenden, wechselnden For-Hufen;
Die traurigen Folgen zeigen sich überall! Der« gesi-
wandte Streber deckt sich mit denräußeren Sideistki
eines uneigennützigen Arbeiters für· das allgemeitje
Wohl und ist bestrebh aus Kosten dieser selben
sellschaft zu leben, der er angeblich dientzgewissetjlpåså
Carriåremacheiz Menschen ohne Herz und« Gewissen«
spielen ost eine hervorragende Rolle unirioaijriien
nur in Folge der Vertrauensseligkeit und« dir« Kurze«
sichttgteit ihrer Umgebung vorwärts. Und· umgep
kehrt —·- nur zu ost muß man sehen, »wir ausrichi «
iige Ueberzeugung, heißer Drang» nach» den1»"·Liöht,
de: Wkiheheit und dem« Gutes: free« eins« Anderes,
für etwas Unerwünschtes und Verd«ä»ch·«t»"igeck» gehdltiens
wird. Besonders vorsichtig muß niansieh »in dieserHinsicht mes dem Gebsziei des eeiigidseie«»ediduveii«s"
und der religiösen Ueberzeugung verhalten.
schxieh ein speeyiieish de: bei mir sie: einen» de:
bestgesinnten gilt: » . « , « «

,,Wohi kmem kekmm siih die?Pkkiiezjeeheiieiejdee
Staates aus das» Gewissen esribachsenxer und selbsiä»i"·i·«e
dtger Personen eiftreckenz wohl» kaum« darf desprkjStäeit
sein Schwert zwischen» das· Geswissenl des·
und»Gott strecken» Wir können über» »den» saszck
eiisexksMensxen triiuern, »aber wir »müssen »die« Freie»heit««»s"eine«s« ewissens acljtein »Wä·re es besiegt-denn(
e: heucheiie um; die« Kiechezdeiieh eine end-gen: Vfekessp
einigte-is mit ihe iefxitweihislri m, re. iekiitiiwzeiiikz
sehe, S. ergo, Theii e, Ausgabe» veii use» , Diese
und ähnliche Gedanken werden wach, wenniiiau
gegenwärtige» Lage« der Dinge sieht und das· szJaeise
mern gewisse: Führe: hört, weiche» die Efinmischunsj
der staatlichen Gewalt in Sachen des« GEIHMFHQ
und des; Glaubens herbeirufen. Alles dass« jdass
Ergebniß einer» Epoche, die von einer zu· nrdkeriaps
umsehen Richiukig einem Ermessen« xigehz ieikhijeiii
Genug« und einige: Pppuidkitiit deheexsehx mirds
Und hier fühlt man am stärksten den Drang, ais-i«
die vergessenen Wortezu erinnern: Lichtiinsj por
Humanität und der Freiheit bis« meuschliclfen se«-
wissenIR «

Nach dem Vorgange der Narvaschen
verordnetetnVersammlung hat, die WeißensteiYsTIeF
Stadtv.-Vers., wie der ,,Estl. Gouv.-Z.« zu» entnehz
men, einen Beschluß, von. allgemeitzerprineipiessek
Bedeutung gefaßt: dieselbe hat nämlich· »besc,hidss»ei«is,·
bei der Regierung um die Ybänderung des Ar»t."1«2s8
der Bestimmung über die Reorganisation dedsz Je«
dichtem-send m des: baitischeee Gpupekugemecjiie ist:
dem Sinne nachzuweisen, daß die öffentliche»
Versteigerung aller Immobilien,
hängigvon ihrem Weithq an dem Orte poll-
zogen werde, wosie sich befinden. «

"
»·

Jn Riga geht, wie ;die,,,Düna-»Z«.«ie"rsä«ljrt," die
Constituirungdes städtischen Gewerbe«

JIIYUICIIIH
Yie Heiraten-Fälle und» eine gdaldiitlel l

» in Jkinniand d
Eine Sommer-Erinnerung von M. G.

»Es, regnet undszrzgnet fast den ganzen Tag;
terzengerady in zgleichförtnigen grauen Strichen
sttdmt es nieder, die nächste Umgebung, den ferneren
Wald verfchleziernd Hier in« der Höhe auf der
Veranda glaubt man jich fast inmitten der Wolke,
Und« morgen» wollten tiitr zum Jmatra. Ja, wenn
der Regen aufhört! »» » «

Es, kam der folgende Tag. Sonnerriehein -—

Wolken -- Sonnenschein. Jahren wir oder fahren
wir nickt? Au"fichieben", ein paar- Tage abwarten.
Ja— n«eini«, Und es kam doch zur«"F«aijr"tJ,»» —

Wie» rasch« eifrig und munter eiit»sas« Pferd
mit dem leichten Gespann durch den schönen Wald,
an den moosbedeckien Felsblöckem an den Blüthen«
dolden und Farren vorüber. Eine reizende Fahrt,
die und in kaum IX, Stunde nach Juustila brachte,
von wo zur bestimmten Stunde ein Dampfboot nach
Wtborg geht.

Die J» Z. nnd 4. der ALSchieufen des Satan«
Sanais find in Juustilcy und zwar die größten
derselben, mit ·4«"0 Fuß Gefälle Starke Granits
Pfeiler und sWände ichützen die· mächtigen Holz·
pfvkksth sipslche das Wasser zurückhalten oder sich
für dasselbe öffnen. Eiern» in Zahnrädern ruhende
Staunen, werde« leicht, tqugiam und ruhig von je
einen-Piave: an jeder Seite »der Schieuie insbe-
Wsgtxixg ges-M- UM die Pforten zu öjfnensz oder zu
schlksßtvp VIII! help« oder »mehlbeladene"Barten oder
Dampkichifks hiuvu.kchwpaeu. Sau kuht das Schiff
in der Schleufek allmälig gehoben oder niedersinkend,
bis die Schleufe der vorhergehenden oder folgenden

endlich dem See oder Canai im Wasseistande
gleich ist. Wenig Zeit beansprucht dies Alles und
weite: schwimmt Barke oder Schiff.

Nur eine Stunde Fahrt bis Wiborg auf dem
hübscheir Dampier ,,Helmi« [Pi-rle), und wie» viel
Reizikoiiez Malerifches sieht man! Auch durch eine
Schiiusk spon Wiesen; aus gezahlt di« exste d» 27
Schleusen) geht bei Laivola «,Heimi«, deren Weg in
See und Canal durch vorragende konifche Pieiler
bezeichnet ist — bald lehr »bre·it, oft recht schmal,
wo Steine und Felsblöcke unter» dem Wasser Gifahr
drohen. Wald und wieder Wald umichließt den sich
bald weit ausbreitenden, bald sich befchränkendsen
See in mannigfachen Einbuchtungw in dunkel Juni·
ichatteten Buchten. Landhäusettz Paoillonz thurms
gekrönte Datschem Schlößchem das schöne Monrepos
blicken links und rechts aus dem Grün. Oft hält
das Schiff an hübschen Landungöstellen, um Passa-
giere aufzunehmen oder aussteigen zu« lass-n. Ein«
fache Leute, Bäuerinnem feine Damen, der blasss
Peedigey der stattliche Ojficier wechseln; auch Ein·
deuten, deren weiße Mühe mit schwarzem Sammet-
rande vorn eine lorbeerumzweigte Lyra ichmückn

Du schöner Wald, ihranmuthigen Ufer, du finns
ländiseher See, der du wie alle deine Brüder io ei»-
genartig gestaltet bist -— zu kurz schien die Fahrtvon einer Stunde, denn schon heißt es« »Aussteigen« ;

wir sind bei Mit-org. · »

Holz in Balken, in Brettern, in Scheiten, Holz
in Menge, Finnlands Reichthum, steht zur« Versen-
den nach England« und besonders nach Spanien be-
reit. Unverfälfchttz köstliche, zollfreie Weine: Ma-
deira, Malaga, Marfalcy Bordeaux u. A» feinstes
Mehl bringen die rücklehrenden Schiffe, des Holzes
entladen, in die nordische Heimath .·

Das alte Schloė in Wibotg —-7 im Mk. Jahr«
hundert von Tokkel Knuison erbaut, Festung und

Schutz lange Zeiten hindurch, spat« zerschossixn und
zum Theil zerstört -«-»— ist weithin sichtbar. Jetzt
hat die kgjsischesniegiexukxg eoaiigeequkt und es wicv
mit vielem Gelde und Eifer ausgebaut und. so viel
als möglich wiederhergestelltk Gern hätten die Finns
länder es behalten, vielleicht zu einem National-
Mnseum eingerichtet. «—- Ktrchen und Schulen, zahl-
reiche Telegraphem und Teiephonverbindungem hüb-
sche Anlagen, reger Verkehr in den Straßen, auf-
fallend viele elaftische jugendliche MarinesMannschast
künden warmen Lebenspulssschlag »

Zwei griechtsche Kathedralen laden die Gläubiger:
zum Gebet. Bis weiter als 15 Werst hört man die
Glockentbnen über See und Wald. -— Ernst, schlicht,
freundlich wie eine liebe Mutter steht die alte fin-
nisclyfchwedischz jstzt deutsche evangelische Kirche am
großen offenen Platz, auf dem Soldaten ihre Uebun-
geu haben. — Schlank und hoch, mit» Majolikai
Verzierungeii an den Ziegelsteinzsußen;o·iinden, mitGlasmalerei an den Fenstern, hin· gothisehem Stil,
wie ein kleines Stückchen Kölner»Domes,» strebt die
neue sinnische lutherische Kirche empor. Kanzel,
Getiiseh Danke, alles Holzweck arbeitete ein ein-
heimischer Tischler. Eiserne Oefen erwärmen
im kalten Winter und schwarze eiserne Ständer und
schwarze Kronlenehter mit breitem Broncetande nnd
zahlreichen weißen 0lasblumenkelchen, reizend ge-
srhmackvolljn ihrer Farben« und Formeneinfachheih
geben helle »·elettri«sche Beleuchtnngs Die Orgel
wurde erst während dieses Sommers aufgestxllt. Für
diese Kirche zahlen »Dienstboten und Land eute mit
Freuden jeder sein Scherslein.»sz

Finniskhtz deutsche, schwediselpe und· in letzterer
Zeit russische großartlge Schulgebiiude mit Hdfen und
Gärten liegen nahe beisammen und mit Staunen
hört man, »daß eines »die ficznische VdlksscflzuszlP sei,
tu weiche in: ganz wenig Gin- sie seines-den anf-

genommen· werden. Was unser« Zeit an» Yorfchriftzxez
für Hygieiny gefunde Luft, Beleu·»chiung,
zuträgliche Schultifehe nnd. Danke» exfonnen hat,»«sz,g,fi,«»,.so viel irgend möglich,»dort»verwe·ki»hef. « ne«
Treppen, was·fü;;7hohe, Schuizimnier,» hohe, grpjße
Jeden« wslches , er-.ksgg-,»wir«,»ichs«ss-.gJses1Hv:;äz
WEDQIOIM Kfpchs u.v.d. Wkslkkinsxsskäitx Fiichlexsii sein-
svdstes Hsvdpsxesk , sind« is! YJZIDILETIAHSZL Hssslkkilxsfsislkzdk ZEIT-PfEinrichtung dort vorhkiiideii und locken zu lernenderh
und lehrender Arbeit. » « «

Doch weder diefes Allesunvch jene stille», fest«
liche Trauung eines hoeharistokratifchensx Pera-es; in
der alten evangelifchen Kirche, auch nicht jene Was.
gen .voll geordneter Poeten. »Volkes«-sit« -—»-.«I1st!ts"
vortrefflichen Erfatzes der Ktollhaaee für: Mater-anders«
und Kisseey das wegen feiner gkfundheitszuträgltkhew
Eigenfchafien zum Privatgebrilueh und befondets-1Tnk.
Hofpitälern und Sanaiorien fest. viel get-entschi-
wird — dies Alles sahen wir nicht an jenem Bord:
mittagtz als wir mit dem hübschen Dampf« von.
Junstila nach Wiboxg gekommen. Gnlt es damals
doch nur eiligft in Drofchken den Bahnzug zuer-
reichen, mit dem wir an die Jmatraisälle Fee-kont-
men wünfchtem Eine reifefrohe Menge. im Bahn--
hof, Eile, Gedränge und wie gewöhnlich — ein»
Gefühl des Geborgenfeins, ·wenn man, auf deuten-«-
haltenen Plage fitzend, das letzie Pfeifen hört, das
Gehen des Zuges fpüri. H « » »»

An Jfkartoffeis und Haferfeld«"e··rn, an dickjjfkjY
leider »von: Regen ftellweife niedexgelegtem ffchw"ere·n»Roggxety an Wiefen und Birkenwaid eilses mais«vorüber. HZher und höher »wird·»d"a"ss Land und«
wieder - der richtige sinnifche Kieferni und» »TcHs«-«neun-Held. ITn einzelnen Stellen -— mit der; ei«
hätte man fie fassen können Links »Und
fast diiht am« Waggdn steile »js3ransz«isiwsnd«ez, Falls«
das The! des Weis-km. Dank-ethisch, visit; dieses«
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amts in diesen Tagen vor sich. Das neu Mitte«
Gewerbeamh das bekanntlich als Section des bis-
herigen Handelsy jetzigenHandels- und Gewerbeamts
ins Leben tritt und den Interessen des Rtgaer Hand-
werkerstandes vokstehen soll, setzt sich, unter dem
Vocsitz des Stadtralhs J. Ekhardtz aus folgenden
von der Stadtv.-Vers. erwählten Gliedern zusammen:
Aeltermann F. Brunstetmann (Stadiverordlreter),
Tischlermeister F. Bernhakdh P. Löhnr (Stadtver-»
ordneter),. Bäckermeister C. Janus, Zimmermrister
Chr. D. Steinert (Stadtverordnetec) und Mecha-
niker P. Raasche jun.

Aus Wierland wird dem ,,Rev. Brod« u. A.
geschrieben: So gut die SommerkornsErnte ausge-
fallen ist, so schwach ist es mit der Kartoffel-
Ernte bestellt. Wir: werden von dieser speciell für
Estlants so wichtigen Ackerfrucht im Durchschnitt
höchstens nur eine Mittel-Ernte erzielen. Die Kar-
toffeldiFrnte muß auch in anderen Gegenden ungün-
stig ·ausgefallen" sein, denn die Nachfrage nach guten
Speisekartoffeln ist nicht nur sehr rege, sondern es
steigen auch stetig die Preise für dieselben. Vor
14 Tagen· boten die St. Petersburger Auskäufer
nur ·1·,R·bl. 10 Kop. für die Tonne Kartoffeln,
während sie jltzt schon 1 Rbt. 50 Kop. zahlen. Je
weiter· di·e· Abernte dieser Frucht vorschreiteh desto
größer ist szdie Nachfrage und die Preisstetgerung
das· sispchersie Zeichen, daß die Ernte schwach ausfal-
len wird. Die schwache Karioffeblsrnte steht nicht
im Verhältniß zu den verzweifelt niedrigen Spiritus-
preisenf daher können die Brennereibesitzer auch
nicht mit den hohen Marktpreisen der Städte con-
curriren und· müssen sich nach anderem Material zum
Rennen, wenn sich das Brennen überhaupt noch
lohnt, umsehen. Mais kann uns dieses Jahr, seines
hohen Preises wegen, kein Ersatzmiltel bieten, wie
es in den beiden vorhergehenden Jahren der Fall
war. Esbleibt uns nur· noch der Ankauf von
Roggen übrig, und selbst dieses Korn, obgleich es
bedeutend billiger ist als Mais, ist eben noch zu
the·uer, um es, wenn auch mit mäßigen: Verluste,
brennen zu« können. Kurz, die Lage der« Bren-
nereibefiher ist eben eine sehr kriiis·chsze. Denn
brennt er, so hat er sirher Verluste zu verzeichnen,
brennt ker nicht, so kann er gleichfalls Verluste haben,
namentlich auf den Gütern, die nur durch eine
starkeViehmast dies· Culiur für ihre ausgedehnten
Felder» Jerhalten können. Tiefen: im Lande, wo der
bequemeszBahnsirang,· der die Llbsuhr der Kartoffeln
nachStJIIetersbUrg ermöglicht, fehlt, da sind so-
wohlder Gutsbisitzey wie auch die Bauerwirthe
gezwungen, ihre Kartoffeln zu den von den Brenne-
reibesitzern in diesem Jahre so blllig angesetzten
Preisen zu verkaufen oder sie als Vlehfutter zu
verwerthem wenn sie auf zu weite Strecken von dem
Absaßorte entfernt liegen. Beide, der Gutsbesitzer
wie der Bauerwirth, sind dadurch in einee sehr
prekären Lage, namentlich Letzierey weil bei ihm
meistens« der Erlös feiner Kartoffeln die Hauptein-
nahmequelte bildet. Wird ihm die Einnahme durch
zu geringe Preise um 60—-80 Rbl. geschmälert,
so ist das für ihn schon ein gewaltiger Ausfall.
Folgen rroch viele solcher Jahre, so muß eine Ver«
armung der Kieingrundbesitzer und Pächter, die tiefer
im Lande«leben, eintreten, wennihnen nicht Hilfe.
von außen zukommen sollte. Der ReichsbansCcredit
ist eine ganz schöne Sache, doch darf er vom Land«
wirth nur mit äußerster Vorsicht benutzt werden und
ist nur ein verlockender Nolhbehelß cricht aber eine

radicale Abhilfe für die Wirthfchafiscalamitäh in.ipder wir uns eben befinden; denn die Preise für ums«sere Producte werden dadurch nicht gehoben. Uns
könnte nur Hilfe geschaffen werden, wenn die hohe
Regierung die Exportprämie auf Spiritus
erhöhen oder für solch schwere Jahre mehr freien
Ueberbrand bewilligen wollte. Dann könnten die
Brennereibesitzer auch höhere Preise für Kartoffeln,
Roggen und Gerste zahlen, und der Druck, der jetzt
auf der Landwirthfchaft ruht, würde schwinden, ohne»
das; man gezwungen wäre, zu kostspikligen Wirth«
Ichaftsumformungen zn schreiten. v

Aus llnieriKurland schreibt man dem
,,Lib. Tgbl.« vom U. September: Es ereignete sich
kürzlich, daß der Arzt auf dem Gute P. feine Stel-
lung aufgab; in ganz kurzer Zeit haben sich mehr
ais fünfzig Aerzte zu dieser Sielle gemeldet.
Hieraus ist zu ersehen, wie das Land voll gebildeter
Menschen ist.

S t. P ete r s b ur g , A. September. Jnteressante
Ausführungen über das Verhältniß des römi-
schen Civilrechts zumrussifchen finden
wir in einem Referat des Blattes »Shisn i Jsslustwo"
über die Antrittsvorlesung; mit der Professor Dr
A. G usztjajew cbekanntlich bis vor kurzem Professor
an der hiesigen Universität) seine Lehrthätigkeit an
der Universität Kiew eröffnet·hai. Der Vorlefung
wohnten, wie das Blatt vorausschickh der Curators
Gehilfe des Kiewer Lehrbezitks, Gras Musfins «

Puschkim der Rrctor, zahlreiche Professoren und
gegen 800 Studenten verschiedener: Facultäien bei;
vor Beginn der Vorlesung stellte der Decan der
juristischen Facultät den neuen Professor der Ver·
sammlung vor und erwähnte hierbei, daß Dr. Gulja-
few, ein Jünger der Kiewer Hochschule, im März
dieses Jahres im Olctussaal dieser Universität nach
einer glänzenden ’Vertheidigung seiner Dissertationzum« Doctordes römischen Rechts promovlrt worden
war.- - Professor Guljajew wies zunächst auf die
hohe Entwlckelungsstufe der Jurisprudenz in Frank-
reich und Deutschland hin, wo schon seit langen
Jahren das Studium der Werke der Romanisten
dieselbeRolle spielt, wie das Studium der Philosophie
und Theologie; in diesen Ländern habe der Einfluß des
römischen Rechts bereits Früchte gezeitigt, wie sie
für den russifchen Civilisten noch unerreichbar seien.
JnRußland wurde, wie Redner weiter ausführte,
das Studium des iömischen Rechts in hohem Grade
durch die Anschauung des Grafen Speranski ges.
hemmt, daß das Gesehbuch des Zaren Alexei Mi-
chailowitsch und überhaupt alle russischen Gesetze
völlig selbständige Schöpfungen seien und keine-
Spuren des Einflusses des Justinianischen Codexsz
trügen, und daß man deshalb der Werke der tönet-«:
schen Juristen tiieht bedürse. Diese Llnsrhauung Spe-
ranskks ist jedoch unrichtig und wird durih zahlreiche—
Stellen im Gesetzbuch des Zaren Alexei und durch
viele andere Beweise widerlegt, u· A. durch die
Arbeitenjdes Pxofissors der Ktewer Universität M.
Wladimirski«Bodanow, welcher den Einfluß schon
des lithauischen Statuts ans die russische Gesehgei
bung dargelegt hat. Erst seit der Zeit Katharincks
der Großen und ihrem ,,Nakas" begann der Aatheil
des römischen Rechts bei der Entstehung der raisi-
schen Gesehe sich unverhüllt zu zeigen. Jn der «

Folge erachtete selbst Speranski für die jungen russifchen
Juristen ein vergleichendes Studium der alt-römischen
und der russischen Gesetzgebung für nothwendig. Seit-
dem sind viele Jahre vergangen und der große Antheil

des römischen Rechts an dem rufsifchen wird bis zur
Evidenz bewiesen und belegt durch zahlreiche Ent-
lehnungen, Citate, den allgemeinen Plan und die
Anordnung der Artikel u. f. w.; alle ruf·
fischen Juristen haben bereits die Nothwem
digkeit eines gründlichen Studiums der Arbeiten
der Romanisten, der Glossatoren und ihrer Nachfol-
ger anerkannt, alle sind zu der Ueberzeugung ge«
taugt, daß das römifche Recht das Vorbild für den
kussifchen Codex sein müsse, daß es jedoch als eine
,,res nullius« ausgenutzt werden müsse, indem
man ihm alles das entnimmt, was dem Geist des
ruf f isch en Civilrechts angepaßt werden kann,
und indem man die Recepiion nicht fklavifch aus-
führt, sondern umgekehrt alle Anstrengungen macht,
um ein selbständiges rufsifches Civilrecht zu
schaffen, das jedoch von den hohen Jdealen des alt«
römifchen Rechts durchdrungen ist. — Die Vorle-
fung Professor Dr. Guljajems wurde von feiner
zahlreichen Zuhörerschaft mit dem lebhaftesten Bei«
fall aufgenommen.

— Zur ,,Ruffalka«-Frage telegraphirt der
Helfingkorfer Correfpondent der »New. W« unter
dem 20. September: »Bei Eransgrund sind keine
Oelflecke zu sehen; die Taucher haben ihre Arbeiten
eingestellt und sind nach Kconstadt abberufen worden-«

Damit dürften die RussaltasNachforfchnngen für
dieses Jahres abgeschlossen sein.

Jm Odeffaer Kreise war, wie die
»Odess. ZU« berichtet, behufs Vertilgung der
Ziefelmäuse für die Landbefitzer im verflossenen
Jahre eine Steuer eingeführt worden; von jeder
Dessjatine hatte der Besitzereinige Ziefelmäuse oder
stait der zu liefernden Ziefelmäufe eine Pön der
sandfchafissVerwaltung einzulieferw Da im laufen-
den Jahre verhältnlßmäßig nur wenig Ziefelmäuse
auf den Feldern des Odessaer Kreises erschienen (es
wurden im Ganzen 600,000 Mäuse vernlchiet), so
konnten viele Landbesitzer nicht die erforderliche Zahl
Mäuse liefern und mußten eine bedeutende Pön
zahlen. Viele« Landbesiher ersucht-en daher die Land-
fchafissVerwaliung um Ermäßigung der Zie-
felmäufe-Steuer. Die Versammlung fetzte
die Ziefelmäufe-Steuer für das künftige Jahr auf
eine Ziefelmaus pro Desfjatine fest.

Jstiiisüer case-derw-
Ioen 23. September is, October) I894.

Vom japanisclpchtuesiscljen Krikgsschanvlntz hat
uns der gestrige Tag keine wesentlich neue Meldung
gebracht. Als sestsiehend darf einstweilen angenom-
men werden, daß die japanische zweite Armee südlich
von derPeihoiMündung im Golf von Petschili ans
Land gesctzt ist, um über Tieutsin auf Peking zu mar-
schiren, während die koreanische Armee weiter nach
Norden vorrückh — Jnteressante Mittheilungen über
die politischen Pläne der Japaner ge-
genüber Chin a hat kürzlich eine Persönlichkeit,
die mit den Verhältnlssen in Ost Asien sehr ver«
irautsein soll, dem Londoner Correspondenten der
,;Feks. Z.« gemacht. Darnach wollen die Japaner,
wenn das Krlegsglück ihnen günstig bleibt, China
in drei selbständige Königreiche zer-theilem an deren Spitze einheimische Herrschertreten sollen. Diese Zerlegung des allzn großen
Reiches soll eventuell durch eine von Japan zu be-
rusende Conferenz der europäischen Mächtebeschlossen
werden. Für einen der neu zu schaffenden Königs·

throne sei Lt Hung Tfchang, der von diesem Plane
Kenntniß haben soll, in Aussicht genommen. Wie
erstaunlich dieser Plan auch auf den ersten Blick er«
scheinen mag, so darf man doch nicht vergessen, daß
der Hauptzweck des Krieges Japans gegen China
eine dauernde Schwächung des letzreren fein muß,
eine Eroberung Koreas aber in Folge des russijcheu
Wldstlpruchs ausgeschlossen erscheint. Japan müßtedaher feinen Zweck auf andere Weise zu erreichensuchen und da bietet sich denn der Theilnngsplan
dar, dessen Ausführung durch den scharfen Gegensatz
zwischen Chinefen und Mandsclsus nur begünstigt
werden könnte.

Für die dentsiikrussischen Hnndetsbeziehungen
WIW Als FVESC VII Hsndetsvertrages eine entschie-
dene Belebung von deutscher Seite causiatikk Aus
den neuesten MonalssAuswetfen der deutschen Han-
delsstatiftih welche den Monat August und die 8
Monate von Januar bis August d. J. umfassen, iß,
wie aus den früheren, der wesentliche Auf f ch w n n g
in der deutschen Eifens undMafchinens
ausfuhr nach Russland nach Inkrafttreten
des Handelsvertrages ziffermäßig zu ersehen. Da
der-Vertragstarif erst am NO. März d. I. zur Ein-
führung gelangt ist, so kommen hierbei nur die 5
Monate von April bis August in Betracht. Ein
Vergleich der deutschen Ansfnhr in den sieben
hauptartiteln Ecks und Wink-leisem Stabeisen, Plat-
ten und Please, grobe Eisenwaarem Maschinen
(Gußeisen, Maschinen, StabeisenJ und Nähmaschis
nen während dieses Zeitraums mit der Ausfuhr
früherer Jahre zeigt folgende Entwickelung: Die
Ausfnhr betrug in Doppelcentner gerechnet: 1890--
284,664, 1891—303,214, 1892—-242,925, 1893--
462474 und 1894—915,805 Doppelcentneu Im
Vergleich zu der durchschnittlichen Ansfuhr in den
Monaten April bis August während der voraufge-
gangenen 5 Jahre hat sich demnach im laufenden
Jahre dieser Theil der deutschen slusfuhr nach Nuß-
land ungefähr· verdreifacht Die Zunahme,
welche auch das Jahr 1893 gegen frühere Jahre
aufweist, ist darauf zurückzuführen, daß im vorigen
Jahre« v or Inkrafttreten der rufsifchen Kampfzdlle
noch schnell außerordentliche Lieferungeci erledigt
wurden; dieser Zunahme mußte nothwendig ein um
so istärkerer Rückgang des Absatzes folgen.

Weit über Deutschland hinaus haben die
Maffenverhaftungen in der Berliner
OberfeuerwertersSchule Aufsehen erregt.
Der Fall, daß an 200 avancirle prenßisihe Solda-
ten, dte Befncher eines in großem Ansehen stehenden
militärifchen Lehrinstituts, sich schwerer Dlseipli-
narvergehen schuldig gemacht haben sollten, war ein
so außerordentlicher, daß zunächst Niemand an die
Richtigkeit der Mtttheilung glauben wollte. Aber
mit Blitzrsschnelligkeit verbreitete sich die Meldung,
und die sama begnügte sich nicht mit der Constatirung
des wirklichen Sachverhalts Das discipllnare Vergehen
wurde zu einem anarihistifchen Comptoy der ungehor-
sam zu einer Revolte aufgebauschtz ja man sprach fogar
davon, daß in dem Gebäude der OberfenerwerkersSchnle
nicht nur anfkührerifche anarchisiische Schriften, son-
dern anch Explosivkörper vorgefunden worden seien.
Authentifch es über den Sachverhalt liegt nun
noch nicht vor: die MilitärsVerwattung hat bisher
allen Anfragen gegenüber volle Reserve beobachtet.
In der in folchen Dingen meist gut informirten
»Kreuz-Z.« wird der· ganzen Affaire ein forta-
lisiischsanarchistischer Beigeschmack ge·

strömt »der Fluß dahin, sich zum See erweiternd,
als»Fl"uß" weiter eilend. Ein reizendes Bild giebt
die Stelle, an welcher die Brücke für die Eisenbahn
ist. " »Wie«der die waldumduntelten Einbuchtungen
anFluß und See, undFeldey Wiesen, Datschen,
Felsen -«-k am, Horizont ald — in nächster Nähe
unzählbare rosenrothe Doldenblüthem Drei bis vier
Stuudetiscsisenbahnsahrt von Wtborg bis zur Sta-
tion Im atra.

Nicht zum großen hohl, das ganz in der Nähe
des« Wassersalleh sondern aus Empfehlung und
»weil es billiger"-, zum kleineren, neuen, schwedischen
Hotei Egeberg begaben wir uns und blieben dort
Tag und Nacht, speisten Wildente und Forellen,
standen am großen Jmatra und am kleinen, dem
Wallinkosky der 5--6 Werst weiter ist. Sieht man
VDM freundlichen Hotel Egeberg, dessen nächste Um«
gebnng mit Ausnahme einiger großer Birken nur
junge Inpflanzungen bilden, nach Nord-Osten, so
meint man schier, die Welt habe dort ein Ende —

so öde, -unbebaut, einsam und traurig dehnt sich die
Fläche bis zum Waidhorizoni. Doch wenige Schritteaus dem Gärtchen nach Westen nnd die neue, breite
Fahrsiraßn Hotels, gelichteter Wald und urbar
gemaehter Boden sagen: »Das Alte ist im Bek-
gehen«

Wie aus geheimnißvoller Ferne, zwischen dichtem,
grünem« Gezweig sieht man den Wuoxen fließen.
Dann plötzlieh ein Jagen und Stürzen des Flusses,
als wie in wahnsinniger Flucht vor etwas Schrech
lichem. Es braust und tobt und überstürzt sich,
prallt ab von den hohen» Feisenuseriy muß zurück,
mischt sich mit anderen Sttömungem kocht in zahl-IVIM Sprudeln weißsehäumend hoch aus in Tausen-
den weißer Perlen nnd wie in glass oder seidenars
tigem Spitzengewebe hoch in de: Luft feinste Wassm

dunstwolien zurücklassend, die rasch schwinden und
unter denen das Hasten und Stürzen und Brausen
weiter eilt, um nach s! Fuß Gefälle schiießlich
wieder fast unvermittelt einen ruhigen waldumsäumiten Fluß zu bilden. «

Eine leichte, feste, hochgelegene Brücke spannt sich
über den Wasserfallz sie thut dem wilden Naiurbilde
keinen Eintrag. Mit mir aus der Brücke stehend
und Aus-use der Verwunderung oder stumm-s
Staunen unterbrechend, sagte ein Herr: »Hier kannst
Du wieder bewundern, was Gott thut« —— wohl in
Folge eines früheren Oesprächs über den I04. Psalm.
Damals antwortete jener Herr: - »Die ganze Natur·
Wissenschaft ist ja ein Psalm." Tief unter der
Brücke und rechts und nach links schäumen die
Wasseu -

Selbstverständlich giebt es Wege, Treppen, Stu-
fen und Pavillons (in einem Pavillon saß brief-
schreibend eine Dame) bis tief hinunter an
den Fall —-· verfchiedene Mühe, um die mannig-
fache Schönheit des Jmatra fehen und erfassen zu
können.

Zwischen Bäumen und Blumen stehi das große
Hotel, dessen Wirthschastsgebäude im letzten Jahre
leider ein Raub der Flammen wurde.

Mit einem jener kleinen, bequemen finnischen
Wage« find wir nach Nachtruhe und Morgens-ah-
stück zum Wallinkoski gefahren, der, weniger hoch
und groß als der andere Jmatra-Fall, ein eigenar-
tiges Bild anderen Charakters giebt. Auch hie:
Paviilom Fremde, Ivmmsvdh Fvrtgehendr. Eine
hohe, wqldbkwqchsenc Felsenwand zwingt den Fluß
zu scharfer Biegung, nnd rauschslld UUV schäumend
stürzt das Wasser über Steine und Felsblöckq eine
Jnfel umfließend und wieder nach leisem Wellensrhlage

ziemlich unvermittelt plötzlich abermals einen ruhi-
gen See und Fluß bildend.

Zwei junge Bauerbutsche stürzen für 1 Markka
eine rothe Tonne in den weißen Schaum. Gestoßem
gewirbelh zurückgeschlagem sich überkugelnd,. still
sehaukelnd vorwärts getrieb:n vom brausenden Wasser
gelangt die Rothe endlich an stilles Waldusey von
wo der Fischer im kleinen Kahn sie zurückbringh
um vor Anderen dasselhe Spiel zu wiederholen.
Katharina II., die große Kaiserin, soll für den gro-
szen Jmatra ein Schiff haben bauen lassen, das,
in ihrem Beisein ins iiiiässer gesehn zersrhellte und
zerspiittertr.

Wie in kunstvoller Drehscheibe zerreibt und formt
der Wallinkoski Steine, die von Knaben gesammelt
und zum Kauf angeboten werden; man kann sich
solche auch seibst suchen. ,

Die Hotels sind ost übervoll besetzi. Jm »Gar-
berg« wohnten mehrere Familien bleibend mehrere
Monate während des Sommers: aus Moskau, aus
St. Petersburg, ein junges Ehepaar mit Schwieger-
mutter und Schwägerim Alle äußeeten sich sehr
zufrieden. Eine große, blonde, sehr wohl aussehende
Dame, die weder Rom, Oesterreich noch andere
schöne Erdenpiätzy die sie kannte, hier zu vermissen
schien, trug mir beim Absehied »Grüsse an
Do-pat, ihre eigentliche, doch nie gesehene Heimath"
auf. »Ich heiße Petersenz eine Verwandte des er·
sten Studenten der Dorpaier UniversitäM

(Schluß folgt)

stutzig-usu-
Eine aus Paris telegraphifch übermittelte

Depeiche des »Journal des Dädals« meidet, daß
ein Cyklon die Hälfte der Stadt saaDos
mingo zecstökt hat.

-- Seit einiger Zeit sind auch in der Bank
von England Damen angestellh Dieselben
hatten sieh« einer Prüfung zu unterwerfen, erhielten
jedoch nach dem Bestehen derselben einträgltche
Posten. Die Directoren sind von dem Ergebniß
der Neuerung so befriedigt, daß sie beschlossen haben,
eine Reihe anderer Stellen mit weiblichen Beamten
zu besetzem Die männlichen Collegen der Damen
sind nicht sehr erbaut von der Sache und haben
mehrere ProtestsMteiings abgehalten.

--Die Pferd-e werden bald aussterben, sagten
pesstmistisch gestimmte Fuhrleute, als dte Etsenbahnen
und Dampfsehiffe einen guten Theil des Transports
von Menschen und Waaren an sich rissen. Die
Zeit aber lehrt uns, daß das Gegentheil der Fall
ist. Französiiche Schriftsteller weisen nach, daß dte
Zahl der Pferde in Frankreich relativ viel rascher
steigt, als die der Menschen. Paris zählt beispiels-
weise heute 120,000Pferde, während es nur 70,000
tm Jahre 1869hatte. Ja: Ganzen zählte Frankreich heute
3 Millionen Pferde. Die in allen Städten entstande-
MU Pfetdebahnen haben den Bedarf an Zugthketcn
erheblich gesteigert.

—- EmanuelGetbel hielt häufig mikfskttsm
Bruder in seiner Wohnung zu Lübeck musikalische
Uebungen ab. Der Bruder phantasirie am Klavier
und Geibel sang, der ihm vorgesplelkctt Melodie
folgend, den Jnseratentheil einer Zeitung
ab. Mit dem ernsthaftesten Gesicht sang er zunächst
sämmtliche Familien-Nachrichten Umh- Von dem
kräftigen Knaben, der da geboten Wvtdtly bis zu
den glücklich Vermählten und den trauernden Hinter«
bliebenen. Als gälte es, den Patstfal oder den
Lohengrin zu verkörperm so erzählte die übrigens
äußerst wohlitingende Stimme von dem Piüsch-Sovha,
das in der und der Straße zu verkaufen stehe, von
den Stuben mit und vhUS stparaten Eingang-»Von
dem kräftigen Mittagstisch und anderen fchonen
Dingen. Ein Freund, der die beiden Brüder einmal
unvermuthet bet einer Ausführung dieser «Zsktl1t1gs-
Oper« überrascht» erklärte dem Dichttt ipckkstz er

hab? izuerst geglaubt, in eine Jrrenanstalt gerathen
zu e ns
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geben. Sie constatirt den Ausruf »Es lebe di«
Anarchie«, indem sie fihreibk »Am anderen Tag·
(nach den tumultuarifchen Vorgängen) und an der
folgendes: hat der Major v. Steiten an die Schülei
eine Aniprache gehalten und sie wiederholt aufge
fordert, doch über die Vorgänge zu berichten, es fe
dpch ihre Ehrenpflicht die Such! kkikölistkllsiis NU
ein Unterofficier wär sich feiner Pflicht bewuß
und erftaitete nähere Meldungem Es wurde fchließ
lich feflgestellh daß der verhaftete Unterofficier Braul
vom FußAkkjUzxjaNegiment GeneralsFeldzeugmelstei
den Ruf: »He-eh lebe die Anarchiel« ausgestoßer
habe; ja, er habe auch noch weiter gerufen
»Die Freiheit, Gleichheit, Brüder
liihkeitl«« — Das Gros der uns vor
liegende; Isericlätedaber spricht — im Oegenfaß zu!
,Kreuz- .« un en anfangs in Umlauf gesetzter
Gerüchten -- dem Vorgange jede politifche Be-
deutung ab. Die officiöf e Darstellung ir
Wolffs Bureau befagt: Am Sonntag früh wnrdi
eine größere Anzahl von«Unt·erofsicieren, welche zutr
Befuch der OberfeuerwerlersSchule hierher commandiri
waren, in Unterfuchungdhaft nach der Feftung Mag-
deburg übergeführh Diefe Thatfache ist von verfehle-
denen Seiten durchaus falfch ausgelegt worden.
Es handelt fich bei dem Vorgang in keiner
Weife um hochverrätherifche Umtriebe oder politi-
Iche — insbefondere focialdemolralifche oder anars
chistiiche — Dinge. Die ganze Sache liegt viel-mehr· lediglich auf dis ciplinarem Gebiete·
seltere Unterofsiciere, welche wieder Schuiunterricht
erhielten, haben zu Ausfchreilungen gegen die mill-
tärifche Discipiin geneigt. Ihre Lebensführung ließ
dikåiixwendäng fehtxrferervistsntrxmagregeln nothwendig
er rnen. egend e zu eem we eeingeführten Re-
visionen fand vor einigen Tagen eine lärmende Demons
stkatiim staii iie anscheinend planmäßig vorbereitet
war. Es hat den Anfchein, als ob die Betheiligten
sich dabei weniger in dem Bewußtfein befunden hätten,

E: tgrober Weife gegignß die Gefetze der militärifchen
n erordnung zu ver o en, vielmehr fchelnt ein zeit-

weiliges Bergeffen ihres mililärifchen Charakters, eine

äirt Aeugrung stuldeiridlifchånhFräiheitskkfühF vforzusegen. on en e en a rg ngen er ber euer·
werter-Schule war nur der ältere in Stärke von

Izu Fu Uxgkäfficieäen an dedr Sxhs beihei-
.- oraue ch nd von er e ammtheil

eine mehr oder weniger große Zahl unfchuldig·
Die Rääetlsiführer Tihgilnehmeirf dller Qusfchreitunk
zu erm e n w r e wer ge a en fein wenn
man den ganzen Jahrgang auf freiem Fuße unt
hier in Berlin beiaffen hätte. Es erfcheint deshalb
ais eine ebenfo energifche wie richtige Maßre-
gel daß man um die Wahrheit möglichst fchnellund ganz zu« ermitteln, vorläufig den ganzen
Jahrgang in Unterfuchungshaft abgeführt hat»
—- Jn Magdeburg hat die Unterfuchung alsbald be-
gonnen; fie wird vorausfichtlieh zu einer Reform
der Schule und vielleicht auch zu einer Verlegung
der Schule von Berlin an einen Ort führen, wo
eine beffere außerdienstliehe Ueberwachung möglich isti
Die Maffe der Schüler wird wohl unfchuldig fein;
um fo strenger jedoch dürfte auch die Strafe für
Diejenigen ausfallen, weiche die jüngeren Elemente
verführt haben.

Die f. Z. fo viel befprochene DuellsAffaire
Polsiorff und vJiiderleneWächter lftan; illåcxntag door gesucht in iBerigt lzlum Auslrizgege ra wor en. waren m ue 15 Schr tre

Dikanfzå fgezoigiene ägifioienchtsrikt Vifir und Stecher
un n ma ger uge we e vereinbart. Beim
dritten Kugelrvechfel wurde Nedacteur Poldtorff in

Brett-richte; Achhftelhöhlie igeträfzferk Bund asn TdxrchLungeere. r aan euer ereung o enin
der Klinlk zugebracht, ist jetzt aber wieder voll-
fiändig hergestellh — Der Erfte Staatsan-
walt führte in der Gerichtsverhandlung aus: Herr
Izolsftolrffg habgesdurchdfxinet Oäigrlffe segnet Zufen a en eg ge r ng en er »e r»tten. er
Weg fei in der That· nicht ais der richtige anzuer-
kennen, man müsse dabei aber doch iitückstcht auf die
Anfchauungen der Kreise nehmen, denen die Ange-

äcssgtsgeätägelzdregiziuk auf Erste iiuiilitakixxhe Esaus-sag. er en. een a o eon ere
Verhältnisse, uaiee deeea Dei-a die Angeklagte-i
gehandelt hätten. Das Uebergewlcht der Schuldliege auf Seiten des Angeklagten Polstoiff, der
durch die Provocatlon die Veranlassung" zum Zwei«
kampf gegeben. Er beantragte gegen v. seidenen«
Wächter 4 Monate, gegen Polstotff 6 Monate
Zsstuvgshsfte —- Angekh Polstorff verwahrtesich dagegen, daß fein Verhalten eine höhere Strafe
gsgen ihn gerechtfertigt erfcheinen laffe. Die Un«
skisss des ,,Kladderadatfch" gegen Herrn v. K. feienIkst Mich reiflicher Ueberlegung und auf Grund
Uniinkastbaren Materials unternommen.et: rixgixxxisigs srxgxssskssssxsgsssssssss» a a ra ver ren u ve ·

Wie« "· Mk di« Gtisht hin, daß Title Biezhaupiiixs
gen des Blaites voll erwiesen würden. Das habeU« RGSTCUMA Aus gsvz beftimmten Gründen unter-
Wien» UND sp hitbe er denn nicht umhin gebaut,

gkhehxcclftjießkieisiivegänSiitxh Mgsenf kvbgleich durch
s a o i is b is

fen werden konnte. —- Herr v. Kitdeitlckn beeftivriitxrichtxkxsxsergxezxx»:.:«g:r;;s;-;.e-s:««ssssssss
» « . eer rachtwehj

den können. Seine vorgefetzteBehördehabe denKlageweg

e nicht betreten, weil es sich um Dinge handele, die sichessuicht beweise« ließen. — Aste-XI. Polster f f:
rgzWenn die Regierung, trotz der dringendsten Auffor-
r Tderungen des ,,Kladderadatsch«, ihn zu verklagery
- nicht darauf anging, so sei damit der einzig mög-
t lichc Weg, die Angelegenheit in ordnungsmäßiger
r eise zu erledigen, abgeschnitten gewesen. Die Be-
t hauptungen des Biattss stützten steh nicht blos auf
- Acienmateriah sondern auf Aussagen so und so viel
d lebender Männer. —- Der Gerichtshof nahm
r an, daß die Angriffe gegen v. K. nach bestem Wissen
n erhoben, aber unberechtigt waren; er hat deshalb
: die Strafe gegen beide Theile gleich hoch, näm-
- lich auf je4MonatFestungshaft, bemessen.
« —- Betde Angeklagte erklärten, auf ein Rechtsmittel
r verzichten zu wolleu.
c Jn ltopcnhagen ist der Reichstag eröffnet
- worden. Das Folkething wählte Högsbrm G e g n er
r des Ausgleichs, wieder zum Präsidenten; zu
e Vier-Präsidenten wurden zwei Gegner des Ausgleichs
r gewählt, statt wie bisher zwei Anhänger desselbem
t Das giebt keine sehr erfreuliche Aussichten für die
- parlamentarische Eampague.
- Im Königreich Belgieu rückt der Tag immer
. näher, an welchem die ebenso dunkle wie für die
c weitere Entwickelung des belglfchen Volkes unds Staatswesens wichtige Frage entschieden werden wird,
- welchen Einfluß die jüngst vorgenomtnene Verfassungss
- änderung und die damit verbundene Abänderung
. der Wahlgeseße auf die künftige Zusammensetzung
: der Volksvertretung haben soll. Am kommenden 14.
- October sollen die Kammer-Wahlen stattfinden.
. Mehr als 1·200,000 neue Wähler werden an den
f Urnen erscheinen. Mit einem auch auf die unter-
- sten Schichten der Bevölkerung ausgedehnten Wahl«
- recht ist das Pluralvotum verbunden worden,
i welches den durch Bildung und Besiß über die
I Masse hervorragenden Wählern einen entsprechend
. vermehrten Einfluß sichert. Vor der Reform der
; Verfassung spielte sich der Kampf— der Parteien in,

Belgien ausschließlich zwischen Z Elericalen und
: Liberalen ab. Es war daher fast selbstverständ-
- lich, daß auch im Hinblick auf die bevorstehenden
- Wahlen der Versuch gemacht wurde, durch eine Ver-
c ständigung unter den in die Arena tretenden Frac-
- tionen die verschiedenen Fähnlein um zwei große
l Banner —- hier um das liberale, dort um das elect«
. cale, zu sammeln. Die Einigung unter den Cleri-
; calen kam, so weit sie durch die Nothwendigkeit ge-
r meinsamer Abwehr der Gegner geboten war, ohne
) allzu große Mühe zu Stand« Anders stellt slch die
·- Lage der Dinge auf der entgegengesetzten Seite dar:
- hier handelte es sich um eine Vereinigung der 3

E Fractionen der Doctrlnäre oder Altliberalen, der
i bürgerlichsdemokraiisch gestnnten Progressisten und der

Socialistem Für die socialistische Demokratie ist das
- für die Partelstellung principiell und in oberster
i Instanz entscheidende Moment das wirthschaftliche
s Manchesterliche Plutokratie und egalitärer Commis-
- nismus sind Gegenfäßtz deren Unvereinbarkeit mit
. handgreiflicher Deutlichkeit in die Augen springt.
; Das versuchte Liebeswerben ei-niger hervorragender
! Doctrinärg welche mit der Behauptung, daß Frei«
: heit und nur Freiheit stets die schönste Sache von

der Welt wäre, Stimmen für sich zu gewinnen such-
ten, mußte bald als völlig erfolglos aufgegeben wer-
den. Aus einem Wahlbündniß zwischen Großcapital
nnd Proletariat, wie dasselbe einseitig von einigen
Altliberalen erstrebt und für möglich gehalten wurde,
ist nichts geworden. - «

Jn Motttettegro hat die M iße rnte in Mais,
dem Hauptuahrungsmittel der montenegrintschen Ve-
völkerung, die Eventualität einer Hungersnoth

—in rnindestens 8 Bezirken in nahe Aussicht gestellt
und die Regierung veranlaßt, mit dem Anlauf von

i Getreide im Auslande ungesäumt zu beginnen. Ess ist wahrscheinlich, daß sich zu diesem Behufe dem-
nächst Finanzminister Matanovitfch nach Ode ff a
begeben wird.

« F I c I l c I«
Ueber dieGründung von WebereisCurss en auf dem Lande wird uns aus dem PernauschenKreise geschriebenx
Am is. d. Mts. hatte Herr Werncke als

Präses des Comiiös des Hallisischen Landwirthschastslichen Vereins zur Errichtung von WebwCurseneine Versammlung von Interessenten in die Hallistssche Kirchspielsschule berufen, um zu berathen, wann
der WebereisCursus in Hallist beginnen
soll und um die Zahl der Aspirantinnen für die
Curse sestzustelletu Die Schulräume vermochtenkaum die große Zahl der Erichienenen zu fassen; na-
mentlich hatten sich auch vieleMädchen undFrauen ein-

, gefunden. Die ausgestellten WeberekArbeiteu der EliaKollifh die den Pursiainensschen Cirrsus absolvirthat, wurden mit großem Jnteresse in Augenschein
genommen. Der größte Theil der Aspiraniinnen
wollte jedoch die Eise! Kollist vorher bei der Arbeitgesehen haben, ehe sie sich zum Ankaus von Web-
stühien enischlossen und zum Besuch des Cursusz meldeten. Sogleich meldeten sich 7 Personen zumCursus an.

« Aus derselben Versammlung wurde- noch überlandwirthschastliche Nebengewerbe ge·sprochem Die Orgelkünstlerin Jst. Miina Her-mann, die kurz vorher in Tarwast nach dem Got-iesdienste concertirt hatte und auf eine Einladung»Hm. Wetnckäs nach Hallist gekommen war, hieltxspkeinen Vortrag übe: die Hausindustrie undMhaushaitung bei den Zinnen. Rednerin
sprach namentlich über: die Milchs und Butterwirths

schaften und deren Verbändq indem sie vor-
ausschicktrtz daß in Finnland der Schwerpunct der
Laudwirthschaft in der Viehzucht liege. Da die
Preise für Feldproducte hier so gefallen sind, somöge man darnach streben, auf dem Gebiet der Vieh-
zucht und der Milchwirthschaft die zu Wohlstand
gelangten Zinnen zu erreichen. Die Rednerm rühmie
zum Schluß den Gemeinsinn der Zinnen und das
Streben derselben für ihre weitere Fortbildung und
sprach den Wunsch aus, die Esten im slllgemeinen
und die Hallrstsehrn im Besonderen möchten hinter
den Finnen nirht zurückbleibem «— Die Versammel-
ien hörten der Rednerin mit großer Aufmerksamkeit
zu und brachten ihr zum Schluß auf Aufforderung
des Pxäsidenten des Hallistfchen landwirthschaftlichen
Vereins, A. v. Sivers-Euseküll, ein Hans.

In der gesteigert Sttzung des Friedens·
richtersPlenums gelangten u. A. 3 Pferde-
Diebstahl betreffende Sachen zur Verhandlung.
Zuerst hatte sich wegen eines solchen Vergebens ein
Weib, Kadri J» zu verantworten. Das Pferd,
um welches es sich handelte, war bereits umgekom-
men, so daß es den Zeugen nicht mehr vorgewiesen
werden konnte. Um festzuftellem ob das gestohlene
und das bei einem gewissen K. angetroffene Pferd,
welches er von der Angeklagten gekauft hatte, ein
und dasselbe Thier seien, war ein Experte vorgeladen,
der das Alter des umgekommenen Thieres bestimmt
hatte, während das Alter des gestohlenen durch Zeu-genaussagen festgestellt wurde. Nach Verhör der 10
vorgeladenen Zeugen wurde das freisprechende Ur-
theil des Friedensrichters bestätigt. — An dem
nächsten Pferdediebftahl sollten 3 Mann sich beiheis
ligt haben. Diese sollten 2 Pferde gestohlen haben,
von denen das eine im Walde gefunden war; als
darauf der unrechtmäßige Besißer dieses Pferdes er-
griffen wurde, gab er an, daß das zweite Pferd
in der Badestube des Gestades Tamelompe sich
befinde, und machte auch 2 Menschen namhaft,
denen es bei der Theilung zugefallen sei. ,Jn der
That fand man dieses Pferd in der angegebenen
Badestubez auch die beiden Knmpane, der Joseph W.
und Emil K» wurden ergriffen und vom Friedens-
richter zu je 1 Jahr Gefängniß verurtheilt. Die
beiden Leßteren hatten nun an das FriedensrichtenPlenum appellirt lind hier wurde der Emil K.
freigesprochen, während das wider den Josep W.
gefällte Urtheil bestätigt wurde. - Jn der dritten
Pferdediebftahlsfache gegen den Wirth Juki R.
wurde das freisprechende Urtheil des Frledensrichsters bestätigt. Als Hauptbelasinngszeugen waren
beim Friedensriehter die beiden wegen Diebstahls
vorbestraften Gebrüder Mihkel und Sande: P. auf«getreten, auf deren Anzeige hin auch die Anklage
erhoben worden war. Der Angeklagte behauptete,
daß die Beiden nur deswegen die ganze Sache ein-
geleitet hätten, weil er beim Bezirksgericht « als
Zeuge gegen sie habe austreten müssen. -

»

-I-

Die zweite Liefernng des »All- u m des
Verei»ns eftnischer Studirendett
(,,Eesti Uliöpilaste Selisi all-um«) ist kürzlich hier·
selbst ausgegeben worden— ein gut ausgestaitetes
Buch mit vielfarbigem und reichem Inhalt, in
eftnischinationalem Geiste gehalten. Als schönen
Schmuck führt es im Titelblatt das treffliche, in
Helsingfors hergestellte Bildnis; des weil. PastorsEduard Ahrens zu Kuufal und als ersten Artikel
bringt es aus bernfenfter Feder eine Biographie und
die Schilderung des Wirkens: und Kämpfens diesesBegründers der estaischen Grammatik und der neueren
estnischen Orthographir. — Diesem werthvollstenArtikel des Buches schließen sich in bunter Reihen-
folge hübsche patriotische eftnifche Gedicht» gute
Uebersehungen deutscher, sinnischer und anderer Ge-
dichte, historische Reminiscenzem Novellistischesu. s. m. an. Es ist ein reicher, belehrender und
fesselnder Lesesioff welcher hier den estnischen Leserngeboten « wird. «

(Eingefandt.)
Seit einiger Zelt wird von hier anlangenden

sogsGrusspPostkarten cPostkarten mit. Unsich-ten) aus dem Auslande, welche ordnungsmäßig
mit 10 Pfennigen befreit sind, auf dem hiesigen
Postcomptoir eine Nachzahlung von 10Kop. ver-
langt, ohne daß daselbst auf Befragen irgendwelche
Auskunft über diese bisher unbekannte Auflage hätteertheilt werden» können. "Wir konnten uns lange
Zeit keine Rechenschaft hierüber geben, bis wir bei ge«
nauer Besichtigung einer solchen Karte auf der Adreß-seite neben dem Stempel ,,go11.i1a-krrrr-10jkon« einen
anderen mit ,,T.« beigedrückt erblickten, den wir uns
mit »Tauosrrra« übe-richten. Unterliegen nun diesePoftkarten als Bilder wirklich einem Zoll von
.10f.ikop. pro Stück, so dürfte unserer Meinung
nach wenigstens erwartet werden, daß die oft künstslerisch auf der Schreibseite ausgeführten An·
sichten und Biidchen nicht durch Stempe-
lung mit dem Poststempel verunziert werden.
So Mancher aber, der bisher wdchentlich eine oder
mehrere dieser Grußkatten als liebe Ertnnerungszeb
then von in der Fremde weilenden Freunden oder
Verwandten gern zu empfangen pflegt, dürfte diesegutgemeinien Grüsse sich in Zukunft verbitten als
einen in jeßigen knappen Zeiten unstatthaften Luxus.

.-.3.-.

Von der Erbitterung des Volks gegen
Pferdediebe legt nachstehender Vorfall Zeugniß
ab, der sich, dem ,,Eesti Post« zufolge, jüngst in
Harrien zugetragen hat. Ein gesürchteter Pferdediebaus dem Nehatfchesn Gebiet Namens Jnhann K» dervom Volk den Schimpfnamen ,,Tort« erhalten hatte,
wurde, nachdem er längere Zeit spurlos verschwunden
gewefen war und trotz der ausgesetzten Belohnung
niemand ihn hatte finden können, eines Tages im
T.schen Kruge bemerkt. Mehrere Männer machtensieh an ihn und begannen mit ihm zusammen dem
Branntwein reichlich zuzufprechem Dann sielen sie
nach einiger Zeit über ihn her, prügelten ihn erbar-
mungslos durch und ließen ihn liegen, wo
er erst am andern Tage blutübetströmt gefunden wurdeso daß man ihn zur Stadt ins Hotpital schaffenmußte. Von den fünf Thätern, die bisher ermittelt
werden konnten, waren zweien kurz vorher ihrePferde gestohlen worden.

s
Jn der Berg-Straße M« 83 fand die Polizei »vorgestern einen braunen Wallach über 10 Jahre»alt, Pserdegeschirr und einen Arbeitswagem Auf

Betragen der Einwohner des Hauses wußte Keiner
Bescheid zu sagen, wer das Pferd dorthin gebracht,
ja Niemand wollte sogar gesehen haben. wann es
dort hingekommen. Somit isi das Pferd aller Wahr-
scheinlichkcit nach irgendwo gestohlen und kann
vorn rechtmäßigen Eigenthümer beim Prisiaw des s.
Stadtiheils im Empfang genommen werden. —- Von
den am Anfang dieser Woche vom Pristaw des Z. Stadt-
theils gefundenen Sachen sind die meisten, die von s
Diebstählen herrühtiem bereits abgeholt, noch befin-
den sich abek in ver Kanzlei des Pristaws 2 Paarweiße Fenstergardinen mit gehäkeiten Kanten, 1
Paar gehäkelte Gakdinem J! kleines weißes kiares
Tuch und 2 Butten mit Saft.

xetrchltchk Nachrichten.
Römifchikatholiiche Kirche.Sonnabend, den 24. September: Vesper um 5 UhrAbends»

Sonntag, den II. September: Hochamt um

All! Uhr« Deutiche Predigt. Vesper um s Uhr
b wiss. .

T s s i e s l i I e.
Lehrer Konstantin Gawronskth f 19. Sep-

tember zu St. Petersburg.
Schiffscapitän Alexander Ranck, si- 18. Sep-

tember zu Rtga.
Georg Nikolai Ludwig Mosis, f im As.

Jahre am is. September zu Riga.

M
Arnold Emtl Witckary f U. September zu

ga.
Frau Dorothea Tichifhofh geb« Reinsteity fibm 87. Jahre am A. September zu St. Peters-

urg.
Frau Dorothea v. Stoff, i· 19. September

zu Mitam . «

keimt-se s
bei Richtig» Qelegsasfejjtssestsk

CGesterIc nach dem Drncke des Blaites eingegangenJ
St. Petersburg, Donnerstag, II. Septem-

ber. Dem ,,Reg.-Anz." zufolge sind Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin mit
Allerhöchstihren Familienangehörigen« Jalta an-
gekommen.

Paris , Donnerstag, 4. Ort. (22. Seht) Das
Ministerium des Aeußeren d ementirt die Nach·
right, daß über die Häsen Madagaslars die Blockade
verhängt worden sei. Die Blätter erklären ferner,
es sei kein Grund vorhanden, sieh über die Beru-
fung des englischen Ministerrathes zu beunruhigem
Zwischen Frankreich und· England beständen keine
Differenzen, die nicht friedlich beigelegt werden
könnten. «

London, Donnerstag, 4. Ort. (22. Seht)-
Ein osficielles Communiqnö erklärt, der heute abge-
haltene Ministerrath stehe nicht im Zusammenhang
mit dem heute in Paris abgehaltenen Ministerrath
Es wird damit die Annahme verstärkh es handele
sich um eine Verstärkung der englischen Garnison
Hongkongs

Nach einer Meldung aus Shanghai ist der
Onkel des Kaisers von China, Prinz Kung, zum
Mitleiter der Kriegsoperation gegen Japan ernannt
worden. Zum Schuhe Pekings wird Miliiär heran-
gezogen. Der Schwiegervater des Kaisers begab sich
mit 5000 Mandschnsltriegern nach Shanhailwotn
Die Trümmer der bei Pingyang geschlagenen Thi-nesen sammelten sich bei Ngan, wo sie sieh verstärkt
und verschanzt haben. Die Japaner nahmen inzwi-
schen die Grenzstadt Heishu ein und schien den
Marsch aus Mukden fort.

Ankuufw und Abganqszeit der Gifenbahnzüge
Y 3,11 aus St. Peiersburgz

3,22 nach Wall;
ll,14 aus St. Petersburgz
ll,46 nach Wall;
ll,56· nach Revalz5,40 aus Revalz
7, 5 aus Walkz
7,31 nach St. Petersburgz ·

1l,10 aus Walkz
ll,24 nach St. Petersburg.

gdettetbeticht
des meteotolokk llnivxObfervatorkums

vom As. September I894.

I 9 Ists-ZEIT l 7 Uhr merk« 1 uhk Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7680 783 4 76509
Thermometer (Centigrade) 81 7-1 8-3
Windricht u. Gefchwindigt

Meter ptv See) B! ssIsJl WSWI
l. Anat-ausser. Turm. 6-3
2. Maximum » 95 -s. Vieljährikp Tagesmittelx 61

Allgemeinzustand der Witterung: BarometrischeMinima im centralen und uördb Europa. Tempo·
ratut in ganz Rußland nahezu normal.

Tesgssetgtszivhilexuk ggiusksherickst
Berliner Börfe, 4. October (22. Sept.) 1894.
100 Rbl.pr. Cassa . . . . . . . . 219 Rmk.20P.100 Nbi. pr. Ultimo . . . . . . . 219 Rats. 25
100 NbL pr. Ultimo nächsten Monats . , 219 Ratt. —- Pf.Tendenz: ftil l. s
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Zustand: sur Reform der Handels- und Gewekbefteuers

Dr. Leopold v. Schroeder. Felline Wahlen. Petnarr
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Feuilletone Die JmatrmFälle und eine Waldinsel in
Finnland Mannigsaltiges

F r i e g e«
Zur Reform der Handels- und Ge-

werbesteuer
stellt die »New. Wen« einige allgemeine Betrachtun-
gen an. .

,,Handel nnd Jndustrie -—- schreibt das genannte
Blatt —- sind bei uns schon lange das bevorzugte
Kind. Handel und Industrie haben die ausschließ-
liche Proteetion genossen und genießen eine solche
besonders gegenwärtig. Es genügt aus den seiner
Zeit eingeführten streng ptotcsciionistischen Zoiltaris
hinzuweisen, der unseren Händler und Jndustriellen
vor der ausländischen Concurrenz schützt. Wer er-
innert sieh nicht, daß die Reichsbank bis in die letzte
Zeit hinein nur um des Handelscredits willen zu
existiren schien, indem sie mit ihren ungeheuren, aus
den Mitteln des Volkes gesammelten Beständen
ausschließlich dem Handel und der Industrie diente.
Wer erinnert sich nicht der besonderen Fürsorge um
unsere Zucker-Industrie, von der bisher jedenfalls
der russische Consument keinen Vortheil gehabt hat.
Darlehen, Subsidiery »Ringe" der Fabrikanten unter
der wohlklingenden Bezeichnung von Syndieaten
u. s. w» u. s. w. Alle diese Thatsachen betreffs der
Protectton unseres Geoßhandels und der Groė
industrie stehen Qllen vor Augen«. Es ist bekannt,
daß unsere Händler und Fabrikanten sich mit nichts
besassen werden, wenn sie nicht 10—-20Z und in
der Regel noch mehr für ihr Capital erhielten. Wer
kennt nicht die Dividenden der .«Zuck"er-« und »Ei-sen« sAntheilscheine von 20—30JZ. »

Es fragt sich nun, ist unser Handel und unsere
Industrie bei einer solchen Sachlage verpflichtet, ent-
sprechende Auflagen zu tragen, oder dürfen Handel
und Industrie, wie das gegenwärtig thatsächlich der
Fall ist, diese Auslagen ans die Schultern anderer,
schwächer« Steuerzahler abwälzen. . .

Der Zweck der Reform der Handels« und G»
werbesteuer ist in dem Rllerhöchsten Beseht vom Do.
November 1892 angegeben. Er besteht darin, daß

Neunundzwanzigster Jahrgang.
exsteiis eine größere Einheitlichkeit undszsGleichmäßigkeit bei Besteuerung von

«« Handel und Industrie herbeigeführt und daß zweitens
die Hindernisse für eine möglichst große Er-
höhung der Einnahmen des Jtscus be-
seitigt werden sollen. .

.«

Wie wir erfahren, hat Dr. Leopold v.
Schwebet, welcher vor erst zwei Monaten die
alte Heimath verließ, um seine akademische Lehr-
ihätigkxit in Marburg sortzusetzem einen Ruf als
Pzofesfor an die Universität Jnnsbruck erhalten
und angenommen. —" Wir beglückwünsehen unseren
Landsmann aufrichtig zu dieser raschen äußeren An«
erkennung seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit.

Jn Fellin ist, wie der »Fell. sing« berichtet,
zu Beginn dieser Woche seitens des livländischen
evang.slniherischen Consistorit die Bestätigung
des aus der KirchengemeindesVersammlung vom s.
September per mnjorn rote-· zum Präses des
Kirchencoilegii erwählten Herrn G. Sulke
eingetroffen und hat derselbe bereits fein Amt ange-
treten. Daß ein großer Theil der Kirchengemeindes
glieder — schreibt der »Fell. An« —- den seitheri-
gen Päses resp. iangjährigen Kirehenvorstehetz den
veretdtgten Reehtsanwait R. S ch o e l e r , sowie seine
bewährten Mitarbeit-ruhte Kirehenvorsteher Dr. A.
S chwartz und Goldschmied F. Stuhl, die regen
Förderer unserer kirchlichen ·Jnteressen, nur mit auf-
richtigem Bedauern von ihren rein. Posten zurücktre-
ten steht, ist eine offenkundige Thaisache, welche den
ausscheidenden Beamten seitens ihrer zahlreichen An-
hänger in Dankbarkeit nachgetragen werden wird,
Herr Suike ist einem großen Theile der Gemeinde
völlig unbekannt, und wird er daher in den Augen
dieser erst durch die That das Vertrauen zu rechtfer-s tigen haben, weiches die Majorität der Wähler aus
ihn gesetzt hat.

» Jn Pernau hat, wie wir der »Pern.Z.« ent-
nehmen, die Stadiv.-Vers. in der Linfrage betreffs
Verhandlung von Kla gen d er Siä d te in Sachen
unter 500 Rbi. bei den friedensrichterliihen
Behörden in allgemeiner Grundlage ihr Gut-
achten dahin abgegeben, daß es nach Ansicht der
Stadtv.-Vers. am zweckenisprechendsten wäre, es in
das Ermessen der Stadiverwaltung zu stellen die in
Frage stehenden Klagen nach Wahl entweder bei

. dem competenten Bezirksgerichte oder dem compeiens
ten Friedensrichter eventueii auch im abgekürzten
Verfahren anzubringen, demselben auch zu gestatten,

. diese Klagen durch Vergleich zu erledigen. Für den
Fall, daß eine soieheWahi des Forum seitens des

Stadtamis unstrtthaft erscheinen follie, die betreffen- «
den Streiisachen vor das competente Friedensgerichtsz
zu verspeisen aus den für dieses lrtztere geitendenz
Grundlagen. · Z?

Jn R eval beginnt, wie der »Rev. Beob."
miitheiit, am 27. d. Mts. die Herbstsuridik
des Estländifchen Consistoriums

In Mitau schreibt die »Mit. Z.«EzurRege-
lung des ungünstigen Handwerks: Auch
in Mttau giebt es eine bedeutende Anzahl von un-
zünstigen Handwerkerm die ihren Lehrlingen nicht
die gehbrige sachliche, Ausbildung zu bieten »vermö-
gen, und dabei ihre eigene Arbeit nur mangelhaft
verrichten. Ja Anbetracht dessen ist man nun auch
hier zu der Erkenntnis gskommery daß diese unzünss
tigen Handwerker durch solch ein gewissenloses Ver-
fahren sich in schwerer Weise an den ihrer Obhut
unterstellten Jüngtingen versündjgein Es muß daher
von nun an« ein jeder unzünstige Handwerker in
Miit-u, der sein Gewerbe mit Lehrlingen betreibt,
laut obrtgletilicher Anordnung ein geprüfter Ge-
werker und russifcher Unterihan fein, wie auch das
Diplom eines Zunstmeisters besißen Ju Folge dessen
haben hier jstzt mehrere Handwerker ihre Arbeit bei
tüchtigen Meistern noch gründlich zu erlernen. Jst
diese Lehrzeit überstanden, so muß ein solcher Can-
didat, unter Beibringung eines Sittenzeugnisses und
einer Bescheinigung über die tlibleistung seiner Lehr-
zeit bei einem Meister, vor einer aus drei Amts-
meislern bestehenden Commission eine Probearbeti
anfertigen; . diese Arbeit isi dann der Zunsibehörde
zur Begutachtung vorzuweisem woraus dem Gaudi-
daten nacht bestandener Prüfung das Dipiom eines
zünstigen Nmtsmeisters ertheilt wird. »Dann kann
ein solcher Meister unbehindert seinem Gewerbe
nachgehem Mehrere unzünstige Handwerker sind
hier aus solchem Wege in den ießten paar Monaten
zu ordnungsmäßigen Umtsmeistern bereits befördert
worden.

St. Petersburg, 22. September. Zur ge«
plauten Reform der bäuerliehen Selbst-
verwaltung äußern sich die »St. Dei. Wein« in s
einem längeren Artikel. Diese Reform gehöre, führt
das Blatt aus, zu einer der nothwendigstem aber
auch zu einer der fchwierigften Ausgaben, so daß
denn auch die Ansichten über die Art und Weise der
Ausführung sehr auseinander gingen. Von einigen
Seiten sei man geradezu für eine Aufhebung der
bäuerlichen Selbstverwaltung, indem man sie gewisser-
ntaßen durch eine Verwaltung des Landhauptmannes
ersehen wolle, dem vor Allem die Ernennung sämmt-
licher Gemeiudebeamien übertragen werden müßte.

Abonnements und Jnferate vermitteln: »in Rigae H. Langewiy
AnnoncemBureauz in F e l l in: E. J. KarotvR Buchhq In W·e rt o: W· v» Gas-
frotss u. Fr. Vielrofss Buchhz in W a l I: M. Nudolffs Buchhz m Ren-al- Buchlx v.
Kluge s: Ströhnq in St. P et e r S b u r g: N. Nkatti en? Central-Annoncen-Agentnr.

Aber auch die wettgehendste Controle könne nur
dann von Werth sein, wenn die betreffenden der
Eontrole unterliegenden Institutionen auch nur
einigermaßen im Stande wären, ihre Obliegenheiten
zu erfüllen. Das sei nun hier nicht der Fall: »Die
gegenwärtige Gemeinde-verwaltung erinnert lebhaft
an die früheren Polizeibehörden, die Recht sprechen
mußten, die Wege bessern, staiistische Daten sanimelry
die Abgaben beitreiben, die Retrutirung besorgen
u. s. w. Es ist eine Art wirthschnftlichsadministratis
ver Behörde mit Functionen von enrhktopcidistischem
Charakter. Zwischen vielen Fnnctionen und dense-
nigen Aufgaben, welche die Organe der bäuerlirhen
Selbsiverwaltung verfolgen können, besteht in Wirk-
lichkeitkeine Beziehung. Die allmälige Umwandlung
der Organe der bäuerlichen Selbstverwaltung in all-
gemeimstaatliche Behörden erscheint als die Haupt«
Ursache der auf diesem Gebiet zu Tage tretenden
MtßstänbM — Vor Allem ist, wie die ,,St. Bei.
Weh« weiter ausführen, allmälig eine Vergrößerung
der Mittel zum Unterhalt der bäuerlichen Verwal-
tung nothwendig geworden. Seitdem die Gemeinde-
schreibe-«· auf die verschiedenartigsten Anfragen der
Centralbehördem angefangen von der Zusammen-
stellung der Rekrutirungslisten bis zur Einlieferung
von Daten über den Ernteertrag, antworten müssen,
müssen diese Posten mit verhältnißmiißtg gebildeten
Personen besetzt und schließlich müssen noch Gehilfen
beigegeben werden. Es ist nur natürlich, daß der
Bauer die Dienste dieser seiner Beamten nur ungern
entsprechend honorirt, denn sie erscheinen ihm, da
sie nicht speciell bäuerliche Angelegenheiten erledigen,
völlig überflüssig. — Eine weitere, nicht weniger
wichtige Folge der Erweiterung der Eompetenzen und
Funcitonen der bäuerlichen Selbstverwaltung bildet
die völltge Hilflosigteitz sowohl der Wahlbeamten als
auch der Eemeindeversammlungen selbst. Der Er«
metndeältesie begreift auch nicht den Jnhalt des
zehnten Theileö aller auszufvlgenden Papier» die·er
mit seiner Unterschrift oder, wenn er nicht zu schrei-
ben versteht, mit dem Siegel bekriiftigen muß. »Je-
der von ihnen ristirt fast siündlich, vor Gericht zu
kommen oder einer DisciplinarsUirtersuchung unter-
worfen zu werden für Unterlassungen, für Ver-
sehleppung re. Eine so undantbare Rolle überneh-
men daher denn auch nur Leute, die möglichst
viel Vortheil aus ihrem Amt ziehen wollen. Die
Gemeinde weiß auch sehr gut, daß ein gewissenhafter
und tüchtiger Wirth sich auf eine Wahl nicht ein-
läßt, und ist genöthigt, zu allerlei unlauieren Ele-
menten ihre Zuflucht zu nehmen.

— Es verlautet, daß die Kaiserlirhen

Jesuiten. ;

Yie zweiten-Fälle nnd eine gdaldinlel
e in Jinnland z

Eine Sommer-Erinnerung von M. G.
Geheiß)

Jm nächsten Jahre foll die Eifenbahn bis zum
Saturn-See fertig fein; an denisrdwilllen zu derfels
ben fahen wir bereits arbeiten. Dann wird der
Weg durch die 27 Schleufen des SnimasCanals
wohl mehr und mehr einsam werden. Freilich ift
der Schienenweg rveniger zeitraubend und bequemer.
Zwischen den Granitwänden der Schleufen herrfeht
an heißen Tagen eine ttopifche Gluth und das Ei«
nerlei foll ermüdend fein. Dennoch hat dieser
lunstvolle Saimmsanal feinen Reiz — nicht nur
für Touriftem fondern ist auch von Bedeutung und
werthvoll für Handel und Verkehr.

Jedenfalls geben Dampfkraft und Gleltricität
nicht viel Ruhe zu zdgernder Wahl oder fiiller Be·
fchaulichkeih Zwei Laternen für elektrifches Licht,
jede zu 32-3s»000 Lichifiäclq belenchteten im
April den großen Jmatra Abends; die Aetiengefells
fehaft hofft im Laufe des Herbfies und nächften
Winters die Zahl der Laternen auf 8 zu erhöhen.
Ob die märchenerzählende Prinzeffin Scheherezade
beim Anblick solchen Gefnntels in Waffe-r, fchnees
bedecktem Wald und Frost den Norden preifen
würde?

An einem gewitlerfchwülen Sonnabend verließenW« U« Juwelen-Gegend. Weder Staudbach noch
Rhkkllfall oder fonfi ein stürzendes Waffe! läßt sich
M« VI« JlUstrusFälien in ihrer wilden Eigenart
vergleichen. «

Un Gütern, Feldern, ilsiefen vorbei, vorbei.
Wimderhübich werd, wo hinter« ereiuhrsnhigek nie«
gefchiehiet stand i« zum Schmuck in regelmäßigen
Entfernungen von einander ruhten die rofa Köpf«
then rings um die fchlanlen grünen Kegel des Klees
heues. Anders als in nnferer Provinz, fast möchteich fagen, leifen Kunfifinn verrathend, werden auch

Roggen und Haser nach der Ernte zusammengeftellh
Wie Jnseln zwischen Felsen, Wald und Wasser sind
größere und kleinere Felder hier oder dort. Jm
legten Sommer meist üppig fkuchtbar und gesund,
aber mit großer Mühe und Arbeit dem Felsboden
abgewonnem Schilf, auch Tannenzweigy natürlich
auch alte und neue Düngmittel zwingen dem Boden
im heißen, kurzen Sommer (wenn er heiß wird) oft
reichen Ertrag ab.

Jn schweren Tagen thut die finntsche Regierung
viel zu: Linderung der Noth und Armuth. »Arbeit«
wird geschaffen: Meeresstückchen und Seen werden
trocken gelegt und anbansähig gemacht, Bauten wer«
den errichtet, Bäume gesällt, Steine gesprengi. Mir
scheint, ich habe wenig jugendliche Gesichter unter
den Landarbeitern gesehen. Ernst, still, gehen di(-
Leute ihren Weg, zurückhaltenh verschlossem mühe-
voll arbeitend, bald· den Jngendschmelz verlierend.
Wiederum aber iah ich nie so viele schöne blaue
kinderaugem vielleicht etwas traurig btickendr.

Die geheimnißvollem uralten Steine, die tiefen
Seen, die stillen Wälder der Gegend, in der wir
wohnten, hatten den Kindern nur Gutes, Grnstez
Schönes in eigener Sprache erzählen können.

O

Waldinseh auf der unser Sommerhäudchen stand,
wie beschreibe ich· dich? Ungefähr 2—3 Werst lang,
IX« Werst breit ist OrawaneSaarh die Eich-
horn·Jnsel. Drei fast parallel laufende Granithdhen
durchziehen die Jnsel in der Länge. Sie bilden
Zbhängtz Thalsenkungen hoch, steil in mächtigen
Felswänden hart am See oder werden allmälig
niedriger und treten in grauem, uraltem Granit, auf
dem es sich wundervoll leicht und sicher geht, am
flachen Ufer in großen Platten zu Tage. Schilf
und Wasserrosen — »Rosen des WassergeisteM
nennt man sie schwedisch - giebt es viel. Hier:
lebt die Wildentetrkette ihren kurzen Sommer; bald
schreckt sie die Flinte des Jägers. Vom Festlande
schwimmt das Eienn herüber; zierliche graue Strand-
lauter, Drosseley liebliehsingende Amseln und sinken,
den Pirol und den Kuckuck hört und sieht man und

die Mbve kündet Wind oder Sturm. Seiten,
aber doch bisweilen durcheilt eine Otter den See.
Ein schnarrendey knurrender Laut wird hörbar,
dann hebt sich ein s1acher, runder Kopf sprudelnd,
triesend kurze Zeit aus dem Wasser, ein bellender
Ton klingt weit hin und pseilschnell schwimmt das
Thier in gerader Richtung verborgen weiter, um
nach kurzer Frist wieder bellend sich emporzuhebem

Wie· wechselnd war die Beleuchtung am See,
wie verschiedenartig schön. Am schönsten, wenn bei
Windstille die bis hoch hinauf mit Nadelholz und
Birken bewachsene Bergwand des gegenüberliegenden
Festlandes Csandgut Vendeläj im Wasser sich wider-
spiegelt» die braunen, die weißen Stamme, die
zackigen Wipsel der Bäume und wenn das Mond-
viertel silberne· Streifen spannte oder roth und gol-
den eine untergehende Sonne Wolken und Wasser
herrlich schmückte. Meist ernste und schwermüthige
finnisehe, schwedische Lieder singen in Booien Vor-
übersahrendh »

Wohnhäuser nnd Garten der Insel werden gegen
Nord- undi Ostwinde durch eine hohe Granitselsens
wand geschützh Von der Veranda des Haupihauses
bis hinunter zum See, woBoote zur Fahrt einla-
den, sührt allmälig abwärts — immer aus Felsen«
grund -- ein breiter gepflegtey langer Grantweg
Zu beiden Seiten desselben Rabatten mit verschiede-
nen Blumen und weiter hinter denselben Rasen, wie·
der mit Blumenplätzen und Bäumen, bis zu den
Obst« und Gemüseanpftanzungem die sasi den Waldes-
rand berühren« Unmittelbar vor der hohen Veranda-
Treppe, Beete — man möchte sagen — ein prächti-
ges Bonquet verschiedenartigster Blüthen und Blatt«
pflanzen. Kaum fehlte eine Farbe. Rosen in sel-
tener Schönheit,- Zahl und Mannigfaltigkeit, unaus-
hörlieh wieder neue Knospen entwickelnd — voll
der sast schwarzen, rothen und rosa, gelben nnd
weißen Blüthen: »Da Franc-ais Königin von Dane-
mark, Baronin Rothschild, MaidensBlash und ich
kann sie nicht alle nennen, ebenso wenig die Arten
und Namen der anderen Blumen, die es neben und
zwischen den herrlichen Reiten, Lubeliem Königin·

Victoria, bis zum heliotrop und den großblüthigen
Reseden gab. Der köstliche Duft, die Farbenmans
nigfaltigkett, die Schönheit der Entwicklung erweckten
unwillkürlich, wenn der Blick zugleich den See
streifte, Vergleiche mit Lugano und Garda in Ober«
Italien. Eichen, Linden, Eichen, die dunkle, schöne
kaukjasische Edeltanny die sidirisehe Ceder wachsen
im Garten und breiten hoch und weit kräftige,
üppige Zweige.

Und dies Alles auf Felsengrund, dahin die
schwarze Erde hat gebracht werden müssenl Melo-
nen reifen saftig nnd duftend, große Amsel, roth·
wangig und wachsgelb — und was für Erdbeerem
welch’ schönes Gemüsel Jm Sommer 1898 brachte
der Juli Frost, da war es« mit mancher frohen
Ernte-Hoffnung vorbei! Urberraschend sehnell aber
wächst- erblüht und reift Alles in kurzen, heißen
Socnmerwochem wie dieses Jahr« sie brachte. Wie
eilig das Blühen und Reisen! Die Felsen bewah-
ren den Sonnenschein und strahlen die Wärme wei-
ter auf Baum und Strauch, auf Blüthen und
Frucht( Wie hübsch ist die Mamurm wie aromatisch
ihre granatsarbtge Beerez sie wird seltener in die-
sem südöstlichen Theil Finnlands gefunden.

Wenig-er selten, denn fast jede Woche wenigstens
ein mal, erscheinen Jtaltener mit Drehorgelw Jch
erwähne es, weil es zum Ganzen des Lebens auf
dieser Waldinsel gehört, Alt und Jung, Herrschaft
und in einiger Entfernung Kinder der» Landleute
versammelntn

Auch die Sehafheerde darf ich nicht vergessen.
Unabhängig und selbständig kommen sie nach Haufe,
die Brunnen, die Schwarzem Weißen, gehen sie in
den Wald, wo fie schmale Pfade kreuz und quer
eintreten und, zwischen den Bäumen auf Felfengrat
und Gestein kletternd, ruhend ,,unbewußt« hübsche
Dekoration bilden.

Gestimmte Glocken tragen die glatten, gefikiegelten
Kühe, die vom Bauer und der Bäuerin, Milchfrau
und Meterin besorgt werden und die» auf dem auch
ZU Oravanosaari gehörenden Gute Ulleväsi (jenseit,
über dem Wasser) im Dorfe Harrakaitnäckt Elster-
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Yachien ,,Poljarnaja Sivesda« und »Zarewna«
im October d. J. eine Fahrt zum Piräus antreten
werden. Ob dieser Hafen ihrEndziel ist oder ein süd-
licherer Bauer, ist nicht gesagt. (,,Z. f. St. u.L·s««)«

——- Am A. d. Mts. verstarb in St. Pxiersburg
der General der Jnfanterie Wladimir v. Nottbe ck,
Jnzspecior des Schützenwesens in der Armee. Der
Dahingeschtedene war im Jahre 1825 geboren und
hatte seine Erziehung in dem I. Cadeittencorpd er·
halten. Er begann den Dienst im Las-Jäger-
Regiment und war bereits mit 34 Jahren Oberst.
Im Jahre 1870 erhielt W. v. Noiibeck den wich-
tigen Posten eines Directors des Tulaschen Gewehr-
Fabrikem welchem er mit großem Erfolge bis 1876
Vorstand. Indem letzigenannten Jahre wurde der
Verstorbene, der kurz vordem den Generallieutenante-
Rang erlangt hatte, zum Jnspector des Schützenii
wesend in der Armee ernannt und bekleidete diesen
Posten bis an sein Lebensende »

— Miiteist einer Verfügung des Minifters des
Jnnern vom U. d. Witz. ist, dem ,,Reg.-Anz.« zu-
folge, der Zeitung »Odesskija Nowosti" der
Einzelnummerverkauf verboten worden.

H— Einige Zur echtstellu n g e n szverschiedener
Gerüchte zu machen, ist die »St. Pet. ZU« in der
Lage. Die Meldung der ,,Köin. Z.", das; die russts
sehe Regierung dieser Tage besondere Militäragenten
auf den asiatischen Kriegsschauplatz abcommandirt
herbe« für den Fall, daß der Krieg zwischen
Japan und China sich in die Länge ziehen
sollie, erweist sich als unbegründei. Die russische
Regierung wird über die Sachlage dort durch ihren
nach Tschisu übergesiedelien Gesandten bei der Pe-
kinger Regierung und ihren dortigen ständigen Mi-
iitäragenten genugsam insormirb —- Was dagegen
die Itachricht von-«Einsäll«en chinesischer
Banden in« UssurhGebiet betrifft, so be-
stätigt sie sich jetzt doch. Chinesische Räuber haben
in einigen Grenzdistricten in der That Uebersälle
ausgeübt nnd dabei zwei chinesische Bahnarbeiier
getödtet und zwei russische Familien ausgeplünderh

— Den Landschastssteuern soll, wie die
,St. Bei. II« erfährt, in Bezugauf energisehere
Beitreibung in diesem Jahre der« Vorzug« vor den
staatlichen Steuern eingeräumt werden, da die Land·
schasten fichs in schwerer pecuniärer Lage befinden
und um Anleihen etngekommen sind. "

·—« Der Pferde-bestand in mehreren» Gou-
vernements hat sich nach den Eingaben der Land-
schaften bedeutend vermindert, so im Gouv.
Usa um 18,920, im Gouv. Ssimbirsk um »l5,129
und im Gouv. Kasan um 14,«090 Stück. · ·

«"—Zur Bekämpfung der Feldmäuse
bringt«die-,,St. Bei. Z.« nachstehende Notiz: Auf
eine Petitton des Kubanschen Kosakenheeres hin be-
auftragte der Minister der Landwirihschast den Vei-
weser des Laboratoriucnz ilsiereschkowskh vor einiger
Zeit mit« der Untersuchung der Methode des
ProsessdrsLöfslerzur Bekämpfung der Feld«
mäuse, die bekanntlich in der Vergiftung dieser Thiere
durch den Bacillus des Mäuseiyphus besteht. Herr
Mereschkowski gab nach eingehender Untersuchung die
Erklärung ab, daß sich die Lösfler’sche Methode zum
angegebenen Zwecke vorzüglich eigne, worauf nun

das Ministerium der Landwirthschaft diese Methode
den Landschaften und den einzelnen Landwirthen
empfohlen hat.
- Aus Sarepta wird der ,,St. Pet.Z.« u. A.
geschrieben: Am s. September introdue irte der
Moskauer Gzeneralsrrperintendent P. v. Everth unter
Afsistenz des Pastors DeggelersZarizyn den für das
neugegründete Sareptasche evangelifchdutherische Kirch-
spiel gewähltenPastor Fehrmanm Die schöne
Feier ergriff sichtlich die ganze versammelte Gemeinde.
— In veterinärpolizeilicher Hinsicht bil-
det jedes Gouvernement ein Reich für sich. De:
Herr Gouverneur von Stawropol hatte 30 Veteris
näre verlangt, ums die dort herrschende Rinderpest
zu bekämpfen; dieselben waren ihm aber, da der
Uuterhalt dieser Herren ca. 35,000 Rbl. jährlich ge;
kostet hätte, nicht bewtlllgn Andere Gouvernements
bestreiten den Unterhalt der Thietärzte aus eigenen
Mitteln. Nun soll ganz tm südwestlichen Winkel
des Astrachanschen Gouvernements, in Remontnojes
die Rtnderpest aus dem Stawropolschen wieder ein-
geschleppt sein und geht gewiß wieder der alte Bei·
teltanz mit Quarantäne und den im Gefolge
derselben einherschreitenden Verkehrshemmungen an.

J n Hels i·n g f ors feste, wie der »Rev. Brod«
berichtet, der fin n i s ch e C l u b auf«sein.er- ietzten Ver-
sammlung ein Comttö nieder, welehes beauftragt
wurde, für eine von finnisch gesinnten Studenten
aufgesetzte Petttidn an das Consistorium Academtcum
Unterschriften zu sammeln. Ja der Petttion wird
das Consistorium ersucht, Maßregeln zu treffen, daß
akademische Vorlesungen in größerer An·
sah! als bisher in finnischer Sprache gehalten
werden möchtem Aus der Versammlung wurde ein«
Schreiben von der Oesterbnitaifchen Studentennatton
verlefenz in welchem der Club aufgefordert wurde,
in der Richtung thätig zu sein, daß das Finnische
unter den finnifch Gssinnten zu einer allgemeineren
Anwendung gelangen sollte. «

Itliiissti case-bestsi-
» Den 24. September is. October) 1S94.

Die, kommende Woche wirduns vom japanisch-
rhinesisehetr Kriegsfeyaupintzlz der nunmehr auf
chinesisches Terrain htnübergespielt ist, voraussichts
lieh entscheidendere Wasfenthaten melden. Vor Allem
wird wohl, wenn seitens der Japaner der Krieg im
bisherigen Siile und mit dem bisherigen Erfolge
fortgefetzt wird, im Laufe der nächsten Woche das«
wichtige Tients i n, der Vorhafen von P«-king,
den Japanern in die Hände fallem Um dem ge«
fürchteten« Rngriff der zweiten japanifttzen Armee
auf Peking entgegenzutreten, raffen die Chinesen in
aller Eile salle verfügbaren Streitkräfte an den be«
drohten Punkten zusammen. Wiedem ,,Reuterschen
Bureau« aus Shanghai gemeldet wird, ist der seit
vielen Jahren in Zurückgezogenheit lebende und in
Ungnade befindliche P: inz sung, Onkel des
Kaisers, zum Präsidenten des Departements des
Auswärtigen und der Admiralität, sowie neben Li-
HungsChang zum Mitleiter der Kriegsoperattonen
ernannt. Der Schwiegervater des Kaisers, Sungks
wes, soll mit 5000 auserlesenen Mandfchus nach

ShainhaisKwaiy dem Ausgangspunrie der großen
Straße von der Küste nach Piking, abgegangen fein.
Ein Corps von 20,000 Mann wird in nächster Zeit
von Kashgar in Peking erwartet. Ein Corps von
25,000, von Europäern ausgebildeten Soldaten,
welche zur Deckung Pektngs entsandt sind, sammelt
sich in Tungchow bei P-king. — Demselben Bu-
reau wird aus Tientsin gemeldet, die Ausländer
seien von Pektng aus davor gewarnt worden, sich
nach der Hauptstadt zu begeben, weil die ganze
Straße mit den Europäern feindlichen Soldaten
angesüllt sei. Mehrere britische Unterthanen, darun-
ter der Dolmetscher der Gesaudtschaftz seien in Pe-
king angegriffen worden. «

Ueber das Vorgehen der japanischen
Armee in Korea meldet eine Dipesche der »Ern-
tral News« unterm 22. September: »Die nach der
Schlacht bei Pingyang vorgetriebene fliegende Co«
lonue besetzte widerstandslos alle nördlichen Passe.
Die folgende Hauptmacht hatte mit dem schlechten
Zustande der Straßen, mit der Schwierigkeit, Ka-
nonen über die Päsfe zu bringen, nnd mit der tm
ausgehungerten Lande schweren Verproviantirung zu
kämpfen. Daher erklärt sich das äußerst lang«
same Vorrücken der Japaner. Dieselben konn-
ten keine Fühlung mit den fliehenden Chinesen be·
kommen, doch war der Weg« mit Waffen und Mu-
nition»befäet. Die Flüchtlinge hatten in den Ge-
genden, durch die sie kamen, wie Banditen gehaust,
plündernd, sengend und brennend. Die Koreanerz
welche Widerstand geleistet, waren ermordet worden.
Vom Feinde ist nichts zu sehen; « troß furchtbarer
Märsche durch Gebirge sind die Trupp-en guten
Muths. Das Wetter ist trocken, die große Httze ist
vorüber. Die Zeit ist günsiig sür militärische Be-
wegungen, doch ist nichts von Marschall Yrmagatcks
Plänen zu erfahren«

Die nächste Sessiou des deutschen Reichstaqes
wird, wie jetzt feststehhs in dem neuen Reichstags-
gebäude vor sich gehen, welches von der Mitte des
November-Monats an zur Benutzung bereit stehen
wirds Was die Session inhaltlich Neues bieten
wird, scheint noch so ziemlich in den Sternen ge-
schrieben zu flehen; wenigstens fcheint die Regierung
auch für den Kampf gegen den Socialiss
mus und Anarchismus noch keineswegs auf
fefiemzWege zu stehen. Gedrängt wird sie zu ent-
schiedener Stcllungnahme gerade in dieser Frage von
mehreren Seiten — so auch von den National-
liberalen, die aus ihrem Frankfnrter Partei-
Tage folgende Resolution angenommen haben: »Ge-
genüber der bedrohlich wachsenden Gefahr der Unter-
wühlung unserer staatlichen und gescllschaftlichen
Ordnung hat die nationalliberale Partei niemals
einen Zweifel gelasseiy daß sie es bei der Abwehr
der Umsiurzbeftrebungen an sich ntcht fehien lassen
werde. Aus besten Kräften hat sie mitgewirkt, den
berechtigten Forderungen der minder begüterten
Classen in sachgemäßer Weise gerecht zu werden.
Dazu sind wir auch ferner -bereit. Ebenso ent-
fchlossen find wir aber, das Noihwendige zu thun,
um die Grundlagen unserer nationalen, staatlichen
und gefellschafilichen Ordnung zu schützem Zu ei-
nem Kampfe gegen die Umsturzparteien bedarf es

aber nicht allein des kräftigen Widerstandes der
bürgerlichen Kreise, sondern in erster Linie auch
eines klaren Programmes der Regierung -und einer
zielbewußt-n einheitlichen Haltung derselben, welche
bis jctzt nicht ersichtlich gewesen ist« —- Weite«
Resolutionen fordern die Unterstützung der deuischen
Volksgenossen gegen das Polenthuuy die sichere Ab«
gksUzUUg des finanziellen Verhältnisses zwischen Reich
und Einzelstaaten und Zuweisung von Mitteln aus
Reichliqucllen an legten. Eine fernere Reihe von
Resolutionen beschäftigt sich mit Maßnahmen zurHebung des Mittelstandes in Stadt und Lands
Schließlich wird die dieheeige spioniert-Politik de:
Regierung als zu schwach geraden und die Beken-
willigkeit zur Unterhaltung einer maßvollery aber
zielbewußten ColontalsPolitik erklärt.

J« bestimmtsstsr Weile wird jktzt der-esse de:
Vorgänge in der Berliner Oberseuev
w e r k e r - S ch u le der, namentlich von der,,Kreuz-Z.«
verlautbarten Anschauung entgegengetreten, daß da-
bei politische Momente, insbesondere socialisth
sehesnwandelungen mitgespielt hätten. »Es
bsvdslk sich«- to wird von der ,,Post« sconstatirh »in
derThat nur um einen unüberlegten Streich,
der nach militärischen Gesetzen allerdings streng ge«
ahndet werden dürfte, dem nach bürgerlichen Begrif-
fen aber keineswegs die Bedeutung gebührt, die ihm
von vielen Seiten beigemessen wordenisd Es ist sehr
zu beklagen, daß auf Grund einseitiger subjecttver
Sehildecungen wie sie beispielsweise die «tkreuz-Z.«
enthält, ausgebauschte Darsteklungen in die Oeffent-
lichkeit gelangt sind, die gar keinen positiven Werth
haben können, bevor die Untersuchung volle Klarheit«
in die Angelegenheit gebracht haben wird. Schon jeßt
hat die Untersuchung Thaisarhen zu Tage gefördert,
durch diedieanfängliche Auffassung der Sachlage wesent-
lich modtficirt worden ist. Von p o l it i s eh e n D in·
gen ist sedensalls ganz und gar keine Rede,
wie noch einmal auf das bestimmteste versichert wer-
den kann. Den Unterosficieren war vielleieht in bester
Absicht ein wenig zu viel Freiheit gelassen worden,
so daß sie beispielsweise Verbindungen nach Art der
Studenten unterhalten konnten. Darüber schwoll
ihnen der Kaum, sie vergaßen die strengen Forde-
rungen der miliiärischen ·»Disciplin,« und als sie dann
an diese wieder ein wenig straffer erinnert wurden,
ließen sie sich zu jenen JnsubordinationssVergehen
hinreißem die den Kriegsminlster veranlaßten, so
schnell und durchgreifend vorzugehem Es unterliegt
übrigens keinem Zweifel, daß «das Ergebnis; der
Untersuchung seiner· Zeit veröffentlicht werden wird«

Jn Frankreich soll, wie ein dortiges Mariae-
Fachblatt behauptet, der Plan für die Exp editio n
nach Madagaskar in den wichtigste» Zügcn be-
reits festgestellt sein. Als Landungspuitci für die
Expeditionstruppen sei Mojanga ausersehen, wo die
ersten Schiffe zu Anfang April nächsten Jahres ein-
treffen dürften. Mitte Juni dürfte das Expeditionss
corps das Plateau von Emyrna erreichi haben. Jn-
nerhalb eines Monats dürfte die Expedition beendet
sein und die Haupimacht unter Zurücklassung einer
Besatzung nach der Küste zurückkehren. Die Mariae

Gortsetzuug in der Beilage)

berg) stehen. Seit sechs Jahren· erst verbindet
eine lange Brücke Ülleväfi mit Oravan-Saari. Seit
alter, alter Bäierzeit gelangten Menschen und Thiere
nnd Alles, was ztnn Leben gehört, nur zu Boot
oder Prahm auf die Insel. Wie mühevoll und ge-
fährlich bei Unwetter oder herbststürmenl Dann
wagten sich die Menschen wohl hinüber, die Pferde
aber blieben in Vendelii,«) wo der Schuppen, in
dem sie übernachtetem heute noch altersgrau steht,
dicht am Ufer des Sees. Die Landungsstelle tin
OravaniSaari habe ich mir auch zeigen lassen. Von
viel Abschied und mancher Freude des Wiedersehens
könntefie erzählen. » i « ,

Auf hohem, waldgekcöntem, steil aus dem Wasser
emporsieigendem Felsenufey stehtszzam äußersten Wald-
und Felsrande hochragend eine gherrliche Tanne —4

woran häitsie sieh? wohin strecken sich die Wur-
zeln? Als berühre sie kaumden Boden, wie» schwek
bend nur, grünt sie dort. Nahe dabei liegt «Fels
auf Fels gethürmi«, ein Riesensteim von· dem die
Sage erzählt, eine Jungfrau habe ihn zum Beweis
ihrer Unschuld in ihrer Schürze dorthin« getragen;
Und« noch heute liegt der mächtigeBlock dort oben,
wie das Mädchen ihn aus der geösfneten Schürze
hat gleiten lassen. Jeden Augenblick —- so scheintes -— muß er niederstüezen in den See.

»Was Flaum leisten können, muß man in Finns
laud sehen: Blumen kennen und pflegen, Milch·
und Hauswirthschaft in weitesten: Sinne gründlich
verstehen und besorgen, das Beste in finnischer
schwedischey französischer, deutscher Literatur lesen,
Beethoven, Bach spielen, verschiedenste Handarbeitem
arbeiten, slicken, an der Maschine nähen, malen, singen,
Kinder erziehen, kranke Menschen und Thier« in
Obhut nehmen, dabei immer gleichmäßig ruhig,
heiter, sich selbst vergessend und von einer nie müde
werdenden Freundlichkeit. Vornehme Damen im
Sinne des Wortes, die alles dies und noch mehr in
sich vereinigen.

«) Das Gut Vendelii erstreckt sich bis nach Juustilm Auf et-
uem Arm des die Insel OravamSaati umgebend-en Sees er-
reicht man zu Boot auch die hohen«Sch1eusen.

Das Wesen, nicht den Schein lehrt und lebt
man in Finnlandz .so wenigstens lernte ich es ken-
nen. Auf einer zahlreich besuchten Ausstellung in
Wasa im Juli dieses Sommers ist einstimmig be-
schlossen worden, den vielfach zeitraubendem »theuren,
entbehrtichen Hanf-arbeiten in den Mädchensehulen
Einhalt zu thun, dagegen das Stricken,- Wäschenä-
hen, Fiicken und derlei Nützliches nnd Nothwendis
ges mehr zu fördern und zu lehren. Ein kleines
aber beredtes Beispiel in einem Lande, wo Alles
vorwärts und nach Fortschritt strebt; wo die Schule
obligatorisch und wo, wie schon gesaghVolksschnlen
und Lehranstalten, LehrersSeminartz Volksbibliw
theken, Musik-Vereine u. s. w. wetteiserry wirkliche
Erziehung und Bildung zu« verbreiten, szGewerbe
und Wissen und Kunst— in Ausstellung und Hoch-
schule. · ·

Am Sonntag ruht der Handel. Strenge Gesetze
regeln den Stlkohol-Verkauf. Ernst, schwetgsam zu-
rückhaltend ist im Ganzen der Charakter des Zinn-
ländersz er liebt sein steiniges Land »und Ausge-
wanderte kehren von Amerika und aus, milderem
Klima froh und gern·zurück. i .

. . « v .

Noth färbt sieh die Frucht der Eberesche —

der kurze, warme Sommer ist vorüber und Finns
lands Gäste richten ihre Gedanken auch heim«
wärts Noch einmal die Fahrt durch einrn
Theil der waldbewachienen Insel, die so eigenartig
iß in ihrer Einsamkeit, mit ihren Granitfetsem
ihren Steinen und Moosen verschiedenster Art. «—-

Als Flechte in weißen, kleinen Sternen und in grau
und schwarzen Decken, in vielfachsten grünen Far-
bentönen, in rosa und rothen» weichem, warmem,
plüschartigern Teppich bedeckt das Moos den harten
Granit und den Rappakiwh das. zerbröckelnde Ge-
stein mächtiger Felsen.

Jn gteichmäßigew raschem Trade und. ohne auch
nur einen Schein von Müdigkeit laufen die beiden
eifrigen Braunfüchse Pojko Gnade) und Wegs«
CBruderJ bergauf und Bergab, über Felsplattery um

scharfe Biegungen, an Seen, moosbedeckten Stein·
grnppen, an den Farren und Bäumen vorüber.

Lebewohi und Gott behüte dich, du erwies,
schönes Land, in welchem ich so liebenswürdige
Menschen habe kennen lernen dürfen!

Benutzt-Myst-
Der Rigaer Schach-Verein« hatte

gestern, Freitag, einen interessanten Besuch zu er«
warten. Der Petersburger Meister, Herrikmanuel
Schifsers, welcher auf einige Tage nach Riga
zum Besuch seines dort lebenden· Bruders kommt,
sollte bei der Gelegenheit auch im schachsVerein
einige Vorstellungen im Simultanspiel geben und
voraussichtlich auch mit dem Rigaer stärksten Spieler,
Oberlehrer A.-Ascharin, einige Partien wechseln.
Herr Schisfers hat u. A. auch im letzten Meister«
turnier zu Leipzig mit sehr anertennenswerthem Er«
folge gekämpft

—- Jn Jtalien ist-man wieder auf das alte
Zifferblatt zurückgekommen. Wenigstens im
öffentlichen Verkehr der Posten« und Eisenbahnen
hatder Tag keine 2 mal 12 Stunden mehr, sondern
bildet eine ununterbrochene Folge von 24 Stunden.
Man kommt nicht mehr gegen 2 Uhr Nachmittags,
sondern gegen 14 Uhr in Venedig an, man fährt
um 16 Uhr s Minuten nach Mailand, und wenn
es anderswo vom Thurm Of« auf Gespenster-
stunde schlägt, ist es hier sehr prosaisch bald 24
Uhr. Wir sind dermaßen Knechte unseres Alltagsi
gebrauches, daß wir die Sache ungemein komisch
finden. Keiner, der nicht lacht, wenn er hört, der
Zug gehe um halb fiel-zehn. Nichts ist natürlichen
als die Stunden des Tages in glatter Reihe fort«
zuzahlen; doch die lange Gewohnheit einer anderen
Uhr macht, daß uns sogar das Natürlich unnatiirlich
anmuthet Schon Goethe hat sich mit dem alt-
italienisehen Zisferblatte herumgeschlagen und zur
beguemeren Umrechnung eine synoptische Zusammen-
stellung, einen Vergleichungskreis der deutschen
und der italienischen Uhr gezeichnet Letziere Zeit·
rechnung war damals noch verwiekelten Desto besser
für dieses lustige Volk, meinte der Dichter. Er
scheint dieses Alles für eine Art Geduldspiel gehal-
ten zu haben. womit die est-niem- sich di« Zeit
vertrieben. Immer seien sie, mit Ziffern beschäftigtz
hätten immer etwas zu rechnen, bekümmerten sich
aber eigentlich gar nicht um Mittag und Mitter-

nacht. —- Olücklirhes Voll, das über seine Uhr die
Zeit vergißt!
- Das Tascheutueh ist heutzutage unser

unzertrennlicher Begleiter, und doch gab es eine
Zeit, wo man diesen nühlichen Gegenstand noch
nicht einmal dem Namen nach kannte. Unsere
heutigen Damen, denen ein zierliches Taschentuch
ein unentbehrliches Toilettestück ist, werden es kaum
glauben, daß -die Damen und Edelsräuleim an die
Walther von der Vogelweideund Heinrich Frauen·
lob -ihre süßen Minnelieder gerichtet, sich niemals
eines Taschentuches bedient haben sollen. Es ist
aber eine historisch sestgestellte Thatsache, daß erst
vor etwa 350 Jahren zum ersten Mal eine Dame
ein Taschentuch benuhtex Die junge Dame, die
diesen bedeutsamen culturhisiorischen Schritt that,
war eine hübsche Venetianerim die» mit ihrem»
»in-relativ« jedenfalls großes Aussehen erregt hat.
Italien» ist die Wiege des uns heute so unentbehre
ltchen Taschentuchs Jenem Lande entlehnten zust
nächst die französischen Damen, sund zwar zur Zeit
Heinrich Il. (1547—-1559) den Gebrauch des
Taschentuchess Aus, den theuersten Gen-eben be-
stehend, mit kostbaren— Stickereien und Besätzen ver-
sehen, galt es lediglich als LuxusariikeL Unter
Heinrich Ill. (1574-1589) gevrauchie man es
schon parfümiei. Etwa ums Jahr 1580 hielt es
auch in Deutschland seinen Anzug, und auch hier
wurde vas Taschentuch. das man nach seinem
italienischen Ursprunge »Fazilletlein" nannte, zunächst
ein Schaus und Prunkstüch dessen sich nur Zur-stets
und sonstige reiche Personen bedienen durften.

—-" Der große Saal des Tendstlvin
Clubs in Newyork ist ganz mit Spkslkstkstt
tapezierh ein anderer Saat mit Thssktkbtlltks Und
die Rahmen der Wände sind aus Champagner-
psropsen gemacht. Höchst gsichM«ckVDll!

— Kathederblütbr. Professor (in der Vor--
lesnng über Mythologie): »Meine Herren, wenn
Sie nicht aufmerksam sind, werden Ihnen die griechi-
schen Götter ewig spanische Dörser bleiben l«

—- Ein unglückliches Weib. Sie:,,PsUI«
m thut weh! Jch weiß es ja, ich ich« es is, daß
Du mich nicht mehr liebstl« - Er: »Aber liebe
Zum, soll ich Dir denn - noch öfter meine Liebe
schwören» — Sie Uchluchzenyx »Nein, nein, ich
glaub« es nicht! Eine Frau mit einem so alten
Hut kannst Du ja gar nicht lieben l« .
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würde itlzwifcheti mehrere Punkte des Küstengebiktes
blockiren, erforderlichen Falles auch gSWissE Okklchsftttl
beschießem um die Howas aus denselben zu ver«
treiben. --. Die »Pairie" erklärt, diese sMittheiluni
gen seien amtlichen Usspsungs und könnten nur in
Feige eines groben Vertrauensmißbrauches in die
O fseritlichkeit gelangt sein. Das .Marineminifterium
habe« bereits einenstienge Untersuchung eingeleitet.
— Von anderer Seite wird berichtet; daß zwischen
dem Marines und dem Kriegsministeri wegen der
Frage, wem die Ernennung "«de""s"««"«·isjpe·dittonss Com-
mandanten zustehe, ein Strettausgebrocheci set.

Die französische r adt rate-Presse fähkk Mk«
den Präsidenten Casimir Perier in· heftigen
Mitteln zu bekämpfen und denselben reaciionärer
Tendenzen zu beschuldigeih so daß unter den Mit«
gliedern der radlcalen Partei sich einige gegen dies«
Ouslassungen zu verwahren suchensuud die- Blätter
ausserdem, aensPatriotismus über derszPersoneuirage
ntcht zu vergisseni - · », . s «« ·?

Jn Athen! sshsat, wie der »Kbln. ZU« oon dort
geschrieben wird, von den 101 bei dem bekannten
Heini-streiche g.i«sgen« die» Zeitung Jst-triv-
posliss sbetheilisgten Ossicteren die Untersuchung
schließlich nur 75szals schuldig vordas Kiiegsgericht
verwiesen, die übrigen aistunbelheiligi steigen-weisen.
Der Bericht desilntersiichungsrichters aus«-das Kriegss-
ministekium bezeichnet den Ueberfall als im Zustande
»feelischer Aufregung« ausgeführt. Die Osfieiere
hätten nicht· gewußt, daß das Tobere Stockwerk des
Geschästsgebäudes die Privatwohnung des Chesrei
dacteurs Gabrielides enthalte. Es ist bemerkenswerth,
daß die große Mehrzahl der Betheiligten Artillerieis
und Gen·ie-Osficiere sind, der Anschlag also gerade
von denjenigenWafsengattungen ausging, bei denen
ein höherer« Btldungsgrad der Oisicieke erfordert
wird.

Neuere Nachrichten aus Saft« deuten an, daß
entgegen der anfängltchen Annahme, daß bei den
,,regierungsfreundliche"n«« Wahlen die
Zahl der Anhänger der konservativen Cabinets-Mit-
glieder Stoiiow und Natschewitsch die weit über-
wiegende sei, es sich nun herausstellt, daß im Ge-
genthetl die Liberalen als das bedeutende-re Contins
gent betrachtet werden müssen. So erklärt sich das
Verbleiben« Radoslawoiifs und Tontschews im Mi-
sterium und. der Eintritt des ihnen nahe stehenden
Peschew. Weitere überraschendes Folgen, meint
»Hirsch's Tel.-Bureau«, seien damit nicht ausge-
srhlossen. .

Jn Nord-Amerika hat der Präsident Cleveland
eine Bekanntmachung erlassen, die« sich an die Mo r -

monen richtet und seine Genugthuung darüber
aussprichh daßdie Anhänger dieser Kirche nunmehr
den Gefetzen.s.nachleben. Darum- wird denjenigen,
die wegen· Vielweiberei noch— Strafen »abzubüßen
hatten oder ihrer bürgerlichen Nechte verlustig was,
ren, vollesisegnadigung gewährt.

- F I il S l Z E.
Das neu« stavtiiche Gewerbe-samt hat

sieh, wie-wir mittheilen können, gegenwärtig con-
stituirt uiid- bereits einige Sihungen abgehalten.
Zu dem Bestände desselben gehötanzals Präses und
Vertretersdesxsstadtamtes Herr Stadtrath E. Berti-s,
mann Und« ais Glieder folgende Herren: F. Ftssi
sehn, P. Bahrs, L. Bank-eilest, C. Schrot·
der, A. Grsoßmann und "J"F·rischmuth. -«-s
Das Gewerbe-Amt wird an jedem Montag um SUhr
Nachmittags zu einer Sitzung-«zusammentreten. 2

Ueber die Betheiligung, welche die inter-
nationale ObshAtrsstetlunigin St. Pe-
tersburg von Livi und Estland aus gesunden hat
—- iür Livland hatte bekanntlich die O eko n o m is ch e
Societät die Organisation in ihre Hand »gensom-
men -— finden wir in der neuesten Nummer der
»Gott. Wochschr.« einen Bericht aus der Feder des
Gtsfslt It« BergisSchloß-Sagnitz. Greif— Berg
schreibt unter Inderemt s» : .

,Leider war -:die iBetheiligung aus dem nörd-
lichen— Gebiet Rußlands eine sehr geringepnur auf
dem großen Tisch; der Livländisehen Otkonomischen
Sorieiäi war ein recht vollständtges Sortiurent der
nordischen Sekten « -(gegen 150 Nummern) aus
großen kund kleinen Gärten in Livland zusammenge-
bracht, während Herr Kuphaldt aus Riga eine sehr
werthvolle Collection -in Riga gereiftek Qkpkkx Uns,
Bienen, meist hier- noch wenig bekannter Speien,
auf der anderen Seite desselben Tisches ausgestellt
hatte. « Estland hatte von vielen Gütern, aber ver-
hältnismäßig wenig» Sorten geschickt.

— Esxwirr recht interessant zu sehen, wie namentlichIn diesem Jahr die Größe und Qualität derselbenSorte von Norden nach Süden hin zunahm, indem
die fchbnsten Exemplar« sast aller Sorten in der
Collectton des Grafen MedeupStockmanshof zu fin-DM Wissen« Fast in- alleu Sendung-en aus Esiland
W« V« U« «rothstrahliger Weißensieiners genannte
Apis! -«VGUkCkEU,»weichen wir in Livland Suisleper
nennen, ein Beweis, daß dieser Baum auch. di« leg.
M! Vssptldsks UUSÜUstigen Winter besser als viele
andere Bäume bestanden hat. Die fehöneren Exem-
plare dieser Sortestammten aber doch aus Linie-nd.
DCSTSIU fMID sich »in Estlalid der roihe Weihnachtss
apfel gut vertreten. Jch benutzie die Gelegenheit,
um einige Pomologeu zu bitten, den richtigen Namen
dieses Apfels zu bestimmen, sdoih konnte keine desi-uitive Benennung für ihn gefunden werden; er scheint

« i. «· it« Her-«. »Ist-»;

offenbar eine nordische Varietät elnessWinter-Kalvil-
Apfels zu sein, wie der Suisieper eine nordische
Bari-tät des Sommer- Kalvils ist. Die Herren
machten mich darauf aufnierksany daß in den aus-
gestellten Sortimenten dieses Weihnachtsavfels eine
langstielige und eine kurzstielige Form vorkam. Als
Bezugsquelle kann ich das Gut Parmel bei Hapsal
—- Baron Ungern-Sternb·erg«- angeben, Von wo
ich vor einigen Jahren junge Bäume-erhalten habe.
Neben den Suislepern waren die hervorragendsten
Sommeoäpsel die klaren Birnlipfeh von denen aus
Livland mehrere Varietätensehr gut vertreten waren.
Jch hatte genügenden Vorrath mitgenommen, um
nicht nur den Experten, sondern auch vielen; Perso-
nen aus dem Publikum das Schmecken dieser Aepsel
zu ermöglichen und wurde« Dihnen allgemein das
höchste Lob gespendet. Mit Ausnahme dieser Sor-
ten wurden die balttfchen Aevsel aber stark verdun-
kelt durch die prachtvolle Colleciiom welche Ftnnland
geschickt hatte; namentlich die Schönheit der Exem-
plare war trotz der nordischen Herkunfteine ganz
unerwartet vollkommene. Die Sekten stammen meistaus SchwedenR i . «

Ja Bezug auf die Frage, wann seiner Zeit das
Tragen ederstudenttschen corporellen
Abzeich en wieder gestatiet worden war, werden
die in Aussicht gesiellien TagebuchsUlufzetchnungen
uns demnächstszugehenz durch -«änßerek Gründe an der
Erfüllung feines Versprechens bisher verhindert, hofft
der Tagebuchschreiber uns einen— sicherens Beleg fürsen-es Datum beibringen zu können. Zunächst sind
wir in der Lage, die Zuschrift eines Gewährsmansnes wiederzugeben, dessen» Mitthetlungen wir wohl
besonderes Gewicht glauben beilegen zu dürfen.
Diese Zuschrift bestätigt die Angaben des ,,Fell. Hinz«
und lautet wie folgte; . · -

Das öffentliche-Tragen der studentischen corpo-
rellen Abzeichen in Dorpat wurde gestattet durch
Refcript aus der·- zweiten Hälste des« August
1862, denn sämmtliche Commerse waren bereits
soeben abgehalten-worden, als das Rescript promuls
girt wurde. — Der Felliner Berichterstatter hat
also Recht.

»—

T.
Gestein Abend um V, 9 Uhr wurde unsere Frw.

Feuern-ehe alarmirt, sum einen Brand in der Jo-
hxannissStraße Nr. ? zn unterdrücken. Inder Pak-
nassschen Handlung für Spielfachen und Drechslerswaaren war aus nicht festzustellender Ursache hinter
der Lette Feuer ausgebrochem Von der Feuerwehr
wurde der Brand« schnell gelöscht , doch haben die
vorhandenen Waaren, die versichert waren, natürlich
bedeutenden Schaden erlitten. -n. »

Aus dem PernawFcllinschen wird uns geschriebetn
Am is. d. Mts. verließ Hallift unser bis-

heriger Kirchspielsarztz Herr Dr. Johannsom
um fiih in der-Stadt Riga niederzulassen. Mit
iBedauern sehen wir den thätigen, freundlichen und
sehr geschickten Arzt von uns scheiden, namentlich da
er als Augenarzl ein ausgezeichneter Specialift war.
Augenkranke aus vielen Kirchspielen der ganzen Um-
gegend suchten und fanden bei ihm Hilfe, wie— denn beson-
ders das Trachom in unserer Gegend sehr verbreitet ist.
Während seiner verhältnißmäßikr kurzen Thätigkeit
in Hallist —- vom Februar 1890 bis. xzum August;
1894 — hat Dr. Johannion viel geleistet. Vom
Februar 1890 bis zum October desselben Jahres
behandelte er ohne Hospital in seinemDociorat 52
Kranke, hauptsächlich· Augenkcankk Amt-I. October
1890 wurde das neuehospital eingeweiht, und von
da- an bis zum August 1894 hat Dr. Johannson
dort 539 Kranke-«be«handeit, wobei er 26 Staat·
Operationen ausgeführt hat. Olmbulaiorisch wurden
800 — 1060 Kranke« im Laufe eines Jahres behan-
delt. Das Trachom ift in Hallift faftvöllig zurück-
igrdrängt und Hunderte von Operationen sind ans«
geführt worden. iDiekletztsrn Monate hat fich Dr.
Johannson noch im: Auslande der Augenheilkunde
gewidmet. Möge er an seiner neuen Wakungsftätte
vielen Leidenden ein Reiter werden. -

Wie wir einem uns vom Begründer einer neuen
TelegraphensAgentur zugegangenen Schreiben ent-
nehmen, wird die »Nordiiche Telegrasp h en-
A·.g-entur« vom I. Januar 1895 ab ihre Thätigs
keit einstellen . Die neue Telegraphen-Agentur,
welche mit Allerhöchster Genehmigung begründet wird,
wird »den Titel führen: »Russische Telegraphem
Agentuu . «. -

Die gestrige Sitzung des Friedensrichs
·ter-Plenums brachteseinigen Angeklagten eine
unliebsame Ueberraschung. Zwei Leute, die in einem
Kruge einen Streit gehabt, waren vom Friedensrichs
ter wegen Beleidigung und Ruhcstörung am öffent-
lichen Orte verurtheilt worden; dagegen hatten die
Parten apvellirt und sich inzwischen«vertragen, so
daß sie hofften, nun völlig unbehelligt davor-zukom-
men. Das traf für die Beleidigungsklaae in der
That ein; das wegen öfsentlicher Ruhestörung er-
gangene Verdict aber blieb in streift. -— Aehnlich
erging es dem Johann ·M., der-ein kleines Kind
überfahren hatte. Gesterng erschienen der Angeklagte
und der Vater des Kindes und erklärten im Plenuuy
daß sie sich versöhnt- hätten. Das auf 4 Wochen
Arrest lautende Urtheil-des Friedensrichters wurde
aber dennoch bestätigt, weil das zu schnelle Fuhren
an und für sich ftrafbar ist.e Außer diesen Sachen gelangte noch eine ganze
Reihe Diebftahlssachen zur s Verhandlung.
So hatten sich u. A. s Mann zu verantworten, der
Hans S. wegen Pferdediebstahls,- während die 4
Anderen wegen Hehlerei zur Verantwortung gezogenwaren. Beim Fkiedensrichter waren alle Angeklagte-n
freigesprochen, gestern nun wurde nach Verhör
mehrerer beigebrachter Zeugen der Hans S. zu 1
Monat Arrest verurtheilt, weil er wissentllch ein ge«
ftohleness Pferd gekauft hatte.-

so Die Matie J. hatte sich im vorigen Winter
ganz freundschaftlich aus den Schlitten« eines vom
«-,i««- «« « IYLILT ««’i - I. fis-«. F- ««'-«

Lande in die Stadt Gekommenen gesetzt und ganz
liebenswürdig mit ihm sich unterhalten, beim Ver·
lassen des Schltttcns aber, viellelcht zum Andenken,
einen Pckcksn mitnehmen wollen. Dabei war sie er·
griffen und der Polizei übergeben worden. Der
Friedensrichter hatte sie wegen Diebstahls zu 3
Monaten 2 Wochen Gefängniß verurtheilt. Ungeachtet
aller Ausreden der für ihre Urifchuld plaidirenden An·
geklagten bestätigte das Plenum das Urtheil des
FriedeUlIrichtHrsJ Jn dem gestohlenen Packen hatten
sich Waaren für 76 Kopeken befunden.

Wegen Jag ens auf fremdem Grund und Bo-
den war der Baron Alexander E. vom Friedens-
richte: zu 25 RbLoder 2 Wochen Arrest verurtheilt
worden. Der Angeklagte behauptete in feiner·Ap-
pellalionsfchrifh imPerfehen die Grenze überschritten
zu haben. "" Auch in· diesem Falle wurde das Urtheil
des Friedensrichters bestätigte— Die gestrige Sißung
dauerte mit einer zweistündigen Unterbrechung bis
nach 11 Uhr Nachts. · — -—i—-

In der Nacht: auf-den U. d. Mts. brannte
unter. Kürbelshof das Wobnhaus des Surmai
Gesi nd es nebst Kleete bis auf den Grund nieder.
Dem Feuer fielen zum Opfer s Pferde, mehrere
Schweine und alles Hausgeräth sammt Korn und
Futtervorräthen.- — Jsn der vorigen Woche wurde
die Kleete des hendrikusGessindes sin
Felix vollständig ausgeraubh wobei die Einbrecher
allerlei Kleider und Vorräthe erbeutetem Ferner
sind der Besitzerin vonFriedrichsheim 2 Fahr-
pferde, ein Feder-wagen, ein Wagen auf eisernen
Achsen und diverses Pferdegefchirr gestohlen worden.
Man glaubt, daß auch ein Krüger zur Diebsbande
gehört» - . - «-—n·-- -

Jm Hinblick auf das bevorstehende Zusammen«
strömen der zur Ableistung der Wehrpflicht Neu -

einbserufenen wird vom-Hm. Polizeimeistee den
Hausbesitzern eingeschärftz darauf zu achten,
daß in ihren Hciusern Niemand ohne Paß und ohne
Einschreibung domiciltren ·Die zuwlderhandelnden
Hausbesiyer werden auf Grund der sit-it. 59 ·und 61
des FriedensrichteriStrafgesetzbuches zur Verantwor-
tung gezogen werden.

Zu der in dem ,,Eingesandt" unseres gestrigen
Blattes zur Sprache gebrachten P o rto - Z uzah -

lung zu einer ausländischen Gruß-Pop-
karte geht uns eine nähere Erläuterung zu.
Allem zuvor hat das beigedrückte »O« nichts mit
»Tai-onna« oder irgendwelchen Zoll-Angelegenhei-
ten zu schaffen, sondern bedeutet »Taxe«, d. is, es soll
der Taxe gemäß gezahlt werden. Gegenwärtig ist
in vielen Staaten auch die Selbstanfertignng von
Postkarten gestattet, doch dürfen solche Karten kein
größeres Format haben, als die staatlichen— Post·
kartemwidrigenfalls fieglei eh· e i ne m gesch losfes
nen Brief zu frankiren sind. Die— in Rede ste-
henden« GrußsPosikarten sind nun in der That etwas
größer, als die deutschen ReiehssPostkarten und dem
gemäß bei Versendnng nach hier nicht mit einer 10-,
sondern mit einer soiPfennigsMarke zu versehen.

Aus Sefswegen wird uns folgende hübsche
Pferd edtebstahls - Geschichte. mitgetheilt-
Am Sonntag, den It. September, wurde-während
des Gottesdienstes einem Kirchgänger sein Pferd ge-
stohlen. Bis die Sache kund wurde und der Dieb«
stabl klar-war, waren bereits- reichlich zwei Stunden
verflossen. Auf gut Glück wurde sidertDiebstahl nebst
Beschreibung des Pferdes nnd Wagens nach Ber-
fphkx perTelepho n gemeldet.- isDaraufs kam« die
Antwort zurück; »Er-rissen und weiter gefahrenQ
Darauf hin« wurde nach Calzenau und Stockmnnriss
hof televhsonirt und nach einer Stunde kam aus
Calzenau idie Antwort: ,,Ermartet«stind abgefaßt,
lang gesuchter alter Bekannten« «;- Nun fangen die
Bauern hier an einzusehen, wozu ein Telephon
gut ist.

Zum Besten des Siechenhauses sind
an jähelichen Beitraägen ·- eingegangenen von den
Frauen v. R. 5 und 3 Rbl.,«» worüber

dankend quittirts - tder Vorstand.

hirchltche Nachrichten.
Universitäts-Kirche. ·

is. Sonntag nach Trinitati-s: Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. « Predigerg Hsoerichelsmansrnsi .

Nachmittagsgottesdienst um 5 Uhr. » -s Predigere sind. the-at. At·telmayer.
; EingegangeneLiebesgabenr
Ertrag-der Collecte für die Leprösen 66 Rbl.

27 Koixz für die Blinden 3 Rbl.; für die Taub-
stummen 3 Rblxs ·

»Mit herzt. Dank Hoerschelmanm
· St.Jvhannis-Kirche.
lö- Sonntag nach Trinitatih den Dis. Seht. c.:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr. "
·Prediger: Oehrn.

Kindergottesdienst um «-«1Uhr.
««

·
·« Predigert Mag. Seeberg. "

Eingegangene Lieber-galten: .
Sonntagscollecte für die Leprösenr 36 Rbl.

11 Kop- und 1-Rbl. für die Taubstummem Außer-
dem für dieBlinden 60 Lob. und für die Armen: 2
Rbl. El— 70 Kinn. -f- 20 Nov. Zum Orgelbazar
5 Rbl. « herzt Dank! Oehrns

St. Marien-Kirche.
Um 15. Sonntag nach Trinitatis, deutscher Gottes«

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigt-r: Paul Willigerod e.

Vorher eftuifcher Gottesdienst mit ·Llbendmahls-
feier um 9 Uhr. ««

Sonnabend eftnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Eingegangeue Liebesgabene "s

Stadtarmex 2 RbL As— Kot« Landarmu 1
Rblxss Kot-·; Kirche: 5 Kot-«; «Taubstumme: 20

Kop.; Uiiietstützungscassu s Korn; Mission: 31 Rbl.
15 Kot« Blinde: 15 Knie.

Herzlichen Dank! Willigerodr.

St. Petri-Gemeinde.
Am is. Sonntage nach Iris-sit, am Kirchweih-festee estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um

10 Uhr. l

Essttztåsgs
Otto Nensb erg, si- 19. September zu

Moskau. .

Gutsbesitzer Carl August v. R a ifo n , i— im II.
Jahre am II. September zu Wiborg.

Erim-use
des sstdtfses ketesrassesjösskntar

«(Gestern nach« dem Drucke des Blattes eingegangen)
Si. Petersburxk Freitag, 23. September.

Der ,,Russ. Jnval.« veröffentlicht eine Verordnung,
nach der im Warfchauer MilitävBezirk ein is. Ar-
meecorps aus der Z. und 18.Jnfanterie-Division
und sder 7äCavallerieiDivision formirt wird. Jn
den Bestand des neuen Armeecorps werden folgende
Divisiouen eingeführt: die so. und 40. «Jnfanteeie-
Division des 4. Armeecorps, die 4. und is. Infan-
terie- nnd 4. Cavalleriessdivision des 4. Armeecorpz
die 6.· und 8.« Jnfanterio und die s. Cavalleries
Division des II. Armeecorps die kaukasische Gre-
nadier-Division, die»20. und 39. Jnfanterie-Di«vision,
die -1. und s. kaukasische Winken-Division und die
B. -und»15. CavallerioDivision des kaukasischen Ar-
meecoisps und« l. Division des Donifchen Kosakens
heeres. Zum Commandirenden des IS. Armeecotjps
ist General Guttschin ernannt worden.

· Paris, Sonnabend, S. Ort. (24.Sepi.) Frank-
reich entsendet einenlsreuzerzur Verstärkung des
Geschwaders in denihinksifchen Gewässerm H

« «Lee«»d«s, Sonnabend, s. Ort. (24. Setzt-J. Als
der Herzog und die herzogin von York heute durch
die Stadt fuhren, stürzte ein Jrrsinniger aufgeregt
auf den Wagen und öffnete den agenfchlag Ein
Ulan sprengte heran und verhinderte das Eindringen
des Jrrsinnigen in den Wagen. »

· Sbanghah Freitag, s. Ort. (23. Seht)
Nach einem Brief aus Tientsin vom l. October
·sind dort Meldungen vom Ausdruck; eines Ausstan-
des in« der iMongolei eingetroffen. Truppen sind
zur Unierdrückungdesi iliusstandes abgegangen. « d

« Gerüchiweise verlautet,s«·2000«2«ll·tann derDivision
Li-H-ung-Tfchang’s in Korea seiendesertirt und zum
Feinde übergegangen, weil: sie keinen Sold erhielten.

Mehrere: japanische Kriegsfchiffe kreuzen bei Wei-
Hai-Wei, um die chinesische Flotte am Auslaufen
von Port Arthur zu verhindern.

Bei-kratzen.
Hm. X. in T. In Ihrer werthen Zuschrift istein Passus mißvetstänidlicixsp Jst wirklich die öffent-

liche Betanntmaehung »von höchst gebildeter Frauen«
band« beschmiert« oder vielleirht von dieser geschrie-
benund von anderer Skeite beschmiert worden? «

sz «

" gdetterbericht
des meteorolog univxObfervatoriums

Vvm 24 September« "I894.

I s« is» i iiss Mis-
Barometer (Meeresniveau) 7632 «765·8 7664
Thermometer (LCenti»grade) 61 58 7«9«
Wind-ietzt. u. Geschwindigr

» iMeter pro See) . Nr WL WNWZ
l. ålltintmum d. Team. 40 «
J. Maximum ,",« 8·0 »
s. Bie-ljährig. Tagesmittelz 6·0 ·

Teiegszrazszizilssier Haares-setzest
StPetersburgerBörseJTSeptember1894

Wechsel-Etrusc.London s M. f. 10 site. « . « ; 93
Berlin ,, ;f. Ioo Amt. « 45,67
Paris— » f. Ioo Free. 36,90
«! : - Hallvsmperiale neue: Prägung . 7,46 7,49

Fondsi und Aktien-Gesause.W» Staaterente ..
.

. . . . . . . . As«IV» Goldrente,(1884) . «. .
. .

, , , 160 Ruf»I. as« Prämien-Anleihe (1864). . . . . 23784lls F, » ' ·
- «

Prämien-Anleihe der Adelsbant . . . .
. 19114W» Eisenbahnensiltente . . . . . . k . lot-J« Kauf.VA- Jnnere Anleihe . . . . . . . . . 96

IV, Adelo-Ugrarb.-Pfandbr. . . . .
.

. ten-V« Kauf.IN« Gegend Bodencredit-Pfandbr.Alex-il? law, Kauf.
» » » T —DEV- St. Jteterslk Stadt-Oblig. . .

(.n.
. tout-«W» Cbar over Lands-bis. Pfdbn . 10074 Kauf.

IV» Petersb.-Tulaer,, » ,, , 10073 Kauf.seiten de: Woläackiatisnaisanäi . b. v. . 975 Vers.
, ro en «

»
..

:: :, »i.-.k.-kksiil2:7.. «« «? «. 221
Tendenz der Fonds-Börse.- still.

Berliner Börse, 5. October (23. Seht) 1894.
100 Rbl.pr. Casfa .

.
.

. . . . . 219 Rath-Pf.100 RbL for. Ultimo . . . . . . . 219 Rmtc -— f.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats . . 218 Ratt. 75 Pf.
z« Tendenz- still. —

Für die RedaetiotIxantwortlich:Qhaffelblatt Frau GMattiefem

Beilage zur kleuen Illörptstljen Zeitung.
1894.M TM. Sonnabend, den 24. September— (6. Oktober)



Druck und Verlag von C. M a t tief en. —- llestawastss paspsizmaestscgj Wptsencaiü Hawaii-stossw- Pac·1«I-. 24 cost-»Sp- 1894 r. — Lloasoteno Lock-spon-

214 sen: Hör-HO- Zeitung. 1894

»
.

-

.

- »,
»

·

»

, 6 ·s» »F«- Jssgysgigzszgkskx Hkxxgsgxxsxi . Zggggkk«g:.5:;«;;kk:«.«:.:..«x«iggixxsggigizikrigsstrink»sxtsxt.ggkx.gkxxsxxxkxk.rsaxkggsgxsisrrsktgrg..x.BIIIIIIOCTIZI IOFTBGBCKOH POPOJICITOII Mk« uns«
· K t · irren-den. nopor-I-, ne ocnoiianin § 5 npaennm npoiraiiin Sara-ne n rpysoizsru öyikyrsxs upon-martert est- nyönnniiaro sropra na- CI«-yjIpajzH JIOBOLPITCEI CIZIMP 210 BGB· mit Zur allgemelpen

.

enn mss Gllesrepöyprsiksisoeaphx12äIni3apn, a Sara-usi- 7 Gespann 1895 tu, cu- l0 via-com» FOR« Bonn me ne. iiepizkxxsk wopraxs06u1ar0 cizsliiikizgin Irro Iclzfjsckijjzje 110 gebracht, dass clls Elttlisktllllkls kxonyriasiseiiaiin ne öyiiersh iipeixiionienn irlzuhi ist-irae oripenslznennoit noporoio erregen, sro na- ooiioizakiin § 12 nat-agents·,

. des' III lllssslll Jililks Wsllkplllcllkk xkpaiznnæ öynersk nponesoiinrhea iiropnsinan iiponaina est- npeiinonkeiinoit iislinhpsroizapoess 28 Anna-pi- a Summa. 28EPIHTIJEY EHOJLFNTITYFIXZTJZZTTIO gen senieindegliedek des· Stadt Gespann 1895 r« OT- 10 EIN-Osts- rispsi »By·
»

·
« · - ·

«izoniiciion iionniinoorn niiekioiisiz Æklkxl Hilxlhtjiöszmrkålizzliskn akkeå —

c -s- a s« q s a.
— Besen— cl- a si- - a s s-Fggrgiis.OEIF.«;TZ.I.EOI;;»ITE;T: sei. ». . »» «..-..... -..: g ·« ·- « s s««s Bis-»«- ss sZHEEHS cui-Om- 1"- IOPIIM IIIIOEOETE Ums« b t T »Hm habe» Orient-vom» Orte» 27155 its» 2 I 38 rings» esse-».

6
»nyncnxs oorneersh siihninnns Ysli3ii-

» nun! desasvelu ncizchuoommik » » sen-sen next-bit. ». ; , gTn1:-l’annn. BEIDE-ne»- iiy it.
irr-incr- iio Boniicnoå noBniInocTn llpn- sie In ei· e kp Arena. nop.

,, Banco«
»

—

· aus-Es. «
. 21 sum zu skeHenz Bniihno B. ,, 1412l ixonammn izeixrn 16 Ilsanniieiznqsik Erden-site. Hört.cywTBleMG HYYJGTG OTBPHTO

. Lager,
, 2501 xnontiasroöyim neu. . 5 -— E0k1lIIT2JkI-» ,- sOiksrnopn irr, 8 nacoBkb YTIW 1) Personen, Welche bls ZU? As· ,, 7 , 10303 many-»Hm. kosaps 13 —- I’0-11--i60p1"1-—

», -« Ei, ognasieniiony LIHIO JIOIIIIEEII genwärtigen Einberufung ei— Pmsz « «, 1900 » 941039 3 07 Openmnnrsk-.
, ,ZIBJZITJZFJH ni- iztimecnasannoe Apis— · pekx Aufschub »zum Eintritt «» · ,, » nneenna

u I» ggätlkituhnnsk , «»cyrcrizie:
·

in den Militairdienst. erhalten Häklkszläflupog », - 889 JHJJTHJLZHUBHJTJPG — 25 Hyzuszäujzz , : :s 1) Anna» llMyqHBmIH owcpoqxy ’- habep
. . Icaxrepunekisin l « 349 Sara-in- « . —l 20 ···. i ··-

»
L) JlpuIIIWICTOHBIIIITOGUEZTTTTHTIe Z) 3119 FESJEVFIDEVUFUUSIIEJZ ·"··—""— . -izc izikiecekinhin 13

· er a urjew pro » . ·« - , .
clllzlcktll I’0p. IOPBGBA ce1’01894 ejngekkagengn Personen, III! ·« «
komm, 3a noniiiosienieiiirii erizxjiz » Ausnahme derjenigen, denen« ss s s I »rinnt, noniriz Ilpnoyroisiiis non des· Wehrpflicht-kontinue— . « »

» BUT» IIPOLIOGTUBJISIIT III-TM! « — ssnn in Beziehung ans tin-e - « » .i I jiaspniia no oenennony « FFiniitienUektiälInisse die Ver— » » . » , i » ,
» iIioiioniceiiiid « gnnstsgung I. Kategorie zu— s « . .

»

.BHVCTY VI« THE« Sie OTUYIISEIS . « 9Fk3m!t. word» G' «wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht. dass am II. September C. J. nachstehendeHEXE-IF- ssssss EDOOETE Est- IIsMs »G1sI(-.D2sI«8 Jus-HEXE werde« Nummem der« i» de» sank» 1867 ipis 1893i«c1.i-i cikculatioo gesetz-ten am. 8.9t9,100Itencicin inckicra n sinne- Ilponailzzcrn sauuuitlicheh Påilizeibehuigden Er— «» » « · « . . «. »»Post-reini- kinncenoniiienoizakintixs pi2- sue nac en nac enann en
» » » » » — t uSBCIMXK EVEN-XIV, BESCCIIZIIHXG BE) «in die Einberufsiignzlgsliste der Stadt 0 ·

npnssiiznhie eiincicn r. preise« 83 Jurjew pro einssetragenen s «
·

« -.

,
«

. .
. . .1894 rein; n m. ciizysiasli orshicnaiiiins Personen N3chf0ksghukfgkzk1- gnug. I ausgeloost worden sind und demnach vom Nliikz 1895 Cl) zur Realisation zu prasentiren sind.

CJLTSMTB pa01l0psIMSHiH, 11705121 OEEI stellenundimlilrmittelungsfalledie— - a stillt) IX. 1425 18663 , — 9795 24811 l2762IIGMSJJLIIGEHO ABEIIECB BE» 019 QMXN selben anzuhalten behufs Aufgahe 269 1661 20675 10399 a Mc R. 13647 «iieiiie iiiin iioicasaiiin cizckiiiiiniå o ihrer Familien-Verhältnisse, sowie — 388 2094 , 21667 « . 11442 13677 «eeneiinons nxsis nononceiiin n nonyi Tzsum Empfangeeines Anschre1he- 484» , 2098 22547 11444 134 13977IIGHiJI CBHJIXETSIIBOTBB 0 IIPIIIIECISTTI attestats zum Einherukungscanton
»» 6»51 2384 23885 12217 155 » 14399nshnpnshiiznony ysiacricy rop-. I0ptei3a. der Stadt Jurjew, sich unverzüglich i 1324 2511 « a YOU» IX. 12926 230 14410Poslilclstsmaeublsl Ell-Its« CIIVLIYIOIUIEIT bei dieser Ahtheilung zu melden. 1608 »2994 95 13030 « 716 « 14707T y n h, Apnonisiisiz iloranoizs , »

Die zu ermittelnden Personen - 2025-« 3059 307 13462 « 1779 14814B a. n n n, Aiieneaniipsh Laiinnoizip sind folgende: 2496 3527 426 13541 1»780 «

15269
»«II p«o c s, Bapirh Hnicoiiaå Auen— T u u l, Ärnouu Johanns Sohn ·» 3784 » «— 4378 - 441 13562 2055 15383« CSEUPOBV - « I( a n z i, Alexander, I)aniels Sohn 3803 4540 1111 14024 2175 IF· 9It. a r n n G, Bacniiiå Mnxaizinoizs pl. u s s Carl Njuujuuu Ajexuuueks 3816 4899 1272 14()50 2176 10434.lI a n r e, Itapiiæ Sängen-h Itapnoizjh sujlu ; « « 4464 4975 2191 14073 - 2319 16845T e ni s, Aneneaniipsh Ioranoizis Kann, wassily Mjchailow » . 4506 5001 2202 14118 2586 16911M a c II o Es, Bann-h Poiiiaiioizs L u« u u. e Carl Fugen» Carjs sub» 4515 6382 2528 14119 2660 - 18003E I) ? 3 97 ÄEVYCVV PYFHPMBUOBV Tesch, Ålexanden Johanns Sohn « « 4675 6401 2334 «III n p o it o n, Bacnnin Bacniiheizæ M a s I u w» Kum Humuuuw 4744 6586 · 2 8

3334 18916T a« in c e n s, Cnneoiiish Birnen— K l. u s e» August, Hejuholus sub» » 4824 · . 6680 2839 151619 »3BSTH GEIST» Sehirokozg Wassily Wassiljew 6293 6686 2961A I) A I« T!- IISTPVI HIIIGHUHH THAT» T: a m s e n, Sim»eon, Elisabeths i 16359 5488 iuuuuBapxoizh Herrin, Haranin eng-h. suhu · » 2579 8709 4198 16477 5490 19603P« Ort-ARE, 10 COETIIHPE 1894 I« A r r a e k, Peter, Nadeschdas 7802 8745 4603 17097 5646 tuumxEinen-I- Ynpanhn «. Sohn « 8»46 4604 i 17108 5943 19898F» + BOBOBIIØBTE Barchow, Peter, Natalies Sohn. 783J «

1 857 5944 20241« Ilnchiiioizonnreniu A. tlsyltcliz
» 4 » 8520 8956 5037 7 « «n; 71. III-J»- 10s ssptsmbss 189 « - Iogzkz 9847 5062 - 17877 5947 20246

9875 . 5161 « 17904 6785 20275EmekkxlxisTfxr ifsTkeTkissignkhåuFZTFEIH Gslktllllcll 9876 5185 r 19139 . Fug) IFin allen Gymnaia - m: ea
.·, owie s « · — 10125 - 5985 »« 19144 · -atkch in d. Eos-pp. Buchführung« »Ist be- creme uszweiss . . « 10644 . , 7089 . 19309 « 7923 21919 .mt auch e. Hausiehrerftiiie m d. Stadt l C d kk «-

11609 7094 19319 8565 22206wie· auch auf« dem Lande anzunehmen. s e n e s«- I e 1»4306 · 1 - 19861 9251 22289« Pia-»S- -1- v011- , - 20819 9574 22301Eines-junge kamt-welche deutsch · - · « »
«

- 10275 22302« i. . k - h - in, san» . 18271 13236 7260 21336SkHHTTZATTZ åssTikTiis siåTkvskkakk Benaco-You 18293 13255 7398 21696 10464 24063 «
käukeriix Adir sind unter d. Ghin! empfiehlt i. grosserhuswahldns Mann— . » 21594 « « 14166 . 7506 » 21700 10482 24128A. II« in d. Expd niederzu1egEn;-— faotur- u. LÆinwsisikcikeslethakt von 22722 15801 7876 22137« .- - --

« » sk CI geh? 24359 s - 16499 7912
»» ««

- «22495 « » « .III! Illllgss Mätlcllctl» z zu» H, 16629 8257 » 23257 » 12048 25007des— kazz Hi. cikilsxitsdgiiszi·tspk- mzchstzzz 494 17278in an er ei en, w·n — s · O O . i :gietgalsltelle zu Kindern od. als stütze « 834 » 9783 23342 12699d. Hausfrau — Rosen-Mk. 33. , —————, i l 836 « » - «

i———————s;h Feinstes Vessertcoiitect a ex. 50 Sau. », «» »· . - . -Ohr« Ggssikssssszkzkxiizgzkzzgkzix »Es«.gszngggkgi.zs..k.i.rMk. R« U. c· I: s t a n d I g«me rere »Ja re
· « , s - ·« ·

·

-hat, in eiiiem größeren Haushz e. Stelle, Täglich« frisch. 7011 kkllllckcll T9klII1IICII- « «w« es das Kochkn Ulmsttge Wlrtplchakten « » · · oonlb NNV Aus-gelangt. NN. Ansgeloosh Nil. Ausgeloosh IN. AUSSCIOOSV«« kann« Es Ist Mch Sei« bemi- b««l- « 19734 1892 a Inn n 14844 1892ieeikhäuispt YtbiiiisesnaisehdkiiflszildspTTi2E2I« « i- waofiooq legt 19746 1892 523 i«892 15236 1892EVEN· and sit« V« e 14485 - 1893 23406 1893 « « 571 « 1893 16090 1893Ein deutsch— und russischsspresi z1zz u uuu u 1170 1893 16174 1892cheiides arbeitsames « Iiivlätulisehe å Im, a· «

1677 1892 i 16175 1892« Hirsches-Mädchen 1411131139119 und 830 1892 « 657 1892
6 99 1891kann sich melden -Gkrosser Markt G9h91jg. - 2036 1893 1438 1892 » 2022 1893 i I. 7Nr. 4, eine Treppe. in allen Farben empfing und ein— 2949 1893 5314 1893—""—·sz""·"«"—l——· E III: d«11· r

. « 1 1892 z iEis! kreunglicheoskrnobljktes I) e i igs

J. 1889 5701 1892 « 18052 1833mit Beheizung ist einem stilllehenden Grause» Markt 6397 1893 9188 1893 7308 1893 — 18053 18Herrn -zu vermietheii — Jamasehe 7543 « 1893 11083 1893 7935 « 1888 18101 1893LTL1LL———— Oliwlltillsdtillktil 8898 1893 13390 1892 8157 1892 18452«’ ’ ’
« ' 1893 - 8587 1893 18454 1Emc Fammenwohllulkg TBIYEZIHFCFZFFFSEYSIZFFIMTT izlzgi » s 1892 10266 1893 i « Es?( k 4 Z" ·t ll ·«

21 92 15675 1893 10279 189Lxikciittsrskksiiftxioänumen istijmfiiriiirtmlzu aveerk Igäw 3393 16282 1892 10592 1892 19624 1890miethen —- Rigasche Straße Nr. 42.— wird verkiuust——khigitsoxijläekåiukltxilsiälx 10800 1892 18771 1893 11134 1892 21127 1891Bis» nun-sue. wskssssnqiasussg w« s THE· Hm Her· «· ««

15748 1893 19279 1893 11194 1891 »22287 1892Zimmer« nebst Küche und allen ———————,—————-——·———- 18321 1892 20919 1892 12820 1892 22375 1893Wirthschaktsbequemlichkeiten ist anl 19358 1893 22496 1893 » 13898 1893ein paar Damen oder ein kinderlo-
. « 15 s t b 1894 "see Ehepaar zu Vsklllistllsn — Garten· « R S V s« I s c I· C d I V ' K «· S « C» de« · Cl) am A·

·

« «
·.stin Nr. 37. werden zu SØ vom 25. »New ab baut Präsident! F« V· III« HIIIIICIL

i fSt u N «
, . T «

ein Gut; als erste Obligation Les-ge en.
. secketäkt I. V. IIIUGIIII s sk-wekdeekiingsiisißceaxxkkrgekk Fisegukikexkpe hoch LCETHEIIIHETLLEEPLSchn1ttkohl, Viirkanen Vceten

»» 7 IZIFMMZZJIVJZHJ JJIZEMU Eil! Ucllck HckkclkAUzllg wkjßk Raum r ·

IIC 0
h

spgUnd Kllktllffclll gleich zu vermiethen -- Revalsche ist billi zniserkanfeu — Marktstr. 8. 732 ZUUMSZI U— Ist« « Mk·vom Lande entgegengenommexp strasee Nr. 10, Haus Wald-«. Zu besegen von 11—1 und 3—5. werden verkauft — Berg-Bist. 16. mit-then -— one-i · ·
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, i "

« « ccuks de Franz-ais
- (a-u Gytnnasey

-
Le soir de 5 a 6 pr. les dames; de

su- CCIRIIOI stät-Mk III) III· . " 6 a «? pr. les hommes par M. S.
Isoscttocs III· Hå 8 EIN-list, la llllühlenstn 1a,« et

28. cenraöpn c. r., 3 naea non01Yl1ElE-
«»

« 2 Gr. Markt, sohnakenburg’sI«.-Bk.
pas-thun- Zonormxs n OOPSHPEEEEIXC lll Bill. pas« stillem-e.
reinen, nnarhit n napTill PSZELIXI

»

"
·

TJHH
·——··««

Tosspovs E xxpyrsxs EDITIONS-s— Mit dem 1. October d. J. beginnt ein neues Abonnement uut die »Heute ------—-—-:-—--

F» OMZOH zygginkxzsknpsnz " «« s i« D « llepezxanau eanslzzxnnanxe PvccnoktP
«« Hkzmsksh ookptschc Leitung» asselbe beträgt Ilyönnnnoiä Bnöuliprenoii Gcpnensrsl

. .
" P ron

.bIs sum 31- December mit Zustsllungs - — » · - 2 Rbls —- KOIO xxskiiswåisTxZkssngxkM kZRIRum Intu- ss « »
- « » » - is » ss » .-ssssii2-2..2s2.222-s-s--—II· II« »

C. Dlätllicselks BuchdIn 83 Ztgs.-Expd. csgkiisxss is»

neueren-h, cepe6pnnnn1x«I-, arme— · v « »:
. « ,

«» «» «,
·» - · ·

» ·· ·, sz · · Bnöuiosrenaph M. llllclllllsllflp
Esaus-m- ssmse vors» III-s »Es; ——-—--

n. up. uponenounres m) 26 E 2
Cenrnöpn c. r. ast- 3 naea no no- »

«« «« s— - cnntag d 2 Octobergis-i«- sissiiis «- ss Beruf« F— m »ung- » - —

POIDOMOE sysuiossrvpss —......-»«.- isn Saale der Bürger—+ Hsllllnss Einemfghohvtlsddel und dem hochgeehrten Publicum die Skgebenste Anzeige, dass ich Itn IIOIISC C« SCeIP Illllssc
. S»» end-DIE, in d. umgebauten Local, eins AK« V — H« · un» Es«L. . «. arg Icatselkls s

?-
" -i-7«·s Z« I: . sur-Im. »Es:

am Montag, den 26., u. Dinstag, THE» «- - -
tlen 272 seplk Leinldderszildblts e « » « ’ von Fskzujzju «kntäusfxppdxgrzplljxåeld.Unser: Eil-text: eröffnet habe· und enthält dieselbe in reichlicher Auswahl und· neuesten Mustern ausländisches Fabricat s .Issgrk THE: .spz..-gzs ers« »Es-»wes«.»:J:x»:.3.::ks-.E«2:.iik; ssegsi..xk».sx«ij.s«gr..kikksxxkx tuu MIItIIcken und verschiedenen anderen .

s F « n We« « CFUC man. g lgsf Pl»
’

s be werde, alle In mein Fach schlagenden Arbeiten gewissenhat auszu u ren. « ·»
· »Ll Hzzssekgzbznzzszr Hoohzszhszaw »

unter Mitwirkung, von Herrn
einen gee rten un en ma e 1er- « D Musik- ikeetok

mit bekannt. oaß ich mein IF« ÅCIIIDIZ vorm. Eh. sachsendahl
Schljhmachkkgkschjjsj Yllhllc MUIIHIIL

« - « . « i « l I« i « »
-

« «« zbs « ««k-,-! i« «« 1;-2. « i; « - « « Z ««

. .vergrößert habe und dasselbe sich jetzt in der Btllete 1ncl. Billetsteuer a l R»
Ritterftraße Nr. 8 besindetund empfehle " ’ ’ « « « ’ « »« «

- s «· « E« · «« « ««
««

««
f s « «

«
««

"
« «« «« —4X-—:« FAUST D· 75 XVI« Um! D« Hocops II!

Filzz Tum- nnd Kinderfchuhh wie X, . · V . J· -auch Herren- nnd Damen-Stiefel; », s « s »»- Bs II« s
außerdem nehme jede Veftellmtg TM U· « Der Gesundheitszustand unseres F. Bärtels veranlasst uns, unser Geschäft; «« « Univ.-Buehhdlg.
garantire für gute Arbeit. K aufzugeben und lindet von Dinstag, den 20. September, ab ein ·

vollständl er dusuerlraul
Isbsllgkschslkersche str. Nr. 48, ins— K unseres grossen Waarenlagers zu Fabrikpreisen nnd billiger, nur gegen Baar- K m Ja« I· I« · ..eson ere .

«,.,,·..

— Zahlung« statt· - a bre- Slär BE
tles riitniseneu Rechts -—:——— l i e · « « s: W« s »;

auch werden da Absehriften wie auch « « · «·
»—

. "
Bitt-schritten eorreet und billig aus— s· . " · «·
geführt. «« 4 ·. «« ·-;"«« l« l« «« «« »j·sp« «» 241 »« «« «; « -«s««—-4« «« «s.·-·-i· «— s. is· « «— s "
-sp«·—j» . .- . «. · V « — J . s— spfs

. V V·- «- «-.Y s us» «. V» J as» »«
.. Vi- »j :-»f.. - · · «.

«» - . , — . - »sl:·s·’:rs:red.he:i.:m.suss e Wetnurauhen Mgkjkz Jzhk com Reuss» P, d 15 o « J , pfangen bei Frau Baronin Brill-F PW U« OF« T m h. i. h . . - - s s 1 H h« ningk, carlowa-str. l4,- und bei d.nntenewsene Lenker, pke Pfund 8 neu. use lllell I« klk Und. Elstllglessekel WIl klebte« - ils(- llltll Pkzsjcksnkjsp Teich-s» m»Icritnsehe Tsehelebas ,, per Stuelc 2 cojr. kkjk
Yspkzäguche TYk019kT«k91· » » » 5 » . Wiisehereien Färbereien Appreturqintalten " « « « « i

« Birnen in grosser Auswahl · okacikekefszn BICECIIOICICII Cis-C«
,

--sjs---I-

Tiirlciselte Weintrauben ’

. .
»« »

« «
neues-Nüsse Vertreter: Lungenstepen G (J0., Erste.

Sntyrnaer Reigen - - IF«sTF;zj;Jll1E?,- · -« «
-...·.-.....n.,.. «. -n...-....... s..-....-....-.. Kupfer- und lllcsstngwaaretkkabrtlc

· 1 spsssssscds Zwist-Els- k i- n« - - u -

:Stdn« c l F c. ks Gertrdd!str. 28 WI Joharfrxiliasklåltn 3II« PS II« IIILI Teiephen 332 exnpiietdt sieh zuk Te1eph0n 328 «1-3s«-d-;i"s!l»i«i«-1sE-’ - : ;-’
ÄISXDUCIOESDISSSO N!- 2 Anfertigung sämmtlichen· Kupfer- uatl lllesslnquusswaakesn besondere sp«eeialit-ät: , «»

«
nppuknke kiik nkeuekzzi und spikitusknnkinutien nnen ltlustlctnstkumcnte aller ArtVIII! EIN« VEIWIIUIIS ..............;«;.:;«zxsz.-.k.xs-retx.krk.kxgks«ssssMszs

»·
«»

·

·.. «

.

·

. tnund Paulus,
de» Alls-hoch« Dsssssigsss gelernt«rskgsgigkgglszgzgkilsserlesen..... ».

«— s— «« s«-

lst I I I Apparate kllt Eelekelllzllcht nebst« praktischer Anleitung zum Gebrauch Prmslspten Hi·
Kli lapparate klltlkläclienberlcselung kombinirter Wasser— und Luktkuhlung
lertnaisclk und Ausschwang-Appata’te, Zähne, lentile u. schiebt-r in allen lltbsscn «·«··«--—·«««-·«··««««·,.

. ,
· ·

"t’iir Fliissigkeitem Dampt- u. Gsasspumpen für-jeden gewerbLGebrauch s-wird desmittelst zur allgememen Kenntniss gebracht, dass arn 15. spritzhähna Ansteclkbädnek Fasshähnez schwanghähne uSeplietnhek C. J. nachfolgende Alllooslltjg llttliltlstls llekschranbangen in allen Greis-sen, lastirte Elilssjglkeitstnaasse
« l - » .

hat-er Pkandnrieke stattgefunden hat und dass die unten KddtsskjtslszzsttslzggkzxzsoTHIS-F»dlslst um! EFFEL Kodzbzåsss IF« Nessus, sow- imd Du» »Da»« - · -
-

, ur e en ewer 1c en e rauc -xglläslklezellsirlsälmmern tm Mär« 1895 Zur Ämornsatlon Zu PG« Lager· vol! pslluhengekälshenil Basel-Feste und billigt-te AusführungL Reparaturen de! .
Von den im Jahre 1864 von der bei der ehstländischen ade- T- « «« Pakfumerie er·

ltgeu creditkasse errichteten « · H , sten Bang-es
F« H von

. .»-Iwkscllllssliflssc a was s. Ws US· aa Z s« s«-
emittirten Anleihe von einer Million Silber-Rahel zwei lltttl B gezogen m Ehstland Mk« dem Gute Laakt B .

-
- « «

Sccslsis sciiclc ä je 500 RbL im Betrage von cis ugq K hält vorräthig und emptiehlt zur Eerbstaussaat billigst » . zMoscasp
tlretssig Tausend Ruhe! Silber-Mäuse. . i Gl- Il Mk» » Reiz»« ·- - lud 0 S » Mcqgqgsmkk s k .

NNIY h N D ———— l, spNächshlllllllgsll U.
123 312 741 987 1328 1760 lgasc e r« r« ·

J l -
.

VOIIMSO
I· · Lathyrus silvestrjs oder Walibklatterhse vereinigt » l « F« F k s«149 362 743 . .

- . .
.

, W .
«- st ttmsvov tou-1050 1338 1771 in sich mehr als den doppelten Nahrwerth aller übrigen ll’uttermit- H - sxoV ». -i 164 368 753 1108 1346 1836 tel (30,25 Z BiwejssstoEe, 8,55 Z Fett), über-dauert ein ganzes Meni ) A· s- Uebekall ZU

165 430 768 1l50 1396 1844 schenalter ohne weitere Pflege. 1200 Pud pro Dessjatine kann im z) haben.
1415 1912 Durchschnitt geerntet werden. (Vergl.Balt.Wochenschr.1893,Nr. 32.) z» l» luäikvkszist m1439 1978 MMWOWV «

« «« «177 595 871 1178 1442
—

——»—·—

183 613 889 1198 1492 II I I s u .196 see 915 1205 1493 s c ZSIUIMIG SMAI II« c Assckll El! UHIJHEIHBWAH Plcclt sllMHlsllll
264 717 916 1254 1610

.

UMI
»

meuaesrsn naiven-r:- Ipusrts neue-rn-
i «. «· ponasrh nnn nroronnnrh m. rnnnasR u c k s i a n r. s « eiIo ost- srpaxiik n neuen. —- Meu-

aus l t · s t
g ·

empfing und empfiehlt qaaaM25’—×i—d—Y«-YT"———4-
39 003 Im CI)- NNIE

.- Vectaufeu hat sich eiukreiuerschwaa
» » » I . Ritter-ON. Nr. s. o c zcr Dachshnnd (·tnit einem Hals«
,. » », 1893: J: 502, 1597. T—"—szH·—-«"————zy-"T-- Rad» 4 szzsleoåxztgöart,dagxkttuias;Aaluf-

' s «

» o ren , I wo - enRevah Greditkassæ dBn la. September 1894.
» GTGIIl. Fu! Äpothcksfgshluß desm;k· d» M« Abzugeben gegen» arme;

« kässldellkl F« 7011 III« MIIIICIL · findet Stellung. Zu erfragen Alex— messene Belohnung KastaniemAllee St,
Um» 1698 «

ononttneman rnuaasiko na ehrt-sun- ·
» . . v secretan-: J« v« Bisse-lichter. Herr-annua- yn M 25, 3-ijz MAY« ander-Irr. 32, von 11—-1 Uhr. parterra



Druck und Verlag von C. M a Riesen. — lIeqaTaTh paapjzmaeskcaj Opsenotciö llonnxiitteäckepsh Pack-h. 24 Ceasmöpst 1894 D« —- ÄOZBOISEO INDIREC-

M 214. Reue Dörptfche Zeitung. ? 894.

Aromatisehe Dei« Freier. lienerwelir sage
Kasi ghlqkjqqm - Zahqpzskz ieli meinen herzlichsten

·

goes-reine
· Im Saale des Hand«nach Dr. Unna bereitet, in Tuben zu . - - fklsoheF Holstelner k ·

40 Col« durch luftdiehtes Abschliessen derH Fenster. und Thüren vermittelst
. Sonntag, de» 24» u» Montag· de»a« e o o Augusti- Pisliiias « « as e!a M« W W«

— il streifenofferirt
m aschen zu oppk ————————————-————————— f auch ausser dem Hause.

In neuer Sendung empfing: "—··"

Cl« Mskkk I· G« e · ro Fenster od Thur ca 15K S d R-H-·-—»»—.......——— . . p. -

ach-innen« Lamgneins E M Isidor-tut
s - - II Gn Markt Nr. 2

« ————ü H
a· vorm. D. A. Bereit. ilsr Tpisiiliäklcqqcskiåängff Fischen—IO ·i7i 1I im i nie crep-r-, nsh -

»

— » -

. «
"""···" II s? tä - sss sc atsmxypixseieszxfsskessskell xkpxskxee Hexe— ««VZ«Z,,YZ,I,Z««Z,IVF-,ZPJZII’,JZ«III«« seh» ,

«· «· »» di» Sonntag, d. 25. September ,

««

«
III-III IIOILOE M« OTHEIESETE EOEEOEOH seiden- n. Biene-Pariere in allen fes— emp m gross l« w
anstimmen-n, cum-n npeiiyrixisniiaesissh he» und empfiehlt Dresden· E Fnklieiiliaiidlniig O
I’.- .. oiiiioxosnensn ropoxia Heisa, ———

«Irisodnr Luni-ro See-r- nacriopsra n See-r- E. Ä, F. G. P » ÄUYOITZFZIIIEJVZEVIII? DIRE-
0- —————————————s————————— en s.ZZLTHH BEZHFFFTFTTITHBFTZTZZHLH , · « ameksiksssel Eins-is:

, ,

—

npxoninnarenhcsrna noiionnxss nioixeii ,
»» »·

Nr. 6. Ilolmstkasse 2. Iststkcc (lllcl. stvllekL I Platz
See-I- ycsraiioåznenkinixsn sinnen-r- na mit— -"·:··; u H von der 65 Kot« z« Ha« 40 Lan«rennen-so, n eesn nponricnncranonh1x-r-, · ·——

TZZTTZTTZBAHO HZZYTF einoålkkkYsssmks II? - s I E CI I l·- IZpZIIQ«M·
man-as. ask-»nur. Mizip. cyip seh» pk9j3wäkdjg· empkjzhlsz

"

« .
P. Miit-esse, 22 Cekisrnöpn 1894 r. K P Anfang 8 Um« Abends«

ils 7868. « .
« ä N

Um zahlreichen Besuch bittetj -L:-«.·.:is:.—I.:"E.-::-k-"«:4;sksssiJ»E,;s.:,.:-;sxAse-r: » i -. itterstiu r. H. Die Imsnsöbunjxen fän- eøswaelk » 0tt0 Po riet. . · «

« n H..2.k....."«"szsz—sz— igF2.zj·x.«rt.i-«is.iggssskxzz;g THIS-r; « M· lllllalllllsllllkllss
- . — . u» weit-IF W« ——·' i« cie Mittags« "j—1""—’"

. .
»

- F t sie-s. . r caiisplkesiaukant Sonntag, den 25. September- JZ9X« PCHI O, « « «
.

» Wnlwmsom -

und Watte zu Watttraiigea zu

«,
««

- wiss. e» gis. sspiIMOIIKIOIMIL J. Wiss. Markt« zu» k-,.,,-»,·s«,,,k.
- Jaelienetc- i . .

·

trafenin grosser Auswahl und in-d. II- Konlgsbekgek Bald« nszszk mit c. ls s .Hals-«« Muster« M« h« Special-Geschäft: tür- Utiitornksohneiclersei Elsllclllp SUCH« o———— la· agc«w Jurjew, Kijterstn Nr. 9. Reelle Bedienung. so1ide Preise. « — ÄEFMIS 6 VIII· Nsichmllstsssss. i . ———-—— Gans mit Meeietiig
. «;

—

Markt Nr. 7, Haus Umblia. M i·-·-;:;;sz ze- b . majml sallsze Maåeika K»
»

C .—s-s—--——- M« s p azsmg --

·
·

empeekii Pl· all« Vålllspvsp wllg . TeaTp·i-,,5ioprepniycce«.
Starke Aepkelq Ists-nen- u. Pilaumenbäumtz 9 Mk« a· s 98899 UND» ksgsgsyiszdzzzsslczzzzggz 2 CHHHTÄHMJ sfuk den GZTIJSIL skcssktzllllskkFllclltzlk dZleksbsklllllc und ·Z16å’- E· Lagspsieke VOM Fass sei-naht irr-Frost Eintrag-pausieren.

O · O « . .
·.

. 6 :iiliedtcge tiischige Exemplar« ZZZJXGJI Itäåssjleår Fatkkxttjtlsåsisksszjsg (T»-0i-,icykkxm21,w2ids2i210sschek-) E. »,,.,,»««zslk,zkjs»»sz»· »· , «·

Centjfolien und div. hübsche gefüllte .
9

.. . . .

J wozu freundliches: einladet Eis« XEHHKHF IWHHHHHYHYHH zrothe, weisse, rosa u. gelbe aus— IWIOIDCIIOWFICIISB ZU bllllgen PWISGU II. Wlllctttsoth 8- « OUOPSLBG ««

dauernde Garteiiroseii pin St. 30 3 HUHUEPTHOE also-VIER-
Kep., pp. Des. 3 sei. G« i—- KPYTIHHÄ zip-«»-

M00skoseii, div.sorten, pr. St. 35 Ren, Kunst-« und Handelsgärtnein
«

« , V T; ) m. 5 Liszt-TIT-
· pp. Dtzk Zz Bin. ———————————————— l ex; IUBEPTUGOEMEHTTH

, Rclll0llÄtållt- il. ZOUkb0lI-R0s0ll, Gkosss a Biiiiesrir npoiiaiorcii m, nennen. nur. Kapoiia
hi he i s c.e4o K. . -

·««--«" H.Xssvclllljönescäoikllenernalhlh seiner: d HIIFIJSIVSIESFSL b t da
· X e Thgatek in ijek Bllkggkmassa

- h 3 Rbl 60 K .. 25 te aus en renommrtesten a ·ke , sowie e eines a kiea , am: . ass- ;7-Z-aR«bl., 100 sortogc Rblgr 23 Amekilcauiselle Gummjzkalslosehem egmptehlen zu billigen Preisen L ZsszlsnsgslkssåZzhsspsxspsisksstssgsstsz
. Sljäsk I» VTSIOP 8011513011 ZEISS« « « Gkjep G skgisshohh zu sehnt: Znssisciiek Künstlers Vorstellungengxüäblåsä Hlgbslkllisk 122 RVLJ 100 A19xa»d9k-skk· g· o n i a i s gegeben werden. Billetverk b. klaren«

·

« ·
, ,

Ikeparatukem an Gummi-Mänteln, Galoschen wie auch Sehuhwaaren c I i « . —

Stimme» Rose« Im! schssvsv pssss . VWÆÆMPWU
Kronen llllrsllllsll sllllElY

II lb tii ·

. 2—21 F I:I"h e. ·«s--"" , I . .- .

—-a SEZMFF Ho» 127s»,«.«ss»·Levis» zszsztzszf .

· . U« AETJMC ZVSIIZ VII: HTIJLITVATICI Sonntags, den 25, September
-—1o Bei. —:-:k1 s!

»

T« · — : eht in kossek a un
Iloclistäiiiiiiige von 3——5 Fuss Höhe e Hilf; ·· « l n An— H z«»»·»;z·s·;.·:.· gssgerst vkejsswerth usw

·. ikxik Ehr, 12 seit. u. m. w. ; : «« · «»
»·

2
,» 15 sei. k ; · dbllllldllz

seht» müde, stekk each vexieheki das—: s e
· · tende Seite. Die« Haut. nimmt nach dem szsf Iiangenseesehe ·o I « Gebrauch dieser Seife den natürlichen l. all! T f . « ————

· Hause Kiihnstkasse Nr. l « j s « k I(
. T«-""";Z;I,I · THE«

·

OF— IZW P -
·

Akten« k- E te : d h M«t l· d · kiib t
bit-legen, ist mjethkkei und kann pro? M, W: at, ·- · Nr. M, im klofeJedenjIiEtiiYg Nachm. , Ftzxmedzz Hxkkszglssltlzikxlppelzlikåenkss
FTOLD fkszjkselte sie-des— Nähere EVEN« END« »O» »·

—«——e———«««— use, iiikgiieuek: Hex-e» 30 sog,
us un Ck e; .

·

« o .
rlsc St! u. geplh D frei«· .»,,,«,,,, »,,,.,»,,· lL 4711 lllaigloelieheii Seite . · O A v H A g s»-

« »»»»»»»·

.-—-«———T——T—————.————«—— . kgij zggggghmgm mziigsßckchgq-sqii, III-gis pkq skqcsk 40 UND. III! — - »
; 60 III. - s Gllccll Sclllgaz N« 471I llloosroseJkoiletteseiie E» ssssds Eis« Wanemuine

» » »
-

» ··
- , II6gi3s-IICk-ig3·g U. « 9

Zfqmisieu « Wohnungen mit Rosen Mai-sum, Preis nkn stunk 50 links. unt! 75 links. · saure Ganze» Sonntag· d-————25·so» 1894von-je 5 Zimmern können getrennt ; . OMPEUE IIMI OMIIEOIIID ·re k k i- —

- . is« wssi-i»sLI3ix—w-sss3e—- n sZvssllisljllekmzlksltlragxe Nr. sczogen 85 Kost, 50 Kost. is« 25 Kost. Iiktl Stück Fine v. ihrem Manne bös-will. Ist-las—
Nil-H—-

« s - J sssis Fkzq m. 3 kL Kind. hittet O. Operette in s Anton. Musik NR. DeUiiiger-Bm pkäpakace’ h0chg. Fühl. Jlklllgslls lllll Äkllslc Und sqfzqg s III-«- shsqssz
Es« Ussssssds »Es-Os- « ssssssssdss o NO 4711 lllaeassardiaariil TIZW tixsxskåbåxtisikxäkitkkstikttäikktäi —-——--—L"8·—-—"1«-«-
— Teeheiiek-sik.Nk.14. , - W sgs El« »

-
»

«« ·s «« «·
· ·

«« des-g—
-

llg 4711 lllaeassarcklnlihcreaiii Mktktsii i s«ät"ss.kxsäsääitki.ssixkxå. sefixk v oh Js-II v o - « empfehlen. I · mit d. nö- 0IL 4711 Hssåsssskdlssms . E!3..!F!!I«3.f;isse.eii;Z;eåsls;;e·?·40Näb1.Zsiokosi « Nur echt wenn mit dåizgketzzugäiheslxlescliutzten Fabrikniarke Heide» hzj Uhkxzklkxzkxugtkjpåzzkjk
- · . - Käuilich in den meisten Parfiimerie n. Drogiienliandlungen Rnsslands » g kqssisollck S kucltc· · II« Von· Naehahmungeu wird gewinnt. I isind stets vorräthig in v· ,

.
nvgäsiälitk o· s

TI-E"E«TTT-TT»Tsssssssssssssss Russ Feuepllsseeuranzlkompagnie sank-»Es»iisklsszsU Int c. Ad - « «frsirgelioilnpddxr E:ped. dkelglxttzå er .

sind hjujg zu habe» z» Öäsgzsisehqg
Eins« wenig gebt-suchte, fast neue «« ·

die deutsch oder russisch spricht, strasse Nr. 12, im Hof.
lisisswiiliniiiseliliie Mglllll E llll A lS . .- «...- «» sk-—-—————

— P·ep1·eszrstr. 9. Agentk
· PF Jlxsgmsszlkslizs Fossbshsszljxnstr 9« Hund, ist zu veklcaiilen—speieherstr. 4.

« O ,

zu haben —- schmalstiu s. Rigasehe strasse Nr. 40. im kleinen Hause bei der Pforte. knktsttziis des« sstslsss ls III« sIllsIA



Isleue Illiirptse eitmcgErscheint tåglkch —

susgenommen Sonn- u. hohe Festtage-
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zuftellunge jährlich
7 Abt. S., halbjährlich s Abt.
50 Kop., vierterjährlich 2 Bibl-«
monatlich 80 Kop.

nach ausjvärtsx jährlich 7 RbL 50 s«
halt-i. 4 Rbl.. viertelj. 2 RbL 25 s.

s n u a l) m e d er Jn sc rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inst-Ists Mkrichkstl S Kvp. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

»Den.
Inland: Cholera-Bulletin. Berufung. Rufen- Aus«

siellung. Pers-au- Gvmnasium Rigae Getreidemarkn
Estland- Ausschließung von Gemeindegliederrn Feier.Wslsubetgs Btanvstiftung St. Peter-ebnes: ZumEntwurf der neuen Gewerbesteuer. Tageschronih Kinn:Denkmal. Usas Plerdebestantn Bu charak Armee.

Pvlktkschet Tagesbericht
Leser-sites. Neuesie PosnTelegrammr.Coursi

Fereilletoue Die bedingte Verurtheilung —- eine soeialeForderung. Literarischet Mannigsultigez

Felsen
Cholera« Bulletim

Nach dem neuesten Bulletin des »Reg.-Anz.«
ist die Cholera-Epidemie überall im Nachlassen be·
griffen. Jn den 47 Gouvernements und Städtem
auf die sieh die neuesten Daten beziehen, war die
Zahl der Ertranlungen fast überall eine sehr gering«
und nur in 2 Gouvernements kamen noch mehr
als 100 Ertranlungen innerhalb einer Woche vor:
im Gouv. Personen, wo Ist) Personen vom
U. bis H. d. Mts., und im Gouv. B essaras
toten, wo 157 Personen im'· gleichen Zeitraum er·
staunen.

Liviand findet sich im vorliegenden Bulletin
mit 18 Erkranlungen aufgeführt und Kurland
mit 28 Erlranlungen vom IS. August bis zum s.
September. Betreffs Estlands, wo die Epidemie
gegenwärtig erlofchenish wird angeführt, daß dort
vom U. bis 17. d. Mis. keine Cholerasälle zu re-
gistriren waren.

Unfer Landsmann Dr. Oswald Külpe, ein
Schüler des bekannten Leipziger Philofophen Weint-i,
ist, wie wir in der Münch. »Illg. Z.« lesen, an Stelle
Volkeiks zum ordentlichen Professor der Philosophie
an der Universität Würzburg ernannt worden. Dr.
Küipz der am U. Juli 1862 zu Candau in Kur«
land geboren ist, habtlirte sich anfangs an der Uni-
versität Leipzig für Philosophie und wurde im Laufe
dieses Jahres ordeutlicher Professor dortseibst Sein
Vortrag wird als überaus klar, wohlgegliedertund
fließend bezeichnet. Auch als Schriftsteller brfitzt
Külpe einen gut klingenden Namen.

Aus Rujen schreibt man der »Deenas Lapa«,
daß der brtitche landwirthschaftliehe Ver«
ein daseibst einen Viehmarlt abgehalten habe, der
leider nicht befonders zahlreich besucht gewesen sei.
Nachher sei unter dem Vorfitze des Vereinspräfez
Herrn v. Nu were-Iowa« eine Sttzung ab-

Neunundzwanzigster Jahrgang.
gehalten worden, in welcher u. A. beschlossen wurde,
im nächsten Jahr gemeinsam mit dem Weimar-
schen »Geselliggn Verein« in Wolma.r eine Aus«
stellun g für Lanewirthschash Industrie und Hand«
wert zu vekanstaliew Dieselbe solle kurze Zeit vor
der Wendenschen Ausstellung stattfinden, damit es
den Iusstellern möglich gemacht werde, ihre Aus«
slellungsobjeete auch in Wenden auszustellen. Die
nbshigen Gebäude werden auf gemeinsame Kosten er-
richtet; der Rusensche landwirthschaftliche Verein
habe für die Concession zu sorgen. .

Jn Pernau ist, der »Pern. Z.« zufolge, das
Gymnas ium seit dem neubegonnenen Sthuljahre
1894-95 von 288 Schülern srequrntirh hiervon
gehören jedoch etwa 89 noch der Vorbereiiungsschule
an, mithin kommen auf die Gymnasialiislassen 249
Schüler. —- Die durchschnittliche Schületzsahl von
ca. 40 Schülern weisen die I. Z. nnd«- 6. Classe auf.
Mit Ausnahme von ungefähr Si) Schülern, welcheaus den westlichen Gouvernements und Polen stam-
men, sind die Schüler des Gysnnasinms fast aus-
schließlich aus den baltischen Ptovinzen gebürtig.

Jn Riga schreibt die ·,,Düna-Z.-« in ihrem
Getreideberichi vom. M. d. Mts.: Die Stim-
mung im Getreidegeschäst blieb bis zum Schluß der
Woche Inn, nnd der Absatz stockt jetzt vollstän-
dig. Aus dem Innern des Reiches treffen Nach«

richten ein, welche die durch den Regen verursachten
Schaden an dem Getreide ärger als bisher vermuthet
schildern. Wir gehen daher allem Anschein nach
einer sehr trüben VerschiffungseSaison entgegen.

Jn Estiand wurde, wie der «Wesenb. Anz.«
berichtet; der vereinigten Gemeindeversammlung in
Undel am l. September beschlossen, das Iiiehrfach
bestrafte Uedrichsche G emeindeglied Hans Seh.
aus der Zahl der Gemeindeglieder auszuschlie-
ßen und ihn nach Sibirien zu verspeisen. Seh.
hat ein recht erkleckiiches Sündenregister auf seinem
Gewissen: Stube-uns, Diebstahl, Nicsserheldecrthum
u. s. w. documentiren seine Thärigkein Der Be·
schiuß wurde von den 240 erschienenen stimmberechs
iigten Wirthen einstimmig gefaßt, ein Beweis,
wie erwünscht es den Wirthen war, derartige ge-
fürchtete Individuen los zu werden. Möge das
Vorgehen Undels den anderen Gecneinden zur Richt-
schnur dienen. —- Ferner erfährt das obengenannte
Blatt, daß die Genieindeverwaltung von Sall in
ihrer Sitzung vom S. d. Mis. beschiossen hat, gleich-
falls 11 der Gemeinde zur Last sallendc Glieder
auszuschließen und dieselben nach Sibitien zu ver-
weisen.

-- Am Its. d. Mts. beging der Erbherr der
Güter Maidel undJörden, Baron Botis M a y d e l l,
mit seiner Gemahlin Anna, geb. v. Helffreickh das
Fest der silbernen Hochzeit. Wie man dem
»Eesti Post« schreibt, gestaltete sich dieser Tag für
die Gebiete der beiden Güter zu einer großen Freu-
denseier, an der theilzunehtnen sämmtliche Gesindes
wirthe und Wirthinnen frenndlichst eingeladen wor-
den waren. Nachdem am Morgen der örtliche Sän-
gerchor mit seinen Vorträgen das Jubelpaar geweckt
und die Gemeindeältestenim Namen beider Gebiete
einige hübsche Geschenke dargebracht hatten, versam-
melten sich um 10 Uhr sämmtliche Festgäste aus ei-
nein für« die Feier festlich geschmückten Plage, wo
dann auch bald das Jubelpaar im Geleite seiner
Kinder, sowie des örtlichen Predigers erschien. In
der warm etnpfundenen Rede, mit der der Pastor
hierauf das Paar begrüßte, gedachte er der Wohl-
thaten, die dasselbe den Gebieten erwiesen, dabei
namentlich hervorhebend, wie von der Frau Baronin
kein Armer oder Hilsesnchender je mit leeren Hän-
den gegangen sei. Nach einem an reichlich mit
Speise und Trank· versehenen Tischen eingenomme-
nen gemeinsamen Festmahl schieden die zahlreichen
Theilnehmer der Feier vom Festplatz mit Herzen
voll Dank und Liebe gegen ihre hochverehrten Fest-
geber. -

An s Wes enberg berichtet der »Wesenb. AnzR
abermals von einem Brandstisiungsversuch.
Um Sonntag in der Nacht· hatte ein Bösewicht ei«
neu mit Petroleum gettänkten Lappen an das
Schauerdach des Dahlströakschen Hauses an der
Lang-Straße angeheftet und Feuer an denselben ge-
legt. Als der Hauswirih um V, 12 Uhr aus den
Hof hinssustmb um die Haupipipxte zu »ja-ließen,
sah er im Dunkeln den Schatten eines langen
Menschen durch die Hospsorte verschwinden; zugleich
bemerkte er Feuer am Schauerbach Es gelang
ihm, den lnennendenLappen sofort abzureißen und
das Feuer« zu unterdrücken. Es ist nur dem Zusall
zu danken, daė das Feuer sofort entdeckt und unter-
drückt wer-den konnte; einige Minuten später und
ein großer Brandhäite an dieser mit Holzgebäuden
bebauten Gegend sein Vernichtungswerk vollbracht,
wobei das Spritzenhaueh welches sich in nächster
Nähe befindet, dem Brande zum Opfer: hätte fallen
können. — Nun heißt es —-— sügt bYr »Wesenb. Aus!
hinzu —- aile Maßregeln anzuwenden, um einen
Wiederhoiungeversuch zu ver-eiteln, da erfahrungs-
gemäß die Brandstister in hiesiger Stadt, weiche
schon länger als ein Jahr ihr Unwesen hier treiben,

Abonncments und Jnserate vermitteln: ·m Rigas H. Laugen-up,
AnnoncetnBureauz in F e l l in: E. J. Karonks Vuchh.; m We no: W. v. Gas-
frotkö u. Fr. VielrofeI Buchh.; in W a l c: M. Rudolfs? Vuchh.; m Revak Buchh. o.
Kluge ö- Ströhtm in St. P «e t er s b u r g: N. Nkattisekfs Centtal-Annoncen-Agentur.

nicht so leicht von ihrem einmal gefaßten Vorsatz
ablassetv «

St. Petersburg, M. September. Eine
beachtenswerihe Auslassung über das Project der
neuen Gewerbesteuer liegt im »Statut.
Dnjewnik« vor. Dieselbe beruht auf einer Resolu-
tion desSfaratowschenBörsensComitsst
»Noch Prüfung des Projectes und der von den Ver·
tretern des Handels und der Jndustrie geäußerten
Meinungen gelangte das Comitö zu der Ueberzeui
sung, daß das vom Project in Vorschlag geb-achte
System der Berechnung und Erhebung der Steuern
sowie die ganze Organisation überhaupt äußerst
compiicirt sei und daher in der Praxis für die
Kaufleute und die Industriellen große Unbequemlichi
leiten haben werden. Ganz abgesehen von der
ländlichen Bevölkerung, werde die Ausführung des
neuen Gesetzes auch den städtischen Bewohnern grosze
Schwierigkeiten bereiten. Man muß ja zugeben, daß
die rneisten Leute, welche sich bei uns mit Handel
und Industrie beschäftigen, völlig unvorbereitet find
gegenüber den im Proieete ausgearbeiteten Anforde-
rungen, welche den Gefetzgebungen der europäischen
Staaten, in welchen die Bevölkerung in eommerciellser
und industrieller Beziehung viel entwickelter als bei
uns ist, entnommen sind. Daher wäre es wünschens-
werth, wenn die Bestimmungen über die Besteuerung
vereinfacht und die betreffenden Strafmaßregeln ge-
mildert würden, denn viele Verletzungen der Bestim-
mungen würden nicht absichilich, sondern aus Un-
tenntniß und Mißverständnis vorkommen. Ohne
diese Abänderung könnte die neue Besteuerung auf
die Entwickelung des Handels und der Gewerbe
sschädlich einwirken.« —- Nach der Meinung des
Sfaratowschen Comiiös würde die neue Besteuerung
auch auf sehr vielen Unternehmungen viel zu schwer
lasten: ,,Man kann dies aus Folgendem ersehen:
Gegenwärtig zahlt jedes einzelne GewerbesEiablifses
rnent jähriichi für seine Rechte: in der I. Gilde
127 Rsbl. 45 Kote. und in der Z. Gilde 54 Abt.
70 Kop., nach der neuen Gewerbesteuer würden aber
diese Summen 480 Rbl. resp. 120 Rbl. aus«
machen. Eine so außerordentliche Erhöhung der
Abgaben bildet eine unverhäitntßmäßige Belastung
der Kaufleute und Jndustriellen.« -— Auf diese
Seite des Projects ist übrigens auch von mehreren
Residenzbiätternk hingewiesen worden.

l — De: Gehn» des LauewirehichaftæMeissners,
Wirth Staatsrath A. A. Naryschkin, begiebt
sieh nach Moskau zur Berathung der Frage von der
Aufnahme von Zöglingen in das neue Landwirths

stritt-its. i
Die bedingte Veruriheilung -— eine soeiale

Forderung. «)

Von Dr. Julius Leuthold.
Die Zahlen der deutschen Eriminalstatistik

reden eine erschreckende Sprache. Von Jahr zu Jahr
bewegen sich die Ziffern in steigendem Maße auf«
wärts. Jn dem jeßt vorliegenden Jahr 1892 hat
sich die Zahl der wegen Verbrechen und Vergehen
verurtheilten Personen auf 422326 gegen 391,064
des Vorfahren also wiederum um nahezu s As, ver-
mehrt. Jn England ist dem gegenüber in den
Jahren Eil-Ists! trog einer Vermehrung der
Bevblterungszahl um rund 7 Millionen die Zahl
der mit Gefängniß bestraften um 82 X, der mit
Zuchihaus Befiraften um 5455 gesunken. « J

Die Ursachen dieses auffallenden Gegenfaßes find
unschwer zu ergründen. Ja England hat man es
verstanden, sich die lebensvollen Probleme der Stras-
rechtssSoeiologie zu eigen zu machen. Durch die
Einführung der Industrie! sahools cikrziehungsi
ansialien) und rekormaiory sehools (Besserungsan-
stauen) hat man mit überrafchendem Erfolge dem
jugendlichen Berbrecherthum den Boden abgegraben
und damit ein werihvolles Ersatzmittel für die kurz-
zeitigen Jreiheiisstrafen gewonnen. Daß aber ein
Ivlches auch allgemein seinen Einzug in das moderne
Mlksche Strafensystem halten muß, das wird uns
U«- wenn wir auf der einen Seite bedenken, daßis« einer Reihe von Jahren zwei Drittel aller von
VsUkschkU Gerichten verhängten Gesängnißsirafen die
DER! VVU Sitten! Monat nicht übersteigen, wenn
wir auf de: andere« Seite die betend-»den sitttichen
und socialen Nachtheile ins Zuge sassen, welche der
Vollzng der kurzen Freiheiisstrafe mit sich führt.

«) Diese interessante Betrachtung übe: eine de: brennend-stekl Fragen unseres Nechtslebens ist dem Z. Hefte der illu-ftrirten halbmonatsschrist »Von: Fels zum Meer«(Stuitga·rt, Union Deutsche Berlagsgesellfchafy entnommen,deren·Leit·ung durch die Vubliration dieser Abhandiung denPetrus» liefert, daß sie mit ihrem neuen Programm de:Mttstktlfchen Modernifikung die altbeivabrte Gediegeudeit desInhalts zu verbinden weiß.

Während der kurzen Strafzeit kannder bessernde
Einfluß der Strafzucht in keiner Weise zur Geltung
gelangen, während diese Zeit genügend ist, um die
noch uneniwtckeiten Verbreeheranlagen zur vollen
Entfaltung zu bringen, und für das Leben des Be«
troffenen unverwischbare Folgen nach sich zu ziehen.

Wer einmal -- und fei es auch noch so kurze
Zeit »—- das Gefängnißegekostet hat, der trägt zeit-
lebens das Brandmal der Ehrlofigkeit an der Stirn.
Mit Mißtrauen tritt man ihm auf Schritt und Tritt
entgegen, und wie tief er auch feinen Fehltritt be-
reuen mag, täglich muß er von neuem fein Vergehen
büßen. Für die menschliche Gesellfchaft ist ein folchex
Menfch oft verloren. Und was ist die Folge davon?
Eine verminderte Selbstachtung des Bestraftem
Gerade diese» aber erstickt die wirksamsten Jmpulfe,
welche den Bestraften von nochmaligem Conflict mit
dem- Strafgesetz abhalten. Sie vernichtet das Ehr«
gefühl, seh-dächt die Scheu vor dem Gefängniß, diezu verfchärfen eine hohe und verständige Pflicht ist,
und bringt hierdurch den aus» dem Gefängniß Ent-
lassenen in die Gefahr, von neuem auf die Bahn
des Verbreehens zu gerathen.

Die bedingte Verurtheilung soll beige-
ringen Vergehen zur Anwendung kommen. Jhr
Wefen ist in kurzen Zügen ein doppeltem Sie giebt
dem Richter die Ermächtigung, unter gewissen Vor-
ausfetzungen auszusprechen, daß die von ihm er-
kannte Freiheitsftrafe vorläufig nicht zur Vollstreckung
gelangen, daß die Strafe vielmehr für verbüßt er·
achtet werden foll, wenn der Verurtheilte sich binnen
einer bestimmten Frist keines weiteren Vergehens
gegen das Strafgesetz schuldig macht. Erfüllt der
Betroffene diese Verpflichtung nicht, verletzt er wäh-
rend der Erprobungsfrist wiederum ein Strafgesetz,so soll die erstetkancrte Strafe an ihm ebenfo voll-
streckt werden, als wenn er niemals einen bedingten
Straferlaß bewilligt erhalten hätte. -

Der Gedanke der bedingten Berurtheilung ift
zuerst in England und Amerika zur praktischen
Durchführung gelangt und hat sich von dort aus
einen großen Theil des eutopäischen lcontinents, zu-

nächst Belgien, dann Frankreich und endlich die
Schweiz erobert

Am besten lassen sieh bisher die fruchtbaren Er«
folge der neuen Strafart in Belgien übersehen. Die
Strafaudfetzung wird für eine vom Gericht zu be-
stimmende Bewährungsfrist ausgesprochen, welche
5 Jahre» nicht üversteigen darf. Erleidet der Ver-
uktheilte während dieses Zeitraums keine neue Ber-
urtheilung wegen eines Verbrechens oder Vergebens,
fo foll die Bestrafung als nicht erfolgt gelten; im
anderen Falle werden beide Strafen vollstreckh Nach
dein die ersten 13 Monate der Geltung des neuen
Gefetzes umfassenden Bericht wurden insgefammt
13495 bedingte Verurtheilungen ausgesprochen;
hiervon kam in nur 246 Fällen Rückfall vor. Wäh-
rend der folgenden U Monatekwurden 14,309 Per-sonen bedingt verurtheilt, unter ivelchen sich nur 332
eines Rückfalles schuldig gemacht hatten. Mit voll-
stern Recht fordert daher» der frühere belgifehe Ju-
stizminister Le Jeune die Richter auf, noch ausge-
dehnteren Gebrauch« als bisher von dieser Einrich-
tung zu machen, da ichon die bis jetzt vorliegenden
Resultate bewiefen hätten, daß das Mißtrauen und
die Furcht, welche man bei Einführung» des
neuen Princlps gehabt habe, unbegründet gewe-
fen seien. « «

Es liegt für jeden Vetständigen auf der Hand,
welche gewaltige Föiderung der« Humanität und
Sittlichteit eine folche Einrichtung mit sich bringen
muß. Sie bewahrt den anständigen Mann, die ehr-
bare Frau, den jungen Burfchem das unschuldige
Mädchen, welche ein leichteres Delict begangen ha-
ben, vor dem Aufenthalt im Gefängniß; fie hält
damit at! die sittliche» und speist-u Schädigung-u
von ihnen ab, welche mit einem sfolchen Aufenthalt
verbunden find. Sie bedeutet aber auch für den
Berurtheilten einen pfychtfchen Zwang- sich fortan
eines anständigen Lebens zu befteißigem Der be-
dingt Verurthetlte fühlt sich gehoben, wenn er sieht,
daß man ihn noch nicht verloren giebt, daß man noch
eine bessere Zukunft von ihm erwartet.

Nicht länger mehr darf Deutschlands abseits ·ste-
hen. Die Reichsregierung würde sich eine schwere

Vernachlässigtrng zu Schulden kommen lassen, wollt
sie noch wette: zaudern, den genügend gereiften Re-
fornspJdeen aus dem schwanken Boden der Theorie
den Weg in das Leben zu bahnen.

Literarischeä
»Spaziergänge in der Heim·ath«

—- ist der Titel des neuesten Bandes der ,,Ausge-
wähltenSchriften von P. K. Rosegger««
(Wien und Leipzig, A. Hartlebems Verlag). Der
Meister sieierischer Volkserzählungen bewegt sich in
diesen seinen ,,Spaziergängen« in seinem eigensten
Herrfcherbereich Jn dem Vorwort sagt er schlicht und
treuherziegt »Dieses BUch trägt seine Begründung
und seine Entschuldigung in sich selber. Es enthält
eine Reihe von Spaziergängen und Ausflügen, die
der Verfasser seit etwa 12 Jahren in seiner Heimath
und etwas weiter hin ohne andere Absicht, als die
der Naturbummeleh gemacht hat. Die unmittelbare
persönliche Berührung mit Natur und Volksthum
hat Augenblicksbilder hervorgerufem welche von der
Beseeligung des Spaziergängers nun vielleicht auch
einen Hauch auf den Leser übertragen. Ueber den
Wechsel der geschilderten Zustände, Erfahrungen und
Stimmungen wird das eine Beständige diese Blät-
ter dlzrrchwehenx die Freude an der Hei-mat .«

Und wie vernehmlich klingt diese Freude in der
Heimath überall durch —- wahrlich nicht zuletzt in
dem schönen Gedichtleim das an der Spitze der man-
cherlei A«usflug-Schilderungen und Touristen-Erleb-
niss e steht, sn dem Sange ,,Dem Heimathlande.«

« »Reiße vom Strande Dich,
Eh’ fremde Bande Dich

- Stumpf gemacht; nimmer ihrSklave sollst sein.
Denn Deine größte Kraft «
Und Deine Meisterschaft
Sproßt aus der heimischen
Erde allein«

Durch die verschiedensten Tonren im Steierland,
nach Maria-Trost, der Hilmwarte dem Schöckel
u. s. w. geleiten wir den Verfasser, der seine unnachahm-
liche Erzählkunst hier wieder glänzend bewährt,
wenngleich freilich diejenigen, welche diese Gegenden«
und ihre Leute aus eigener Erfahrung kennen, wohl
noch sehr viel mehr aus den hüschen, gedankenreichen
Wanderberichten herauslesen müssen. In dieselben
hinein find kleine Sittenbilder und Erlebnisse ver-
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schastliche Institut. Wie nach der ,,St. Bei. Z.«
vermutet, soll der Zutritt nur Söhnen von Guts«
besitzerar und Landwirthen offen stehetr.

--k Ueber " die Bevölkerung des Akteur-
G ebiets bringen die ,,St. Bei. Weh« einige Anga-
ben, die bei den jetzigen politischen Verhältnissen
des fernen Ostens von ganz besonderem Jnteresse
sind. Das Anker-Gebiet hat im Ganzen 100,000
Einwohner, von denen 80,000 russische Anfiedler
sindkDie 20,000 Asiatsxn sehen sich Aus 14,000
am linken Agnus-us»- scsßhaften Chinesen, Mand-
schuren und Dauriern, 2000 Koreanern und 4000
Mangunety Giljaken und Golden zusammen, die ein
halb nomadisirendcs Leben führen. Die russische
Bevöikxicung besteht aus Kosabn (gegen 20,000
Personen beiderlei Geschlecht-Z)- die von 1855-1863
aus Transbaikaiien -in das Amen-Thal versetzi wur-
den, und bäuerlichen Ansiedlerm die seit 1862 frei-
willig hlnüberzogen und hauptsächlich an den Neben-
slüssen des Amte-«, Bari-ja und Sein, wohnen, wo sie
650,000 Dcssj. Landes besitzem «

In Rostow a. Don sind, wie das ,,Rig.
Tgbl." berichtet, Vertreter einiger großen Lodzer
M anuia ctur · F abritesn eingetroffen, um die
Frage· des Baues grosser» Tuchfabriken in Rostow an
Ort. und Stellezzklarzu stellen; einige der angelangt«
ten»-,Lodzer» Herren find übrigens. genrigtey die be«
treffendenFabriken »in Nachitschewan zu errichten.

»; J n Kiew hat» wie die «,Now.,Wr.«.«. sich be·
richten läßt» mit großer. Feierlichkeit die Ent hül-
luknsg des dem galizifchen Priester spNaumowicz
errichteten Denk-n als stattgefunden. zDer Feier
wohnten u. auch Graf N. P. Jgnatjew nebst
Gemahlin( bei. Aus Galizien waren verschiedene
Persönlichkeiten aus. dem rutheniichen Lager einge-
troffen, zsAus einer» Rede-»die bei dieser Gelegenheit
gehalten worden, heben wir nach dem Referat de!
»Z..sz«-f.,«S.t».- u, Ld." folgenden Passas hervor: »Die
Feinde jagten Naumowicz und versagten ihn schließ-
lich aus feiner engeren Heimatlz dem galizischen
Russland. So dachten sie wenigstens, sie hätten ihn
verjagt. Allein keineswegs —- uicht als Ver-triebe-
ner, suchend wo er sein Haupt hinlege, kam er zuuns» nach Kiew, sondern als werther Gast, ais
Bruder, als Sohn der« weiten russischen Erde. ,

Wir russischen Leute können kühn den Vertretern
seiner Heimaih die ihre Söhne und Töchter zum
Grabe— Naumowicxs gesandt hat, sagen: Troste Dich,
galizisches Rußland, Dein Vater und Erleuchter hat
Ruhe gesunden in. der heimaihlichen russifchen Erd-X—
Die übrig-en Reden waren in ähnlichem Sinne ge-
halten. — Zum Schluß bemerkt der Berichh daßaus Initiative des Grasen Jgnaijew und auf Vor-
stellung des Finanzministers Witte- zum Bau des
Denkmals 900 RbL All erhö chst bewilligt wor-
den seien, während der Rest der Baukostem ca. 300
Rbl., durch sreiwillige Spenden aufgebrachtszish

Jm G o uv. Ufa nimmt, nach der ,,Ssam. Gas.",
die« Zahl der Pferde mitjedem Jahre ab· und
verminderte sich im Jahre 1893 wieder um
18,920 Köpfe. Der Rückgang des Pserdebestandes
wird dem Verfall der Pserdezuchi unter den Busch-
tiren zugrschriebetn Ziemlich bedeutend ist indessen

im Gouv. Ufa auch die Zunahme der Bauern,
weiche keine Pferde mehr halten. So wurden bek
der Zählung tm Jahre 1891 50096 solcher Bauern
ermittelt, was 14 y- der Gesammtbevöikerung aus-
macht; im nächsten Jahre stiegen diese Ziff-m
bereits auf 66,601, rein. 23 J- der Bevöskerung

Aus Buchara melden die »Mvsk. Wein« ge-
rüchtweise, daß eine Reform der bucharischen
Armee in europäischem Geiste beabsichtigt sei. So
soll in Buchara ein Genkralstab errichtet, und die
allgemeine Militärpfticht eingeführt werden. Auch
will man die Sarbassen (Fußtruppen) durch russischs
Jnstructeure ausbilden lassen. ,

. Fetnisnee TjagereeÆ
Den 26. September is. October) I894.

Ja Bezug aufden japanisrlkxizinesiirhen Krieg—-
ist an erster Stelle sür heute zu constatirem das;
über die Ziele der vor bald 2 Wochen in Hiero-
shima eingeschifften zweiten japanischen Nr·
mee noch immer völliges Dunkel herrscht: entgegen
der» früheren Depeschy wouach die Armeesüdli«ch.
von Tientsin bereits ans Land gesetzt; sei, versichert
eine gestern eingelausene Des-risse, daß die japani-
schen Kriegsschiff: nebst der »Tra«nsport-Flotte noch
bei Tschifu am« Eingang zum Golf von Piiklchilt
gesihen worden seien; von da habe die Flotte ihren
Cours nach Nordosten hin, also nach der Bat von
Korea, genommen. Das. erweckt den »I·nschein, als
solle diese Armee überhaupt nichtgegen Tientsin
und Peting operieen, sondern zur» Verstärkung der
koreanischenzslrmee, resp. zum Vormarsch gegen Mut-
den verwandt werden. In diesemFalle dürfte sie
bei der« YaluiMündung ans Land gesetzt werden. »

Inzwischen scheintein bedeutsamer U m s ch w uxngx
in. China inmitten der allgemeinen Rathlosigkeits
eingetreten zu sein. Die Nachricht von der Er«
nennung des Prinzen"tkung, des-seit vielen
Jahren in Zurückgezogenheit lebenden und in Un-
gnade befindlichen Onkel« des Kaisers zum Präsi-
denten des Departements des Auswärtigen salso des
Tsungli-Yamen) und der Admiralität, sowie neben
sisHungsTschang zum Mitleiter der Kriegsoperationen
—- ist nämlich geeignet, das größte Aussehen zu er·
regen! »Sie bedeuten« lesen wir in einer durch ver-
schiedene Blätter gehenden Ausführung, ,,nicht mehr
und nicht weniger, wie den Sturz oder doch zum
mindesten die Kaltstellung der altchinesii
sche n P a r t ei am Pekingers Kaiserhofe und einem
förmlichen Triumph Li-Hung-Tschang’s
über seine grimmigsten Wtdersacheh von denen
Mancher demnächst sehr wohl »eingeladen" werden
könnte, von der »geiben Schnur« Gebrauch zu
machen oder «sern von Madrid« über erträumt-
Herrlichkeiten philosophische Studien anzustellem
Prinz Kungl Schon der Name dieses greisen »Re-
sorm-Prinze1i«« ist ein Programm, das Alles.
in sich schließt, was seit den: Tode seines Bruders,
des Kaisers Hiensong (186t), an Neuerungen und
resormatorischem Fortschritt in China durchzudringen
vermochte, und Alles verheißt, was die an China

interessirten Regierungen und Völker schon während
des Krieges und noch mehr nach demselben an Um«
wälzungen in fortschreitender Richtung in China
zu erwarten berechtigt sindl Prinz Kung wieder
Chef des Pekinger TsunglbYamensnnd in Gemein-
schaft mit feinem hervorragendsten politischen Aliiri
ten und langjiihrigen Mitarbeiter an der Reform-
arbeit in China, mit Li-Hung-Tschang, Leiter des
Krieges! ir können uns nichts denken, was dem
großen Reform Chinesenjn Tientsin bei der augen-
blicklichen Lage der Verhältnisse und des Standes
der Kriegsoperationen in China eine größere Ge-
nugihuung geben konnte, als die Wiederübernahme
der Leitung der Pekinger Centralregierung durch den
Prinzen Kungs Wohl meldeten schon wiederholt
Telegramme aus China, das; alle Nachrichten über
eine Ecschütterung der MachtsiellungLi-Hung-Tschang’s
nicht nur tendenziöjh offenbar von amtlichen japa-
nischen Organen beeinflußte, auf die Diserediiirung
Chinas berechnete Erfindungen seien, sondern sie
gaben sogar unverhohlen der Auffassung Ausdruck,
daß der Kaiser von China noch froh sein würde,
LichungsTschang in seiner, die größte Stütze für
Thron und· Reich biloenden Machtstellung behalten
zu können; allein an einen Umschwung zu Gunsten
des Wäre-Königs von so weittragender Bedeutung,
wie» ihn die« Wiederberusung des Prinzen Kung an
die Spitze der Regierung bildet, haben thatsächlich
die bestinformirten Kreise nicht glaubeniönnenJi .

Jm Uebrigen scheint in Pektng ein nicht ge«
ringer Wirrwarr zu herrschen. Einenach London
gelangte telegraphische Information besagt: »Ja
Peking ist Alles zufahren. Die-Unent-
schlossenheit des Kaisers und, seiner Räthesist sehr
charakteristisch. Der schlechteste Eindruck iß durch
die Nachricht hervorgerufexu « daß der kaiserliche
Seh atz und die dynastischen Archive aus Mulden
entfernt worden» sind. sDie Soldaten und das nie-·
deres Vol! in. Peting glauben, daß die Japaner be«
reiis auf die Hauptstadt losmarschirem Es herrscht
zwar keine Panik, aber eine grenzenlose Angst. Die,
Lage der Fremden wird unhaltbar. Es istein
offenes Geheimnis, »daß inFolge der Verluste bei
Pingyang und den Untergang des Kowshing Man-
gel an geübten Artilleristen eingetreten ist.« —»—- Der
,,Times« werden aus Hongkong recht erbauliche
Thatfachen über die Kriegsbereiischazft und
Kriegsiust der Chinesen mitgetheilt "Zwei
chinesische Kreuzer, welche zum Schuhe der Jnsel
Formosa dahin geschickt wurden, kehrten wieder nach
Hongkong zurück, da angeblich eine sehr starke japa-
nische Flotte im Canal von Formosa kreuzr. Keines
der vielen Handelsschiffe, die um dieselbe Zeit aus
Formosa in Hongtong eintrafen, hat jedoch die ja-
panische Flotte gesehen. Eine große Anzahl von
chinesischen Lands» und Seeosficierey welche in Vorig-
kong wohnen, hat, als sie den Befehl zur Einberu-
fung erhielten, sich beeilt, ihre Dettission zu geben.
»Ja: Olrsenal von Øshampoa (Canton) war es un-
möglich, die Befehle der Pekinger Regierungauszui
führen, da in Folge von Unierschlagungen gar keine
Vorräthe vorhanden waren. Auch in den anderen
Magazin-en scheint dieselbe Wirthschaft zu herrschen,

da es im Norden ebenfalls an Waffeiy Munitiom
Uniformen und Proviant fehlt.

Gewaltige Aufregung hat in England die am
Mittwoch bekannt gewordene urplotzliche E i n b er u -

fung des Minifterrathes zum vorigen Don·nerstage hervorgerufem Daß eine ganz außerordent-
Uche Veranlassung vorliegen mußte, ging daraus
IMME- duß man fämmtllche Ministey die sich aufUrlaubs-eilen. zum The« im Auslande, befanden,
telsgtsphiich zurücke-rief. Ein weine zur für Ver-
muthungen und Combinationen aller Art war ge-
öffnet und die abenteuerlichften Gerüchte fchwirrten
durch die Luft. Wahrend die Einen einen ernsten
diplomatifchem wenn-nicht gar kriegerifchen Conflirt
mit Frankreich, aus« Anlaß der jüngsten Ent-
wickelung der MadagastarsAngelegenheiten, an die
Wand matten, munkelten Andere von ebenfo ge«
heimnißvollem wie unerhbrten Vorgänge» in den
chinefifchen Gewäfferm wo foeben eine
Herausforderung Englands durch« Ru ßlan d statt·
gefunden habe. Von der fieberhafien Ercegung der
englifchen Bevölkerung und der fabelhaften Ver«
wo rrenheit der Situation zeugen am besten die Mo·
mentbiidey welche der Londoner Correfpondent des
»Berl. Tgbl.« im · folgenden Telegrammen über-
mitielt. « s - "

« Londoms Uhr di) Nin. Nachen.
»Die Erregung über die morgige Berufung des

Minifterraths ist in den politifchen Clubs eine große
und bildet den ausfchließlichen Gefprächsftoffu Man
bringt die Conferenz nur mit den· französischen An·
gelegenheiien zusammen. «Hier und« da fällt das
Wortpit rieg",s aber imGroßen und Ganzen-ist

sdie Stimmung··für:TNachgiebtgleit, foweit es irgend
möglich .ist.« z· « «

· » .Lon»don,·4 Uhr Z Min. Nachm.
»Soeben verbreitetfeine TeiegraphensAgerriue die

Nachricht, daß die eilige Berufung des illiintsterraths
nichts mit franzöfifchen Dingen zu thun habe, fon-
dern daß » es sich— um«-eine bedeutende Verstärkurrg
von Gefchwader und Trupp-In in den chinesischen
Gewäffern handle, da nach einem dringlichen
Telegramm des Gesandten OiConors das Lsben be-
sonders britifcher Unterthanen in Gefahr fest. Die

Kreuzer »St. ·Oeorges« und »Gib"raltar« follen
sofort abgehen und zwei vollbrmannie Kriegs-
fchiffe in Taku (dem Hafen von TienIficIJ fiationirt
werden«· s

London, 4 Uhr sei) Min Nachnu
»Aus· Washington trifft soeben die feufationelle

Nachricht ein, daß das tuffifche Gefchwuder
in den ckiincfifchenGewässeen etn ihm folgendes
britifches Kriegsichiff bedroht hätte. Auf der Admi-
ralität ist indessen bisher noch keine Depefche des
in China. eommandirenden tlidmirals Freemantle
eingelaufen, das eine Bestätigung diefer Nachrichtenthielt«

London, 5 Uhr 28 Nin. Nachmy
»Die indif che Regierun g erhielt den Auf«trag, die englifchen und indifihen Truppen bereit zuhalten, die fofort nach dem äußersten Ostenabgehen können. Außer zwei englischen Regimentern

dürften auch noch indiiche Tsuppen nach Hongkong
geschickt werden. Die Ueberführung kann innerhalb
dreier Tage bewerkstelligt werden. In Portsmouihwaren heute Morgen Gerüchie verbreitet, daß der
Befehl für die Vorbereitung« der Flotte zum Aufbruchzu erwarten set, bis 2 Uhr« ift aber nichts erfolgt.

flochten — echte Roseggers und wer wollte die sich
nicht gefallen lassen !

Jn würdiger Weisiywelche gleichzeitig das Bestre-ben verräth dem gebildeten Lejepublicum in actuel-
len, von Fachgelehrten geliefertenpopulärwissenschaftld
chen sowie in belletristischen Beitriigen erster Schrift-steller das Beste zu bieten, beschließt das 28. Heftder» beliebten Familienzeitfchrift »U niv er s u m«
seinen ·10.» Jahrgang. —- Das Textmaterial des unsvorliegenden Heftes ist abermals ein äußerst reich-haltiges und interessantes, wie denn überhaupt in
Verbindung mit der schönen illustrativen Ausstattung
diekZeitschrift zsich thatfäöhlich als ein Universumder Unterhaltung und des Wissens darstellt. Aus
dem soeben erschienenen Schlußheft wollen wir nur
alsvon besonderem Interesse; den. mit zahlreicheuJllustrationensgeschmückten Beitrag Peter Tarensx
»Korea« hervorheben, welcher dem Leser ein klares
Bild von Land und Leuten des jetzt im Vordergrund
des Tagesgesprächs stehenden Reiches verschaffh Ein
gleich-falls mit vorzüglichen illustrativen Beigabengefchmückter Artikel über« Philippine Welser ist
dazubestimmt, viele:Jrrthümer und umlaufende falscheGerüchte über das Leben und Sterben dieser edlenAugsburgeePatriziertochter zu: berichtigen und eine,durch hiftorische Unterlagen beweiskraftilg gemachteBiographie derselben zu liefern. - Ein a gemeinver-ständlicher Beitrag aus der Feder Dr. H. I— KIekUs
über den Planeten Mars, welcher aus Ursageseiner großen Erdnähe in diesem Monat das wi -

tigste Beobachtungsobject aller Sternwarten der
Welt ist, giebt uns ein anfchauliches Bild von denbisherigen wissenschaftlichen Erfolgen, welche die
Erforschung dieser unserer Nachbarwelt bisher gezei-tigt hat. Erwähnen- wir aus dem übrigen reichenInhalt des Heftes nur noch die Ueberschrift «: ,,Neuesaus der Region des Südpoles«; »Die Arbeit der Re-genwürmer« ; ,,Schlittenfahrt im Sommer« ; — fer-ner den mit Portrait geschknückten biographischenArtikel über die junge Berliner Hofopernsängerin
Marie Deppe, Gedichte von Trojan, Lenbach undv. Miris, sowie die Novellenx »Jhre Ideale« vonJlse Frapan nnd »Aus dem Leben einesArztes« von L. Massalieiy so ist die werthvolleVielseitigkeit dieser Zeitschrift gekennzeichnet Diebeigegebenen Kunstbeilageiy von denen wir nur dasLichtdruckbild »Aus sicherem Hinterhalt« von M.Wachsmuth und »Michel Angelcks Traum« nachdem in Prag befindlichen Gemälde von« Prof. Liska
nennen, schließen sich dem Lefestosf würdig an.

Beweises-kritisier-
Das am vorigen Freitag in Riga veranstal-

tete Stmultanspiei des Schachmeisters
E. Schiffers aus Petersbrtrg hat, wie Rigaer
Blätter berichten, einen sehr interessanten Verlauf
genommen. Er kämpfte gleichzeitig geger 23 Gegner.
Das Ergebniß des Abends wart Schiff-us« hatte 14
Partien gewonnen, L« verloren (gegen die
Herren Owert, v. Eblert, J. Heher und SIeligJ
5 blieben remis. Das Resultat dieses, Simultans
spiels wäre, bemerkt die ,,Z. f. St. u.-» Ld.«, für
Herrn Schisfers wohl ein noch giinstigeres gewesen,
wenn er genügend Zeit gehabt hätte, sich von den
Reisestrapazen ordentlich zu erholenJEr war am
Morgen aus Stettin. eingetroffen. und wagte es den-
need, am selben Abend sich. einer derartigen, beinahe
sechsstündigen geisttgen Riesenarbeit zu unterziehen.
Jn Anbetracht dieser Umstände ist das Resultat ein
vorzügliches zu nennen. ihervorgehoben zu werden
verdient ferner, daß der Meister nieht in sämmtlichen
23 Partien, wie allgemein üblich, die weißen Steine
führte und damit den Vorthetl des ksisnzugesz hatte,
sondern, daß er in 12 Partien den Nachzug, und
blos in 11 den Anzug hatte. ·

— Nach einer Depesche des ,Ne«wyotk World»
aus Caracas . sollen in Vaiencia durch eine
Windhofe 150 Personen ums Leben gekommen
sein. Die Ernte wurde beschädigt. Der Schaden
wird auf 400,000 Dollars gesehiitzb

— Zwei n eue Apparate zur Ret-
tung vom Wassertode u s. w." wurden
dieser Tage in Hamburg von ihrem Erfinder, Ba-
ron Alexander vo n der Ropp," einem Kreise
von Sachverftändigen vorgeführh die der Erfindung
volle Anerkennung zollen. Die Apparate bestehen in
der Hauptsache aus einem Gummisack und einer
Metallhülsez beide sind verbunden durch einen kur-
zen Gummischlauch und umgeben von einer Zeug-
hülle. Die Metallhülse enthält ein Glasfläschchekp wel-
ches mit verflüssigtem Chlormethylgas gefüllt und
zugeschmolzen wurde. Am abschraubbaren Boden der
Metallhülse ist eine Vorrichtung angebracht, welche,
sobald der Apparat unter Wasser taucht, das fein

ausgezogene Ende des Glasfläschens zerbricht. Durch
die Oeffnung strömt dann das flüssige Gas aus,
verdampft momentan und bläht den Gummisack auf«
Die Vorrichtung besteht in einem um seine Längs-
axe drehbaren Stift, welcher am einen Ende ein
Niesserchem am anderen einen Faken trägt. Eine
Sprralfeder ist bemüht, das Me erchen gegen das

Glasröhrchen zu treiben. Erstere wird für gewöhnlich
durch einen Papierring gespannt gehalten, welcher
feinen Halt verliert, sobalt er angefeuchtet wird,
bezw. das Wasser zu ihm gelangt. Der Papierring
liegt aber so gesättigt, daß er durch Regen, Sturz-seen te. nicht benäßt werden kann, sondern nur,
wenn der Apparat, um seinem Zweck zu dienen, ins
Wasser kommt. Ein mit Hahn undRückschlagventil
versehbarer Schlauch ermöglich das Nachblasen von
Lust, wenn das ursprüngliche Gas entweichen sollte,
und eine gedruckte Inschrist aus der Zeughülle des
Ballons macht auf diese Einrichtung aufmerksam.
Der Apparat kann getragen werden in einer Blech-
kapsel an einem Riemen, wobei der anfquellendei
Ballon die Blechkapfeli selbstthätig öffnet, um«« dusch
Ketten mit demRiemen verbunden, seinen Träger.
über Wasser zu halten. Ferner kann-er, da er an
seinen 4 Ecken Ringe besitzt, in jeden breiteren
Mantel de eingehängt werden, zu welchem Zweck im
Innern des Mantels 4 Karabinerhaken anzubringen
sind. Aitch kann der Apparat die Form einer Jicke
erhalten. An allen Apparaten kann der automatisch
wirkende Zerbrechungs-Apparat durch eine Vorrichs
tung ersetzt werdetnspwelche den Apparat erst durch
einen. Druck auf einen Knopf zur Functioic bringt.
NachBelieben kann man bei jedem Apparat bis-se
oder jene Vorrichtung einfchrauben. Die Apparate,
welche Ertrinkenden zugeworfen werden sollen haben
gegen früher in sofern eine Abänderung erfahren,
als sie beim Fallen ins Wasser eine ringförmtge
Gestalt« annehmen. Durch -zwei kleine Ketten mit
der das Chlormethyl · enthaltenden Messingkapsel
verbunden, liegt in der Blechkapsch welche Hylttldttsch
den zusammengerollten Apparat umschlteßh »

ein
Leuchtapparat Eine Metallkapsel enthält ein
Glasrohy welches mit Phosphorcalcium gesüllt und
zugeschmolzen wurde. Eine Vorrichtung ähnlich wie
die, welche das Chlormethyl haltende Röhrchen zer-
trümmert, zerfchlägt beim Fall ins Wasser das Glas-
rohr an beiden Enden. Durch das eindringende
Wasser bildet sich Phosphorwasserstofß welcher mit
hellem zuckenden Licht an der Lust verbrennt. Diese
Bojen haben vor anderen zum Zuwerfen bestimmten
Rettungsapparaten voraus, daß sie— viel leichter und
handlicher sind als jene. daher auch bedeutend weiter
geworfen werden können. Sie füllen sich mit Gas
im Augenblick. wo sie das Wasser berühren. -— Die
Vorsührungen haben, nach den Hamburger Blättern,
die praktische Verwendbarkeit der Apparate in vollem
Maße dargethan. .

—- Vom Ei des Gesamt-us. «Jck foll
bat Hahn sind, det das Ei des Solnmbns jelegt

hat. Ne wiffen se, fo ’ne Jemeinheit brauche ich
mir nich zu jefallen zu lass-n, ais ob ick überhaupt
Eier iejen könnte« Hier wurde der Schiächterges
felle Friedrich Lehmann» der gegen den Arbei-
ter i lh e l m H a h n eine Privaikiage angkstrengt
hatte, von dem Borfitzenden der 144. Abtheiiung
des Berliner Schöffengerichis in feiner Rede unter-
brochen und aufgefordert, den Sachverhalt ohne alle
Abfchweifungen zu berichten. — Privattläaere
»Soil jefchehem hoher Herr Jerichishofz aber Eier
jelegt habe ick nu doch enmal trieb. Jck wiire ja
iarnichs -böfe, wenn ick et könnte, und meine Olle
hätte jewiß och nifchi Heu, wenn ick ihr auf diefe
Art.,i»n zde Wirthfchaft unterfiützen thäie, aber wat
nich is, det is nich, und dadrum —-—«« Vorf then-

-der: »Nun kommen Sie endiich zur Sache« —-

Privatklägere »Na alfo, et war am Dinstag,
den 1.- Mai, fo jeien 9 Uhr Qhendszsspick wollte
noch Hier! Kleenen hinter de Binde jießen und trat
deshalb in de Deftiiie an de -Ecke bon de cause!-
Straße Da fehe ick nu den Hahn, welcher den I.
Mai bei etliche jroße Weißen friert, und weil ick
ihm kannte, fragte ick ihm, mai« det für ’ne Beneh-
migung wäre, wo er doch-Vater —von ’ne Familie
it- und Kinder hat, ficb hier in de« Kneipe herum-
zutreiben. Er follte fich doch man lieber um feine
Kücken kümmern, zais den l. Mai feiern. Dadruf
fah er mir un« fehr fchief an und meente fo über de
Schulter, ickt möchte mir doch nich um unieiegte
Eier fo ufregem Na un hören se mal an, kieene
Kinder find doch keenes ungelegte Eier! Da lief mir
doch meine Jalle en bieten über, nnd ick erwiderte
ihm, io’n Hahn hätte ick ooch noch nich jefehety der
io wenig für feine Hühnerfamiiie forgte; er wäre
ja fkhonft der reine Rabenhahn Na- M WUVDO e!
are: versehen. Weihe-w spat« » ist» Ost» ui
mir und brüllte mir an, ob ick det Huhn wäre,
weirhet det Ei des Colnmbns jelegt habe. Nyfagie
ick, iowat fiele mir nich in Trome in. Na meente
er, denn follte ick ihm man. Nu hatte ick aber je·
nug, und da ick keenen Skandai machen wollte und
Mk, tief i» Hahnen feine Seele fchämie, fo jing ick
fiill meines Wehe. Aber dat er mir den Hahn
gefchumpfen hat, det das Ei des Eolnmbus Jelegt
hat, dei kann ick ihm nich verzeihen. Dafür muß
» ein; Section erhalten.« —- Der Vorfitze nde
fuchte zwischen Lehmann und Hahn, der während
der Verhandlung Wiederklage erhoben hatte, eine
Einiaung zu erzielen und fchließlieh kam denn auch
ein Vergleich zu Stande, nach welchem jeder Theil
die» Hälfte det Kosten übernahm.
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Der, Ausbrueh des U.buugs-lseschwaders, welche«
nächsten Sonnabend nach Westindien abgehen sollte,
ist bis Mittwoch verschoben worden»

Uns» fplchen Umständen tst es allerdings kein
Wunder, wenn man jenseits des Canals mit aihems
sqskm Herzkiopfen auf die Eröffnungm bit-Its« V«
der Donnerstag bringen solltr. Jsbstlfiills Wkkd Mch

J» England, wie anderwärts, die Sapp- Uicht so
heiß gegkssen, wie sie aufgetragen wird, und das
hat auch der vorige Donnerstag satttsam bewiesen,
an dem keinerlei schwerwiegende Entschließung bisher
zu Tage getreten ist.

Eine für die Stimmung in Deutschland recht
symptomatische Einzelerscheinung ist soeben zu Tage
getreten: vereinzelt, aber nicht ganz unbeaehtet ist
hier der Ruf nach »Staatsstreieh undDictas
tut« laut geworden. Er kommt von dem Piosefsor
Konstantin Rößler der lange Jahre eifriger Mit«
arbeitet der· «Preuß. Jahrbücher« war. Er ist, MS
die »Nat.-Z.« hervorhebt, ein hochgebildeter Und
geistreicher Mann, und hat lange Zeit den politischen
Kreisen, sogar den ,,maßgebenden« zeitweilig nahe
gestanden. Gegen den Parlamentarismus hat sich
bei ihm, wie bei Vielen seines Volkes, eine Abnei-
gung herausgebildet. Jn der Schrift C. Rößleks
»Die Sorialdemokratie« heißt es nun:
»So viel ist gewiß: Deutschland kann nicht mit
diesen Parteien, sondern muß gegen alle regiert
werden. Es giebt allerdings einige Stimmen, die
die sog. eto ut das-Politik empfehlen. Eine Partei
soll mit etwas Geldverschlechterung die andere mit
etwas Schulverderbniß erkauft werden. . . Diesen
Weg dürfen wir nicht wieder betreten. Was die
Hoffnung gestattet, aus dieser. Zersahrenheit einen
Ausweg zu finden, ist die Thatsachtz daß in den
Parteien niemals die Nation ausgeht. Unter den
besten und selbständigsteu Geistern wie unter den
unverdorbensten und folgsamsten Schichten giebt es
zahlreiche Personen, die sieh von dem Parteileben
entweder fernhalten oder ihm nur ganz oberftächlich
angehören. Auf diese Volkstheile gesinnt, kann eine
selbstbewußih ihres Zieles sichere Staatsgewalt eine
Nation aus der größten Verwirrung und Zerrisseni
heit herausretiew Die große Aufgabe, die in diesem
Augenblick auf der deutschen Staatsgewalt liegt, ist
nicht etwa blos die Abwehr der Socialdemokratie.»
Alte moralische Schäden und äußere Unfertigkeiten
hemmen zur Zeit die natürliche Wirksamkeit der ge-
sunden Kräftr. Ihnen, den gesunden Kräften, sichere
Bahn anweisen, kann nur die Dictatur. Mö-
gen Männer aller Volkstheile von angesehener- Be«

russstellung sich an den kais er wenden mit der
Bitte, daß er den Bundesrath veranlaßt, auf
drei Jahre die gesetzgebende Gewalt
allein an sich zu nehmen. Jn diesem Zeit-
raum kann der Bundesraih mit Hilfe erlesener Kräfte
eine Gesetzgebung zu Stande bringen, die dem
Nationalleben harmonische und sichere Bahnen ge«
sunder Entwickelung anweista . . Die Dictatuy ge-
niildert nach der Natur des deutschen Reiches da·
durch, daß sie dem Collegium der Bundesglieder
zufällt, ist die unerläßliche Forderung dieses Augen-
blicks.«

Aus Pest kommt vom Dinstag folgende Meldung:
Die ungarisehe Delegation berieth heute
das Budget des Auswärtigem Der Referent Falk
führte aus, die auswärtige Politik erhalte
den Frieden unter Wahrung des Ansehens tnid der
Interessen der Monarchiez sie verdiene deshalb Bil-
lignng und Anerkennung, da die Delegaiion über-
zeugt sei, daß Graf Kalnoky seinem Versprechen ge-
mäß auch die speciell ungarischen Interessen wahr-
nehmen und im gegebenen Augenblick geeignete
Mittel ergreifen werde. Graf Apvonyi erklärte,
er wolle das Budget vollem, nicht aber für ein
Vertrauensvotum stimmen, da er dieDetails der
auswärtigen Politik nicht kenne und die« Resultate
derselben nicht überaus glänzend seien: Rußlands
Einfluß dringe auf Kosten des Einflnsses Oesterretchs
auf dem Baikan vor. Der Redner betonte im
Uebrigen, daß sämmtliche Parteien des ungarischen
Parlaments treu an dem Dreibund festhielten.
—- Die Delegaiion votirte hierauf dem Minister ihr
Vertrauen und nahm das Budget ohne weitere Bei.
cnerkung an.

Die Politik schickt sieh an, in Frankreich wieder
in ihre Rechte zu treten: der Präsident der Repus
blik, Herr Eastmiy Perier ist von feinem Landaufents
halte nach Paris zurückgekehrt und glegichzeitig be«
ginnt die Madagaskarisrage und was damit
zusammenhängtz die Presse und die öffentliche Mei-
nung in Frankreich lebhafter zu beschäftigen. Ein
Wechsel in der diplomatisehen Vertretung Frankreichs
n Lond on wird mit dieser Angelegenheit in Ver-
bindung gebracht. De: Rücktritt ver bisherige»
Vpkfchssters Decrais soll erfolgt sein, weil er die
CUZ AUIAB des Vorgehens der Franzosen in Mada-
SAZIAV Enkstandenen Schwierigkeiten und Meinungs-
differenzen nicht zu begleiehen vermochte. Als Neuh-

·

folg« VI« Heut! Dscrais nennt der sonst gut in·
fvkmkkks »TMIPS« den ehe-m. Berliner Botfehafter
Baron de Eourcei. — Zum Bei-g für die tu
der vornehmeren Presse vorherrschende Auffassung
der Lage mag der »Figaro« angeführt sein, der sieh
u. A. in folgender Weise ausspricht; »Die Mgdqs
gaskarsFrage interesssit die Engländerz das versteht
M! Aber sie sind bei derselben eben nur so weit:znteressirt wie bei Mein, was außerhalb Europas

sich zuträgt. Wo in der Welt sich Etwas zuträgh
da will der Engländer auch dabei sein; er folgt
seinem anererbten Drange, wo es irgend mözlkch M«
etwas zu anneciiretn Jn London und in den an
der Ausfuhr colonisirender Baumwollzeuge besonders
tnieressisten ManusactursCentren giebt es Journale,
deren polemischer Ton weder sanft ist noch diploma-
tisch. Doch warum nichi zugeben, daß es in Eng-
land ganz wie bei uns eine zahlreiche Classe von
Lesern giebt, welche an einer Beweisführung Gefal-
len finden, wo die Fausischläge das Puncium auf
demi ersetzen? Aber die Mehrheit des englischen
Publikums verhält sich zurückhaltenty und das um
so mehr, als die englische Regierung sich zwei mal
besinnen wird, ehe sie sich in den Streit mischi, der
sich zwischen uns und der madegassischen Regierung
erhebt. . . Wenn die Ernennung des Barons de
Saurer-l, welcher Diplomat von Fach und eine Au-
torität im Völkerrecht ist, den Beweis dafür liefert,
daß Frankreich gegen die diplomatische Tradition
nicht verstoßen will, so ist nicht weniger gewiß, daß
der neue Botschaft-er sehr klare und bestimmte Wei-
sungen erhalten wird. England wird sich darein
finden rnüssen, daß Frankreich eine Colonialinacht
geworden ist.««

Wie die Pariser Blätter melden, ist der Rücktritt
des Generalgouverneurs von Algeriem Camb on,
nunmehr zweifcsllosz als sein Nachfolger: wird Con-
stans genannt. · ·i

Wie man der »Poi. Corresp.« aus Kuiro be-
richtet, wurde kürzlich inAlexandrien ein italie-
nischer Anarchist verhaften den man im Ver-
dacht hatte, ein Attentat auf den Khedive
unternehmen zu -wollen.« Das italienische Eonsulat
in Alexandrien war von der italienischen Regierung
über die bevorstehende Ankunft des Anarchifien un-
terrichtet worden und konnte ihn noch rechtzeitig
verhaften. Bei seiner Festnahme wurde bei ihm ein
scharfgeschlifsener Dolch vorgefunden. ,Der» Verhaf-
tete wurde sofort durch die Consulatsbehörde nach?
Italien zurückgefandu - f

Jn CentraLAsricu haben
»

die Herrenhuterjsz
für ihre Missiousstation in Rungue unweit«-
des Tanganyka-Sees und nbrdlich vom Leb-«;
void-See in aller Form Ländereien vom Häuptling;
Makapalile gekauft. · Der Kauf wurde, wie die:
,,Köln. Z,« niittheilh unter Mitwirkung des deutschenx
Beamten v. Eltz abgeschiossem Jcn Süden des Leo-
pold-Sees, und zsvar im Gebiete des Häuptlings
Mua!ibuii, haben zwei herrenhutische Missionare,
Johannes Kretzichmer und Theophil Richard, mit
der Anlegung einer neuen Siation begonnen, die den«
Namen Rutenganio (Frieden) erhalten soll.

F n i: ut r r. . -

Wie wir erfahren, verläßt Professor« Dr. P. V. W i s-
kowatow heute Abend unsere Stadt, um, nachs
dem er als Prossfor der rnssischen Sprache und
slavischen Sprachkunde pensionirt worden, auf einem
Landgut in Ftnnland Aufenthalt zu nehmen«» Ueber
20 Jahre ist er in unserer Stadt ihätig gewesen,
geschäftig in die Entwickelung der Dinge an der
Universität und auch in andere Verhältnisse eingreb
send. Die Richtung und Art dieser Tdätigkeit hat
sich in Bahnen bewegt, weiche zu scharfem Wi-
derspruch heiausforderten Wenn wir nun auch
beim Scheiden des Pkofsssors Wiskowatow die-
sen Gegenst-H gachdrückiich zu betonen nicht
unterlassen können, so wollen wir doch gern
anerkennen, daß Professor Wiskowaiow ein aka-
demiseher Lehre: von Geist und Geschmack gewe-
sen ist und sich durch sein« humanes Entgegen-
kommen gegenüber den Studirenden unserer Hoch«
schule ten Anspruch auf Anerkennung und Dank
erworben hat, wie er denn überhaupt ini.persöcilichen·
Verkehr in liebenswürdigen Formen stets bereiiwilliges
Entgegenkommen bewies. —- Neben seinen literarischen
Interessen hat er in den letzten Jahren der Alterthumss
forschuna sein besonderes Augenmerk zugewandt; so«
manche Zuwendung ungemein werihvoller Alterthü-
mer verdankt ihm die Gelehrte estnifche Gesells
schaft, wie er denn auch hervorragenden Antheil an
der Erforschung des ehem. Klosters Falk-nun hat.
-»-» Wenn Herr Professor Wiskowatow wie wir
annehmen dürfen, gegenwärtig nicht ohne die Em-
pfindung einer gewissen Wehmuth diese Stätte ver-
läßt, so können wir ihm solches nachfühlen.

Jn unserem Bericht über die Bcstatiung des
weil. Professor Dr; L. Schwarz befindet sich ein
Versehen, das hiermit zurerhtgestcilt sei: die zikades
mische Fahne wurde· zum eksten Male dem
Tranekzuge nicht vorangetragem da das Verbot
aller äußeren Abzeichen der studentischen Gott-dra-tionen auf diese Fahne erstreckt worden ist.

Jn einer Correspondenz der ,,St. Pet.,Z." wird
der hiesigen Handhabung der Marktpolizei mit
Recht große Anerkennung gezollt. Der Correipondent
schreibt unter Anderem: »Wir erfreuen uns seit
einiger Zeit eines Polizeibeamten, den man füglich
den »Pima-Podisten-Schrecken« nennen kann. Es
ist dieser der Herr StaditheilaufseherssGehilfe Fra-
nell, welcher übrigens nicht nur gegen. betrügerische
Milrhverkäusey sondern gegen alle Uebettreier der
über den ordnungsmäßige-n- Verkauf von Lebensmit-
tein erlassenen obligatorischen Verordnungen einen
ebenso mühevollen wie schonungslosen Krieg führt.Kaum ein Tag vergeht, an welchem nicht einer oder
gar mehrere dieser händley sei es wegen Führung
ungerechten Maßes und Gewichts sei es wegen Ver-
kaufs verdorbener oder direct gesundheitsichädlicher

Lebensmittel, sei es wegen Mangels an Sauberkeit sichJjvor dem örtlichen Fciedensrichter zu verantworten;
Hshaben und, wenn einmal eingeklagt, wohl ausnahmslosgfsiu recht empfindlicher Weise auf den Beutel gess

klopft werden. -— Ja wirksamster Weise wird Heer-

Franell bei diesem seinem Vorgehen durch unseren
derzeitigen städtischen Sanitätsbeamtem Herrn Dr.
matt. Kies eritzky, unterstützh dessen allgemein ge-
sürchtete Verdicte auf Unsauberkeit oder gar Verfäls
schung unnachsichtlicher Verurtheilung gleich zu ach·
ten sind. Welche Verdienste sich diese Herren um
das Publicum erwerben, wissen nur unsere Haus»
stauen ihrem vollen Werthe nach zu würdigen. .

««

Jm nächsten Jahr finden wiederum die vie:-
wöchtgen Dienstübungen der Landwehrleute
erster Kategorie (rothe Büchelchen) statt, und zwar—-
sind zum Erscheinen die Jahrsgänge 1892 und 1894
verpflichtet. Die Livländische GoutxiWehrpflichtsv
behörde hat die Termine für den Beginn der Uebun-
gen im hiesigen Kreise wie folgt fesigesetzh für dttl
Jahrgattg 1892 auf den M. Mai und den Jahrgang
1894 auf den St. August. Ferner ist« der Beginn
der Uebungen festgesetzt worden: im Wert ofchstl
Kreise für den Jahrgang 1892 aus den 10. Juni
und für den Jahrgang 1894 aus den Z. Sep-
tember, und im Fel linsch en Kreise für den Jahr-
gang 1892 auf den 15. August und für den Jahr-
gang 1894 auf den is. September.

Jn der Sitzung des Frieden»srkchksk-
P l en u m s gelangten am Sonnabend mehrere Dieb-
stahlssachen zur Verhandlung; namentlich Hausthiere
hatten auf die dieses Mal vorgeladenen Diebe eine
besondere Anztehungskrast ausgeübt. Der erste An»
gekiagte, der sich wegen Diebstahls zweier Sch afe zu
verantworten hatte, war derselbe Jaan R» der am
Tage vorher wegen Hehlerei in Sachen einessGei
treidediebstahld zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt
war; wegen des Sehassdiebstahls hatte ihn der Frie-
densrichter zu 6 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Dieses Urtheil blieb in Kraft, da der Angeklagte
sich mit demvom Friedensrichter gefällten Urtheil zu«
frieden gab..— Der Jaan A. hatte am is. Setzt. vorigen
Jahres .in. einem Gesinde eine Kuh aus einem
unverfchlossenen Stall gestohlen und hatte dieselbe
einem Fleisch» verkauft. Der Friedens-richtet hatte
den Angeklagten zu 7 Monaten Gefängniß verur-
theilt, welches Urtheil vom Plrnum bestätigt wurde.
— Am schlimmsten kam der Michael· M. mit
feiner Appellation davon. Derselbe hatte einPserd
mit Wagen und Gefchirr gestohlen und war vom
Zriedensrikhter zu 1 Jahr Gefätlgtliß VMUUDETIE

»rworden. Jn der vorgestrigen Verhandlung des Pie-
numsspstellte sich nun heraus, daß der Angeklagte

bereits 2 mal wegen Diebstahis vorbksteast tst und
»daß somit seine Sache nicht beim FriedensrichterYsfoder vor dem Plenum verhandelt werden könne,
ksondern daß das Bezirks gericht die competente
sBehdrde sei. So wurde verfügi, die Sache dem
sllritersuchungsrichter zusübergebetn Findet nun das
Bezirksgericht den Angektagten ebenfalls schuldig, -so
kann er im günstigsten Falle, wenn besondere er«
leichternde Umstände vorhanden sind, mit 1 Jahr
CorrrctionsiArrestantensAbtheilung davonkommen

i. --1-—

Eine n eue U n i f o r m soll, wie die ,,St. Bei. Z.«
imitthetlh .für die Post- und Telegraphens
beamten eingeführt werden. Die Beamten dieses

»Ressorts werden Schulterabzeichen erhalten.
—" Mitteist Resolution des Heu. Livlätedischen Gou-

verneurs vom I. d. Mts. tst der Tischvotsteher der
hiesigen Kreis-Polizeiverwaltung, Martin Jakob-son, seinem Gesuch gemäß häuslicher Umstände
halber aus dem Dienst entlassen worden. -

Das Livländische Statistische Gouv.-
Comttö bringt zur allgemeinen Kenntnißnahmq
daß nach Vereinbarung mit der Verwaltung des
Rigaschen Posts und TelegraphensBezitks von nun
an aller Art Correspondenzew welche von
Privat-Institutionen und iPersonen an das Livläm
dtsche Statistische Gouv-Cornelia adressirt sind, auf
Grund des § 623 des Z. Bandes des Col-ex der
Gesetzin Ausgabe 1892, von allen Post-Telegraphens
und Postbureaus portofrei werden angenommen
werden« wobei blos verlangt wird, daß auf dem an
das genannte Comitö adressirten Brief außer der
üblichen Adrrsse auch der Vor- und Farntlienname

. des Abfenders vermerkt wird. «·

. Jn der— Nacht auf gestern wurde von der Poli-
zei der Pet Semmel ergriffen, der vor einigen
Jahren nach: dem Tobolstsrhen Gouvernement wegen
verschiedener Diebstahle zur» Ansiedeiung verschickt
worden war. Bei feinem Einzuge in die » Stadt
hatte er sich mit Pferd und Wagen versorgt. Das
Pferd, ein brauner allach, scheint ausder xönhofs
schen oder Löwenhosschen Gegend gestohlen zu sein.

-.-1-.-.

In der Teich-Straße, gegenüber dem Handwer-
keriVerein, sind- in der Nacht aus Sonnabend D i e b e
durch ein offenes Fenster der im früheren Aus-
stellungsgarten befindlichen Wohnung des H. einge-
drungen und haben daraus Sachen und Kleider für
über 100 Rbi. fortgebracht Der Eigenthümer der
Wohnung soll selbst zu Hause gewesen sein; aber
die Diibe haben so geräusehlos zu arbeiten verstan-
den, daß man von ihrer Anwesenheit nichts ge-
merkt hat. t . .

Ueber die bevorstehende Beheizung der
Locomottven mit Peiroleum berichtet der
,,Rev. Beob.«, daß die imposanten Pettoleumbehälster in Gatschina vollständig fertig sind und in Narva
und St. Petersburg und ebenso auch auf den übri-
gen Stationen der Vollendung entgegensehen; nur
in Reval sind diese Bauten im Rückstande. Hand
in Hand mit dem Bau der Petroleumbehälter geht
die Umarbeitung der Locomotiven von der Kohlen-zur Petroleumheizung Da, wie behauptet wird, bei
Ipetroleumheizung den Locomotiven kein Rauch ent-
strömt, so werden die Einwohner der Eisenbahn die
bevorstehende Neuerung mit Dank begrüßen.

Jn dem S.-Gesinde des Gutes Kudding im
» Mariemflslagdalenenschen Kirchspiel ist,wie der,,Post.«
.- -meldet, eine ruchlos· That kürzlich eines NachtsHeerde-rapiden: sämmtlichen Ober: name» see
rGe-sindeseigenthümers, welche sehr reithlich Frucht

...j..

trugen, war die Rinde abgefchält worden, fo
daß alle Bäume ausgingen. Der dem Wirth daraus
erwachfeue Schade wird auf 150.Rbl. gefehätzh —-

Erfreuiicher Weise ist der schändiiche Rindenheld in
der Person eines Kuechts des Geschädigteu entdeckt
und zum Gestandniß gebracht worden; hoffentlich trifft
ihn eine exemplarische Strafe.

Betreffs der fals eheu Zehnrubelscheine
berichtet der ·Fell. Anzf auf Grund einer Infor-mation durch den Felliner Rentmeister Heu. Heide»
witfch, daß die bisher angegebenen Merkzeichen Uicht
auf alle Falsificate passeu. Vielmehr sind die Merk-
zeichen milunter fo subtiler Natur, daß sie sich ei«
gentlich nur auf dem Wege einer durch große Uebung
gewonnenen Eingebung, und zwar auf der Rückfetie
(der rothen Seite) des Scheines, ebeufo durrh Be·
fühlen des Scheines erkennen lassen. .

Hirchliche blachrichtcrn
Univerfitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengoitesdienst um 6 Uhr.
Prediger sind. theoL A. Kahn.

Nächsteu Sonntag Abendmahisfeiey die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr. Melduugen von 4—5 Uhr
im Pastorah

« St.Johannis-Kirche.
Am Etntefefh den Z. October, Nachmittags um

6 Uhr Jahresfest der kirchlicheu Armenpflege.

e d i e s i i E? e;
Fu. Olga Richter, f im us. Jahre am It.

September zu St. Petersburg
Carl Berusteiu, f im«53. Jahre am is.

September zu Berlin. —
Geokg Barth, f— IS. September zu Eil-an.
Tifchletmeister Michael Ka ull, f im Es. Jahre

am U. September zu Riga.
Ltda B o e ch a rdt,"f im U. Jahre am II. Sep-

tember zu St. Petersburg.
Frau Natalie Hjo rdt, geb. Steinen, f im St.

Jahre am A. September zu Riga.
Frau Alide Drath, geb. Mora, f 22. Sep-

tember zu Libau.
Georg Bauma un, f II. September zu St.

Petersburg. s-

Adolph Fabian Gordon, f im öd. Jahre am
U. September zu Libau. - -

Frau Heurieite Franziska Dölle, f 24. Sep-
tember zu St. Petersburg

Georg Alexander Schnabel, f U. September
zu Riga

Julius Be"ritz, f im U. Jahre am As. Seps
teeuber zu Riga. r

Gertrud Bankwi-tz, Kind, f A. September
zu Riga.

Emiiie Hedwig Freimauu, f im II. Jahre
am U. September zu Dwinsb .

Frau Katharina Mell enberg, geb. Kamien,
f W. September zu Riga.

Heim-use
der SordiNen selesrsshes«sssssutne.

« (Gesteru, Sonntag eingegangenJ
London, Sonnabend, s. Ort. (24. Sept.).

Die chinesischen Truppeu befinden sich in vollem
Rückzuge aus Muts-en. Nach anderen Gerüchteu
verlautei, diese Truppen feieu abberufen worden, um
die Japaner an der Landuug im Golf von Petschili
zu verhindern. —- Gegen 70 japanische Kriegss und
Transportschiffe zeigten sich am Dinstag Abend im
Golf von Petschilh passirten das Vorgebirge wests
lich von Tschifn und schlugen eine nordöstliche Rich-
tung ein.

i gdetterberikht .
des Meteoren-g. ·Univ.-Observatoriums

vom W. September 1894. -

« · « l sxekiskeYdss I 7 uhr morkpl 1 nhk Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7709 7723 7735

Thermometer (Centigrade) 5 8 sss Zss
Windricht n. Gefchwiudigix

iMeter pw See) NNWI SWL s!
I. Minimum d. ·Temp. 47 .
Z. Maximum ,, 64
Z. Vieljährig Tagesmiitelx 6«3

Illgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
veriheilster hoher Luftdruck in ganz Europa. Tem-
peratur in NiRußland unter dem Mittel (bis zu
400), im übrigen nahezu normal.

Eoutsbetichr.
SLPetersburgerBörse,2s. Septemberlsss

Waaren-Börse.
Weizen-, (Wiuter, Satfonta) hohe Sorte

für 10 Pud . . 7
Tendenz für Weizen: still.

Noggen, Gewicht 9 Vud . . .« . . . . 6,15
Tendenz für Roggeue still.Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,2d—3,85

Tendenz für Hafer e« still. -
Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . .

.
. Il,75Tendenz für Schlagfaats ruhig.

Roggenmehh Moskowifches, pr. 9 Pud. . . 6,60-5,70
» von der unteren Wolga . . . 5,75—5,85

Tendenz für Roggeumehle fest.
Grütze, großkörnigq pr. Kull. . .

. . . 10,50
Petroleum, Nobel’sches, pr. Bad. . .

. . 1,14
» aus Vaku » ,, . . . . . 1,10-1,12

Zucker, Köuig’scher Raffiuade I. Sorte, pr. Pud 6,10-—6,20
Melispr.Pud. . . . . . .

. . . . 6,20

Berliner Börse, S. October (24. Sept·) 1894.
100 RbL pr. Cassa . . . . . . .

. 219 Ratt. - Pf.100Rb1.pr.Ult1mo . . . . . . . 219Rm!.— .

100 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . , 218 Ratt. 25 Pf.
Tendenz- setzte-senkend.

Für die Reduktion-verantwortlich: -
Ussbstiislblstt Frau CMattieiem

Reue Dörptsche Zeitung. III-L.M AS»
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queuren und starken Getränken, aus s. e.Apfels-then, Bocksbeeren » M0lllilg, llcll As— sesllemlhStaunen, Bkdbeeren -— «
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»»

· « ». ,
» «. «.

· ». « »» a .e e 7 pp iss iiziiizks pas— 31- sz .....

Rachen· Ia ü ensttv s« e ——————

2 Er. Markt,Schnakenburg’sL.:Bk. YUIDAMEHIS Ssllflllcltuu U llixstoslplsulltcstvu lttsnlisllblxls Jlsllckb onna, Gangraena-«, usro nnmertonnenonannhrejjöas ÄUÜUISYYVIII EIN-MIC-
« lll Stil. pas« same-»He· rann, n rpyahn neeocsrpeoonannnie sroeapoxosnenaiiin m, cpourn ycrakioksuenuhle ccrasrrsnun 40 12190 Oönrycetu Pocci es.
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» nonynasrenann ne öyzxersh npennoinenhx uslinhr Bnme onpeurßnenuoii noporoio Ort-dann, sro na ocnonauin § 12 onna-rann. ——-..-
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dessen unfehlbare Wirksamkeit gegen die

«·

- d "—·'— J I vMäuse die« Russische Regierung nach em- o newepöyprs« mpbenrh gäb-Tau ne clzn « i s lljdkilzklsannn SIEBEL-Extra. Wär. «
«.

«

gehend« UUterlUchUUA Verctnlaßtes dem Anenc «nop. «« 15224 nat-ca.
« ·

2 - 08 Gern» man-h. Ilaacaslelben allen Fkandschaften zu· empfehlen, END-Yo B»
«
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«

5 «· Hollmspawg
» « »
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· vokzilgsluzhsn » . Anencanxpoix , 889 nynonunht tin-ern. —- 25 Eyanenuiisp » » pro 1894——1895 und werden die« «« « - Barepnneusd l , 349 Hat-aim- —— 20 ·—- I —- Iiehrer dann auch Neuanmeldungencan-tat« l« spIsi- »a ic mein in ieser aison e e t ö te o a er noc ·

. mehr erweitern möchte, beabsichtige iehueädlimldeizdlsx Saal· s g Tan3nqtetx«h· Tsntgmdkmsauu
« - halbgepreset , « AICYJStVZT mIfruherekbEberhardtschm sind. hl8l.-pbiluleg., der ein russifchesSaale — Auf mehrserttgen Wunfch -’ « « a «

. Gymnasium abfolvcrt d«e I « I nehme rch Anmeldun en um Wal er- II( d F U« « und Mazursa Curfug entzgegen Sfzprst hat' wüuscht H
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-

" · ·

— FischewStraße Nr 4, Quart «bei
«» Königs· aufzugeben und werden dieselben daher

·· a
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··

· ·w xlvkiaikliiniktezaekingew zu stark. hgkahggsgjzjgg Pkgxsgg ggkaqmj CBIWOIGDICOIII 0 -

. atmen-r- nsn onna-Zu aeocnansh von— « -

spkotten in Oel
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f· s F· s tba d « nacfonbaaro Gllkcil Sctllgat

tschi-einer, achte« · - III· es Ze- Osstmen e, 91 »An— Amme II S! B e v a l s e h e IT i l l o
H«1zm«,k· » »·

l · Brod-Irren, sp1tzen·sl1awls. schleierstokke ··
, · Ijzgizsqjgkjgzsg g»

g:icäk::z1k- S a le dköattuttgeu Handschuhe, achte G Hatt. 0ke1nbukgek Tut-her ·
··

szäskgüglgksjeg .
. . «

- -
· s « c tz· m u· »» Co» ·

amen du Kinder Strümpfe, Ringen, Manehetten szdlolkavsl mp Zu· Fekzxosw Ritters» »·

. shlipse, Aermek und Brusthnöpfe und verschiedene Zuthateif zu Damen— 5"""7-—··——"—kleidet-n in bekannten soliden Qualitäten.
· M and· LILTTIUJIL ;·LI·IBUZJIIIII)

empfing und empfiehlt Es IXSIIISIIIIH Rlbbsksslssls H. « pdkxkpzazsk « Hex. Pflanzen von Ginster kspzkxjum »»A« " ——-——————————-—— irr« Moos-in. periymh verschiedene Forftpflauzesi u.
Pe lerstrasse Nr 18 Grosser i 7 v "«""«sz«««iYYF"«s""":x-»H««—7szlfilssz geschanbKulturwadenruthcn hat abzu-

« P · s s« . S ·:-«!;.;;:-j:·;k· —««-«—-·«·————· gebet! dts »Fvrstvcrwaltung Aue, perMarkt) IS. ·· ·.:-;;-.:k — I « ’.«.":,-«.«-»-»—: » « Neuerdings· » ». , Yurjery rrchsp. Wendau.
Dachses-sinnig, aus alles! Klassen, 100 stiieli M. 70.— ·s·,k··· z. »Es-IN» GefspLangmlswschsz tsietlkig veketlebte (stt«aIIebr-) 100 ,, D!- Z2.—- H· ·
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DJUUOUIDI Ueber bäuerlichen Grundbesiß Versicherungs-

Wsfew Estlande Brand. St. Petergvurgs Landwirtlp
schastlichet Credit Tageschronih Pleskaw Ansstellung-
Lodzk ConeurrinzPoiitischer Tagesbericht.

Loeales Neues« Post.Telegrnmme.Cours-
Bericht.

Feuitletong Zu Fuß um die Welt. Mannig-saltcges

Federn«
Ueber-säuerlich» Grundbesitz

wird der ,,Rev. ZU« von-ihrem Si. Petetsburger
Correspondenten u. A. geschrieben:

Die Frage der Umgestaltung des Modus der
Verpachtung von Domäuienliindereien an
B auern steht wieder auf der Tagesordnung.
DieseFragehatauch für das baltische Gebiet,
insbesondere für Kur« und Roland, da ·««·es hier viele
Domänengüier giebt, Bedeutung. Der maßgebende
Grundsatz bei dieser Reform soll sein, den fiscalischen
Gesirhtspunch d. i. die Erlangung niöglichst großer
Einkünfte aus dem Siaaisguh vor dem der-Förde-
rung des ökonomischen Wohlbefindens der örtlichen
bäuerlikhen Bevölkerung zurücktreten zu lassen.
Hierbei kommt duch die Frage der Vergebung des
Landes szu bleibenden: Besitz in Betracht
Diese Art derVergebnng von Domäneniand find-ei
freilich auch« jetztT statt, aber es geschah recht regellos;
jetzi stehi zu erwarten, daß es in rationeller Weise
gsichehe

Was das baliische Gebiet anbrtr"ifft, so be·
sieht in dieser Beziehung eine, freilich zur Zeit, so«
weit bekannt, nicht mehr gehandhabte geießlirhe Lin«drdnung. Ein Bieschluß des bekanntlich inzwischen
eingegangenen OstseesComiiss vom W. Februar 1870
ging nämlich dahin, daß bei Regulirung der Do«

Nemmudzioattzigfter Jahrgang.
cuäirrngüier landlosen Bauern, die bei der betreffen«
den Gecneiride angeschrieben sind, Landstcllen einzu-mzsscn seien, und zwar von S« Thpesn sog. Wirth-
schaftshöfe von 12-—20 Dessjaiinen nnd kleine Land-
stellen von circa 5 Dissjatirkenz die Größe dieser
lehteren kann bis zu 8 Dessjatinen vergrößert, .resp.
bis zusDessjatinen verringert werden — entsprechend
den örtlichen Bedingungen.

Der Grundgeganke dieses Beschlusses liegt auf
der Hand. Jcn baltischen Gebiet herrschte neben dem
Grdßgrundbestß (Riltergüter) der große Bauernhos
vor und erst in der letzten Zeit, stitdem mit dem
Verkauf von Land an dieBauern in größerem Bloß-
siabe vorgegangen wird, werden auch vom Hosdland
kleine Land-stellen gebildet, die verpachtet und endlich
auch verkauft werden. Es liegt durchaus im Jn-
tercsse einer wahrhaft conservativen Politik, die
BildungkleinerLandstellenzusördernz
es wird dadurch die Zahl derjenigen, die ein direc-
ted Interesse an der Erhaltung einer geordneten
Verwaltung haben, vermehrt. Jst ed« doch ganz all-
gennin anerkannt, das; die in wirthschastlichey wie
in socialer und politischer Beziehung güristigste Lage
ist, wenn Groū Niitteb und Kleingrundbesitz bis
zum geringsten Parcellenbesitz in einem richtigen Ver«
hiiltuiß zu einander, je nach der Gesannntlage der
wirthschastlirhen Eritwickelung, stehen. IVon den
beiden Toben, die das Ostsee-Sonate vor singen
hatte, ist der erstere der Bauerhoh der von einer
Familie ohne fremden sArbettsbeistand besiellt werden
kann und der die Familie voll beschä»f-iigt. Es ent-
spricht diese Giöße (12 Dessjatirten und je nach
Lage der Dinge einige Dessjatinen nicht) ungefähr
dem in Estland geltenden Nctnimalgesktz wonach ein
Baurrhosauf dem Bauerland nicht unter Z spDessjas
iinen Ackerland mit dem dazu erforderlichen Wiesen-
und Weideland getheilt werden darf. Es ist saber
bekannt, daß die ganz überwäliigende Majorität der
Bauerhöse in allen s balitschen Provinzen ganz
erheblich größer ist: 80 Dessjatinen ist eine gewöhn-
lirhe Erscheinung — 500 Dessjatirren durchaus
keine Seltenheit Der zweite Typus (ca. 5 Dessjai
tlnen, wobei bis aus 3 Dessjatinen herunter und bisaus ZEDeTIjaTIiTSFFheraUsgegangen werden kann) stellt
dagegen eine kleine Landstelle dar , die eine Familie
nicht vollständig unterhält und sie auch nicht vdlls

ständig beschäftigt; sie ist also auf anderweitige
Nebenarbeit angewiesen (.Hausåndust«kie, Tagelöhner
auf den Gütetn und den größeren Bauerhöfen &c.).

Auch die Herstellung fdlcher kleiner Landstellen
ist durchaus erwünscht, wenn auch die im baltikchen
Gebiet allgemein herrschende Anschauung gegen solche
Parcellenwirihfchaft ist. Diese Abneigung hat neue
Nahrung in der ökonomischen Lage und dem Ver-
halten der auf den Domänengütern angesiedelten
Leute gefunden. «

Es war nämlich der jetzt auch von der Regierung
eingesehene Fehler begangen, daß viele kleine Land-
stellin neben einander hergestellt wurden: für diese
fehlte vielfach« hinreichend Nebenarbeit in der Nähe,
das übergroße Angebot von Arbeitskräften drückte
den Lohn für Tagelöhner, die Bedingungen beim
Llniheilbau &c. Ein zweiter Mißstand ist, daß bei
der Landzuihriluirg nicht auf ein zweckmäßiges Ber-
hältntß der Caltnrgattuiigen Rücksicht genommen
wird. Es liegen uns viele officicile Angaben in
dieser Beziehung vor, die uns zu jenem Urtheil veran-
lassen. Sehr: verbreitet ist das vollständige Fehlen oder
ein im Verhältniß zum Acker zu geringes Qnantum an
Wiese und Weide. Die Arbeitskraft des Inhabers
des Hofes und seiner Familie, falls sie nicht aus-
nahmsweise sehr groß sein sollte, reicht nicht zur
Bestellung des Ackerlandes, während andererseits
Wiese und Weide für den Bedarf seines Arbeits-
und Milchviehs nicht reicht, also dieser Bedarf an-
dxrweitig (durch Pachtung 2c.) gedeckt werden muß,
wenn auch durch Kleebau dieser Wiangel verringert
werden kann. ·

Auf Grund der gemachten Erfahrungen läßt sich
erwarten, daß bei weiterem Vorgehen jene 2 Facioren
in Betracht gezogen werden.

Zum Feuerversicherungswefen wird
der »Düna-Z.« aus St. Petersburg geschrieben;
Die schon mehrfach in Anregung gebrachtesrage der
Rückversicheruug bei ausländischen Gesellfchastem die
weit mehr Geld— ins Ausland bringt, als zu uns
zurückführt, also volkswirthfchaftlich sich als unten«
tabel erweist, geht ihrer Lösung entgegen. Ju die«
sen Tagen hat nämlich eine Zusammenkunft der
Vertreter der Feuer-versicherungOGeseiIfchaften statts
gefunden, die in dieser Sache mehrere Beschlüsse ge-

Abonnements und Jnserate vermitteln: »in Niga-.H. Laugen-i ,

Annoncen-Bureau; in F e l l in: E. J. Karonks Buchhq »in W e rr o: W. v. Ga -

frotss u. Ftn Vielrossd Buchhz in W a l k- M. Rudolsss Buchhq in Revah Buchlx o.
Kluge 83 Ströhnq in St. P et e r s b u r g: N. Vcattisetkö Centkal-Annoxteen-O·igkkktuk,

faßt hat. Der erste lautet, daß mindestens die Hälfte
der zur Rückoersicherung gelangenden Summen auf
die inländischen Gesellschaften vertheilt werde.-.Zur
größeren Sicherheit sür die Versicherung» ward die
Gründung einer großen RückversicherungOGefellschaft
mit einem Grundcapital von 6 Mill. Rbl. inVors
schlag gebracht, welcher mindestens V« der Rückoers
sicherungen zu übergeben wäre. Von den Aktien soll
die Hälfte den VersicherungOGesellschaften übergeben
werden. Weiterhin ward dem Wunsch Ausdruck ge-
geben, daß sie, d. h. die neue Rückversicherungss
Gesellschaftz auch auf die gegenseitigen Feuers-erstehe-
rungssGesellschaften (die ftädtischin, die landschaft-
lichen &c.), wie auch auf ausländifche ihre Thätigkeit
erstrecken möge. — Treten diese Maßregeln mit der
noch erforderlichen obrigkeitlichen Genehmigung, an
der nach Lage der Dinge nicht zu zwkifeln ist, in
Kraft, so wird mindestens M; der ins Olusland ge·
henden Rückverficherungs-Prämien, die sich aiif etwa
20 Mill. Abt. jährlich belaufen, link-Lande bleiben
und zugleich das Geschäft der Feuerversicherungss
Gesellschaften für eigene Rechnung sich erheblich
beleben.

Jn Estlandbrannte am is. d. « Reis» wie
de: »Mein einst« besticht-i, aufszdkm Güte "Ruit
eine Scheune nieder, in welche: die iLoöomodile
und die Drefchniaschine sich befanden. Da ain Tage
vorher zuietzt in der Scheune gearbeitet worden« war,
so liegt die Verniuthung nahe, daß ««d«·c"s·s«Feuer durch
Brand stiftun g entstanden ist.« FSuwdhl die
Locomobile wie TdieDyefchmaschine wurden «ein Raub
der,Flammen. Dem Bssitzer ist durch««diefen"Braiid
ein empfindlicheFVerlust zugefügt worden.

St. Peters barg, U. September. Einige
Semstwos haben, wie die »St. Pest. Weh« beiichi
ten, darum nachg"efucht, daß zugleich Eint. de! »Ot·g«·
nifaiion DeEFTreditS zur Anschaffung landwitthstshasts
licher Maschinen und Getiithe auch Darlesihen
zum Znkauf von Vieh ertheilt würden. »Die
Befriedigung dieser Geiuche — schreibt« das genannte
Blatt -— könnte sehr wohlthätig aus die Wiederher-
stellung der wirihschaszftlichen Selbständigkeit der
bäuerlichen Bevölkerung einwirtem Das Bedürfnis
nach lebendem Inventar hat unzweifelhaft den
Voerang vor dem Bedürfnis nach einer Vervolls
kotnmnung des todten Inventars. Besonders drin-
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·Du Ins; um die Welt.
Reisebtlder von K. V. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.
Von Ssmolensk nach Brjanst

» . Br jansk, 21. September 1894.
So! —- Jetzt habe u ich eben zwei sich rauiende

Bengel andie Luft gehst, welche die Stube, in der
ich meine Berichterstatterpftichten in Angriff zu neh-
men gedenke, in ein Kampffeld zu verwandeln beab-
sichtigten und das Loos der xMauern von Jericho
meinem Sehreibtischyugjedacht hatten. Außer Grei-
nett und« mir beftctdenfsich in dem düsteren Krugss
zimmer nur uoch e·in »brüllender Säugling und eine
Heilands-Großmutter, weich» leptere sich von einem
auf unbestimmten-Urlaub entlassinen älteren Unter-
officier in die sOhtenssschreien läßt. —-- Der Blickaus dem einzigen Fenster meines Gemaches fällt aufeine irist gelegene Badestubq auf ein Dutzeud Birken
und ein —— Schwein! »

·»
i

Es ist ein Stsck idhlltschen Laudlebens diesseits
Smolensk, das ich zu schildern michUseben sbemüheuiidzu dessen Genuß ich durch den Umstand ver.
dammt bin, daß der nächste diesem gleiche Ort
wohl an 20 Werstkvon hier entfernt liegtsund wir
zu vorgecückter Stunde dem Grundsatzee »Was man
hat,- das- weiß-man, was man bekommt, aber nicht?
stöhnen .mltssen. Ilso frischans illzerki Wenn nun
aber die« kurzen Herbsitage uns unter ähnlichen
Umständen herzlich lang swerden und es keine An·
hasitspuncie giebtksich an eben Gesrhiidertem, gleich«
wie an sder Stassage ssder winterlich kahlen Felder
nnd des vom Frost vernichteteti Landes der Bäume
ZU begeisterm so lobe ich· ntir doch augenblicklich
Mtbr denn je meinen Boden, zu Fuß zu wandern,
denn der intime Verkehr mit dein ruisischen Bauer,
di- M5s!kchkskk- mir aus dem Kunterbuni feiner
Gewohnheiten, Eigenthümlichkeitem guten und fkhleckp
ten Eigenschaften, »die dem Richtig-n am nächsten
kommende« Vorstellung über ihn selbst heran«z«ubilden,
ist mir mindestens ebenso viel werth, als meine
Reifcsct Aässtcis UUHsgIeifIich, Akmphkl »Und FU-
teresselos erscheint, daher ich gern Veranlassung
nehme zu ..-bemerten, daß. es früheren »und -·auch inZukunft noch zu machenden Erfahrungen gemäß
Gegenden giebt, wo man ähnlicher Ansicht nicht ist

und vor Allem die Sache von der Person trennt.
— Pffftl —- Stechfliegen giebt es auch hier (ich
meine im Kruge-N

Der ruffische Bauer, namentlich im Sfmolensler
Gouvernement, ist aber ein prächtiger Menfch, der
es werth iß, gefchtldert zu werden, denn fchon die
von ihm in den Handel gebrachte ,,gefchmolzene
Milch« und feine im Backofen gedämdften Suppen
vermag, Niemand so richtig zu würdigen, als ein
zu Fuß «Wandernder. - -

Wenn man in Ssmoiensk am frühen Morgen
erwacht, dann sieht man die Weiber und Mädchen
der umliegenden Dörfer in ihrer kleidfamen, echt

russifchen Tracht zur Stadt kommen, mit dem Trag«
holz (Koromyslo) auf der Schulter und an ihm die
in saubere Tücher gewickelien Garlatscht Cintil ge-
sormte Kruge) in denen ganz besonders präparlrte
Milch dem· kauflufiigen Publicum zugetragen wird.
Das ist ,,geichm"oizene Milch«, von der ich nur so
viel weiß, daß sie die Nacht über, frisch von der
Kuh kommend, im Backofen verbleibt und am Mo:-
geti durchgemengtz ein ganz izokzüglich mundendes
Getriink abgiebt ·

Und was wäre das fchone, altehrwürdige Sfmo-
lensk ohne diese lebende Decorattory Izu -der inoch
der seine Wolynla und seinen Kafatfchok hoch in
Ehren haltende Bauer kommt, den ich bei 4 Grad
Wärme, bis zur Brust tm Dnjepr stehend, mit dem
Netz fischen gefchen habe — der Bauer, von denen
einer den iphilofophischen Ausspruch thun konnte:
»Der"s""Rufse stöhnt idem »Schnaps, der Jude dem
Gelde und der« Pole der Liebe» und derdem zu
Fuß durchs Dorf ziehenden Deutsch-Rasen trium-
phirend zuzurufen im Staude « ist: ,,Seht, wo«
hin sich der Deutsche durehgefrefsen hat — ein
sixer Kerl» »

Und sieht man die mitunter wirklich ereilen, mit
blau-grünen, auch rothen Fensterladen verzierten,
hochgiebeliegem strohgedecktenHäuschen .in den Dör-
fern (es giebt auch ganz häßliche Kissen unter ihnen),
so erwartet man nirhts Anderes-als die» Einwohner
in vorzeitlicher Bofareiitraeht hervortreten.zu"fehen,
um den Fremdling mit Salz und Brod zu begrü-
ßen; "Diefe Sitte hat-viel von ihrer Feierlichkeit
eingebüßt; oft brummt Einem auch ein-griesgrämi-
gesilliüiterchen etwas nicht nach« einem Willkommen
Klingendes Heilig-gen, aber sfchiießlielysdringtdoch das
Qttheigirrjachte ( rote; same wir , mein sseikixjzxschekvseu

seinen Dank in klingender Münze zum Ausdruck
bringen, dann erntet man eitel Entrüstung

Diese gastfreien Häuschen hätten ihren Platz in
würdigster Weise im Innern der alten Mauern von
Ssmolensh »den Tempel der Fürsten« umgebend,
gefunden. Doch dort giebt es nur moderne Stein-
und Holzbauiem Ssmoleusk ist hoch, zu beiden
Seiten des dort im Entstehen begriffenen Dnjepr
gelegen; man könnte füglich nur die linke, von
Mauern umgebene Hälfte brmeikenswerth nennen,
da die andere, später erbaute, durch ins Auge sprin-
gende Erzeugnisse architektonischer Kunst stch nicht
hervorthuh wohl aber durch einen Siraßenkoth, wie
ich ihn ähnlich noch nirgends beobachtet habe. Ge-
langt man nun über die hohe hölzerne Dnjeprs
Brücke aufs linteFlußufeyso befindet man sich un-
mittelbar vor dem Thor der Mutter Gottes -- nach
einem Bilde der Jungfrau Maria, das zur Zeit der
französischen Juvasion eine Rolle gespielt haben-soll,
so benannt; durch dasselbe gehend, gelangt man in
eine der weniger belebten Hauptstraßem die sich spit-
ter mit der großen Straße, vereinigt, welche, Anfangs
am Flußufer hinsührenld durch eine von Napolron
in die Mauer gesrhosseneBresche hindurchschneidet
und direct ins Centrum der Stadt führt. — Hier
nun befindet man sich in einem Stückchen großstädti-
schen Oewühls, mit seinen Hob-is, Restaurants,
Spiegelscheiben und einem öffentlichen Garten, in,
dem sogar ttotz der späten Jahreszeit lustige Weisen·
erklangen. Und vernimmt man dann, da÷ alles!
dieses in den letzten 25-80 Jahren ins Leben ges—-
rufen worden ist, so röendet man sich mit einem
Borgefühl tommender besserer Zeiten ohne Vor-
urtheil auch den-· Stadttheilen zu, die an einem
gänzlichen Mangel von Trottotrs, einem großen
Uebeifluß von spißen Pflnstersteinen nnd ab-
sehüsstgen Wegen leiden, dafür aber sich durch wun-
derbare Ausfichten auf die Umgebung hervor-
thun. Die auf das Jahr 1812 Bezug habend-«-
Säulq das Etwas-Denkmal, auch ein Blick auf die
Menge altehrwürdiger Klöster und Kirchen sind ein-
pfehlenswerth.

-Seitdem nun der große Napoleon als letzter
Kämpe um die Stegespalmen von Ssmolensk gerun-
gen hat, um die schon der Lithauer Witowt und«
andere Helden gesuchten haben, dürfte dieser
Stadt hinfort keine wesentliche Rolle mehr zufallen,
denn theilweise von gleich hohen Bergen« umgeben,

daher strategifch von keinem Werth, hat man ih
den Steinwall nur als ein Denkmal alter vergange-
ner Zeiten beiassery als würdigen Rahmen zu ande-
ren Rellquiem zu denen in erster Reihe benannter
Tempel der Fürsten gehört. · ,

Was es in Sfmolensk an Gewerbeetabiissemenis
umsangreicheren Maßstabes giebt, erhält fast aus-
nahmslos feine Initiative von auswäkts, kauf-
männische Laden jedoch mit bedeuiendem, aber nur
loealem Umfatz dürften dort wohl zu finden sein.

Als wir nun am 10. September wohlbehalten
in die Stadt eingezogen waren und in einem be«
scheidenen, nichtsdestoweniger jedoch nicht billigen
Hotel uns häuslich niedergelassen hatten, eilte ich
auf die Post, um meine Correfpondeuz zu empfangen,
bei welcher Gelegenheit ich einem mir« bekannten
Rigenfer begegnete, mit dem zurückkchrend ich gleich
daraus ein für mich fehr frhmeichelhaftes Jnterbiew
mit einem Correspondenten der Residenzpresse·»-haite,
was ich um so -liebershekvorh"ebe, als man si"c"h"fonst
hier nicht sehr für meine Idee. zu interrssiren scheint.
Unmittelbar zu unserem Abmarsch— übergehenymöchte
irh auch nicht unterlassen, derjenigen Landsleute in
Dankbarkeit zu· gedenken, -in deren Gefelifehaft ich am
Abend des dritten-Tages einigegemüthliche Stunden
verbrachte und bei denen trotz ihres fett mehr Eials
einem Vierteljahrhundert währenden Aufenthalts in
der Fremde das geistige Band mit der engeren
Heimath forth-fleht.

Von Riga bis Ssmolensk hatten wir auf den
von uns eingefchiagenen Wegen, wie schon hervor«
gehoben, 626 Warst zurückgelegt, wozu nun noch, da
wir zum Theil die ehemalige Chaussee, zzum Theil
aber den Bahndamm zu unserem Weitermarsch be-
nutztery ca. 255 Werst hinzukommen, ffo daß die
ganze bis hierzu bewältigte Strecke 881 Weist be·
trägt. Jch habe die Erfahrung gemachy daß bei
xuns Beiden mit zunehmender Entfernung auch die
Widerstandsfähigkeii eine größere wird: wir wären
augenblicklich ganz ohne Ermüdung, trotz unfererYLast
auf den Schultern, auch 40 Weist täglich zurückzu-
legen im Stande. Auf 8 Ruhe- und 29"Marfch-
Tage entfallen 45 Atteste im Reifejournai.

Als wir Sfmolensk am is. September verlie-
ßen, war es fchon später Nachmittag und alsbald
fkellte sich auch unser alter Freund — der..-Regen
— wieder ein,.der in sofern zu loben war, als er
Alles was Odem hat unter Dach und Farh getrie-
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gend ist jenes Bedürfnis; nach den Mißerntejahren
geworden, die in den bäuerlichen Wirthschaften ge«
radezu Verwüstnngen angerichtet haben. Nach an-
gestellten Erhebungen hat sich die Zahl des Arbeits-
viehs in vielen Rayons sast um die Hälfte vermin-
kxr uni- damit ist dem: auch vie Zahl der sog—-
pferdelosen Bauern wieder gestiegen. Bei einer

solchen Sachlage darf man nicht an eine intensive
Cultur denken, sondern» muß einfackj dafür sorgen,
daß der Bauer überhaupt die Möglichkeit hat, feinen
Landantheil zu bearbeitete. Einige SSMstWDS HAVE«
sich bereits daran gemacht, Arbettsvieh anzukaufety
um es dann unter erleichterten Bedingungen an die
Bauern weiterzuverkaufen. Die Semstwvs VOkfügCU
jedoch nicht über htnreichende Mittel, um ihren
Operationen einen größeren, dem Bedürfniß ent-
sprechenden Umfang geben zu können. —- Einige
Semstwos des Südens haben ferner auf die große
Bedeutung einer Entwickelung der Viehzucht hinge-
wiesen, die nach den Mißerntejahren ebenfalls bedeu-
tend zurückgegangen ist. Dadurch erklärt sich auch
das Steigen der Fleischpreise auf den Märkten aller
größeren Städte; am meisten hatten bekanntlich die
StepperuGouvernementd gelitten, welche die Haupt-
masse von Schlachtvieh in die Residenzen lie-
fern. . .«

«—- Wie jüngst erwähnt, bat die finnländischr
Zeitung »Nun Presse-i« von der ftnnländtschen
Oberpreßverwaliung eine Verwarnung erhalten.
Der Wortlaut dieser Verwarnungewird gegenwär-
tig von den »Mosk. Wein« reproduclrtx »Da der
derantwortliche Herausgeber der Zeitung »Aha
Prefsen«,der Doctor beider Rechte A. J. Lille, in
Nr. 201 des genannten Blaites einen Artikel unter
dem Titel »Der Krieg zwischen China und Japan
isterrjlärt (die europäischen Großmächte find interes-
sirt)« veröffentlichhin demselben sich in äußerst an«
stößsziger Weise über die russische Politik geäußert
unt-sich damit eines schweren Mißbrauchs des ihm
gewährten Rechts, dle genannte Zeitung herauszu-
gebemschuldig gemacht hat, so ist auf Grund des
Punktes 's, § 12 der Allerhöchsten Resolution vom
·18«.«Juni 1891 über die Abänderung und Ergän-
zung der Kaiserlichen Resolution dotn II. Mai 1867
überdas Preßwesen beschlossen worden: ihm, dem
Doktor beider Rechte Lille eine schriftliche Verwar-
nung» zu eriheilern wobei diese Verwarnung ohne
jedeszBemerkung unverzüglich in der ,,Nya Pressen«
vrkiöffevnilichtwerdzen"nruß." -— Der genannte Punct
lautet need, d;en·«s,,Mosk. Web-«« folgendermaßen:
,,Jm" Falle einer» sthweren oder einer wiederholten
Verlegung des allgemeinen Gesetzes oder der Allers
höchsten Resolution vom is. Juni 1891 durch den
Herausgeber einer« Zeitung, ertheilt Letzterem die
Oberpreßverwaltung einen schristlichen Verweiz
welchen der Herausgeber in« derselben Zeitung sofort
ohne jede Bemerkung abzudrucken hat. Wenn nach
einer zweiten derartigen Verwarnung der Heraus-

geber sich nicht bessert, so inhibirt die Oberpreßverslwaltung das Erscheinen der Leitung«« s
—- Unter der Ueberschrist »O rtho d oxe Eften"

berichtet der ,,Reg.-Anz.« nach den ,,Zert. We«-
Mit dem Segen St. Hohen Eminenzfdes Risiko«
politen Palladi versehen, trat unlängst der estnische
Mi-«fionar, Priester Ssimo, seine dritte Fahrt nach
dem Dorfe Poretfchje im Kreise Schlüssel-
burg an. Begleitet von drei Sängern des ests
nischen VolksiGesangvereins begab er sich am 27.
August Morgens per Dampfer aus St. Petersburg
nach Schlüsselbucg und von dort nach Poretschjk
Am 28. August wurde dort ein Gottesdienst in
eftnischer Sprache für die in der Gemeinde Poretfchje
lebenden Esten, besonders für diejenigen, welche sich
zur Vereinigung mit der Orlhodoxie vorbereiteten,
abgehalten. Jm Verlause des Gottesdienstes erfolgte
der Uebertritt und die Salbung der Convertitem
Während der gottesdienstlichen Feier fangen die
örtlichen Esten unter Betheiligung der aus St. Pe-
tersburg eingelroffenen Sänger.

—- Zwei Karawanen mit Gold und
Silber find am B. September aus Sibirien in
St. Pctersburg eingetroffen. Die eine Karawane
mit 237 Pud Gold aus den PrivatsGoldwäschereien
traf aus der Stadt Tomst und die andere Karawane
mit 204 Pud Silber und IV, Pud Gold aus den
Kronsbergwerlen in Begleitung des Bergingenieurs
J. P. Beresfnewltsch aus der Stadt Barnaul ein.
Beide werthvollen Sendungen find bereits in den
St. Petersburger Münzhos übergesührh »

— Jn St. Petersburg hat die Cholera, wie
die Residenzblätter meiden, bereits bis zu dem Grade
abgenommen, daß die CholerasBulletins hinfort
nicht mehr täglich, sondern nur zwei mal in der
Woche veröffentlicht werden sollen. i

Jn Pleslau wird gegenwärtig, wie bereits
gemeldet, eine laudwirthfchastliche Aus·
stel l un g abgehalten. Das »Plesk. StadtbM äußert
sich in seinem Bericht sehr anertennend über die
Forstabtheilung und die Abtheilung für Bienenzucht:
letztere lasse deutlich erkennen, daß die vorausgegan-
genen drei Ausstellungen zu manchen Verbesserungen
und Fortschritten angeregt haben. Die Abtheilung
für Landwirthschaft » ist dagegen nach dem genannten
Blatt verhältnißmäfzig sehr schwach beschicktz das
Fernbleiben vieler Landwirthq die sich als Aussteller
hätten bethetligen können, erkläre fich übrigens durch
die Schwierigkeiten bei demEinbringen der Ernte
— vom 5. August« bis zum 15. September hat es
faftbeständig geregnet —- und durch die Verschlims
merung ihrer Lage überhaupt, denn die Ernte ift
in drei aus einander folgenden Jahren schlecht aus-
gesallem ·

Aus Lodz bringt die ,,Ruff. Stets« über die
dortige Industrie folgende Notizr Laut den von
uns eingezogenen Jnsormationen find zum zwei«
ten Male nach Lodz Bestellung« auf Win-

terwaaren aus verschiedenen Ortschaften desglReiches eingetroffen, trotzdem viele Lodzer Fieberwu-
ten mit den Arbeiten für die Winterfaison beinahe
schon zu Ende find und bereits an TermimOrdres
arbeiten. Die Saison verlief besonders rege; Nach·
frage nach Lodzer Erzeugnissen kamen aus allen
Gegenden, selbst kleine Städtchen im Centrum des
Reiches, sowie viele Gegenden des Kaukasus und
Finnlands nicht ausgeschlossen. Das; Lodz mit
ganz Rußland in Verbindung steht, ersieht man
aus den in der Lodzer Abthetlung der Reichsbant
discontirten Wechselm welche zum Jncasso in sämmt-
liche Städte, in denen die Reichsbank Filialen be-
sitzt, versandt werden. Die Lodzer Fabricanten
hegen große Hoffnungen aus das fich durch den
Bau der Sibirischen Eisenbahn in Sibirien, Cen-
tralsAsien re. neu erösfnende Absaszgebtet

Jsiitifchtt Cur-IMM-
Den M. September is, October) ist«.

So unsicher, wie die letzten Nachrichten vom
japanisehckoreanischen Kriegsfchauplatz sind auch die
Meldungcn über die innere Lage in China. So
taucht, ganz im Gegensatze zu der in unserem ge-
strigen Blatte ausgeführten Bedeutung der Nehabii
litirung des Prinzen Kung, erneut das Gerücht von
der Kaltstellung stshungsTschancks auf, während
gleichzeitig von der Entthronung des derzeitigen
Kaisers von China zu Gunsten eines Sohnes des
eben erwähnten Prinzen Kung die Rede ist. Stcher
scheint nur so viel zu fein, daß die Lage der
Oiuslän der in China sich immer bedenklicher
gestaltet. Privatbriese von Peking warnen Europäer«
nach der chinesischen Hauptstadt zu reisen. Die
Land- wie die Wasserftraße nach Peking sei voller
fanatischer chinesischer Soldaten, und Europäer wären

, aus der Reife ihres Lebens nicht ficher. Auch in
» Peking selbst schwebten Europäer in beständiger Ge-

fahr. Mehrere Engländetz darunter der Dolmetscher
der britischerr Gesandtfchash Dr. Dudgeon, und An-
dere seien auf der Reise nach dem Süden angefallen
worden. Jn Uebereinstimmung hiermit melden Lon-
doner Blätter aus Hantowr Jn Folge dringender
Mannfchaftrequisitionerraus Peking ist die Provinz
Hoope vollständig von Trrrppen entblößt. Der
Mob hält ausrührerische Meetings auf öffentlichen
Plätzen ab. Die Regierung besitzt keine Mittel, die
Ordnung aufrecht zu halten. Der briiische Consul
hat den inHankow wohnenden Europäern ge-
rathen, Frauen und Kindcr nach Shanghai zu ent-
senden. Die auf— ihrem Posten verbleibenden Kauf«
leute und Beamten haben zum Schutze ihres Eigen-
thums und« Lebens Volontärcorps gebildet. Der
Vier-König selbst fürchtet, daß der ·Mob revoltiren
werde, und läßt jenseits des Flusssii bei Woochang
Erdwerke aufwerfen für den Fall, daß ein ernster
Angriff aus die Stadt statifinden scllte.

Von Jnteresse ist in dieser Beziehung ein Artikel
des «Daith EhtonicleQ eines der englischen Regie-
rung nahe stehenden Organs. Die o st- « s i qtisch e
Frage habe eine bedenkliche Wendung angenommen.
Jn Folge des Krieges zwischen Japan und China
ist die Stellung der britischen Staatsanges
hdrtgen in den 19 Vertragshäfen in China ge«
fähkdst Jn allen Vettragshäfen gebe es eine aus-
ländische Colonie mit hochwtehtigen Handelsinteressmz
hitter allen diesen ausländischen Colonien aber liege
eine chinesische Stadt, gefüllt mit raubs und mordi
tüchtigen und auslandfeindlichrn Elementen. Bis
jetzt wurden diese Elemente durch das einfache Er-
schMIM OIMH bskkkschsv Kanonenbootes in Schach
gehalten; nunmehr aber, da vie Japans: vie Chi-nesen besiegt haben und die chinesische Flotte mu÷
untüthtig ist und vielleicht fchpn zwei jqpqkkische
ESPSDIEWUVJTVTPS CUf chknsstlchem Boden angelangt
sind und Peking bedrohen, fängt die chinesische Bee-
wattung an, auseinanderzusallem so daß das frem-
denhassende Element freien Spielraum gewinnen
kann. Schon wurden die srchive und die Schtige
aus Mulden entfernt und wahrscheinlich alle Vor«
bereitungen für die Flucht des Hofes nach dem »Ju-
nern getroffen. Sobald der Kaiser Peking verläßt,
bricht eine Revolution aus: die Dynastie ist
unbeliebh und kein Gordon ist zur Rettung vorhan-
den. Die Revolutton "würde alle Anstände: ver-
schlingen. Der augenblickliche britifehe Schuß is!
ungenügend. Jn Hongkong steht ein englisches und
ein indisches Regiment und in Singapore ein englisches
Bataillon, die augenblicklich dort unabkdmmlich sind.
Daher ist die sofortige Einschiffung bri-
tischer und indifcher Truppen aus Jndien
nach den chinesischen Häfen zu erwarten.

Der in unserem gestrigen Blatte erwähnte selt-same DietatnnVorschlag des Professor Kon-
stantin Rößler in seiner Schrift »Die Sorialdes
mokratie« findet — und das ist höchst bezeichnend
—- in Deutschland ernsthafter· Beachtung, als der
den deutschen Verhältnissen Fernetstehende es irgend
erwarten durfte. So erkennt auch die »Nordd.
Illig. BE« die Schrift als ein Werk ans, ·,,·das die große
Menge »der mit der »brennenden Tagesfrage« sich be«
schäftigenden Zeitungsariikeh Schriftchen und Bände
um ein Erhebliches überragt« Und hieran .an-
knüpfend, fährt das osficiöse Blatt fort: »Zu diesem
Urtheil veranlaßt uns nicht Uederettistimmung unse-
rer Anfichten mit denen des Verfassersz diese liegt
im Gegentheil an wesentlichen Puntten nicht vor.
Aber wer das Elend eines täglichen Kampfes gegen
fchabloneuhafteSchiagwörter oder gegen ränkevolle
Fatsrhmüuzereiem die mit heuchlerisch aufgeputzten
Phrasen getrieben werden, kennt, wird zunächsi das
Gefühl der Erquickung nachempflnden"können, das
Den überkommy der anstatt dieser tcübfeligen Waare
sich einmal einer ernsten Gedaukenarbeit gegenüber
befindet, deren Ergebnisse von einem ehrlichen« Pa-

»Der: Han- luiid ich daher zwei Gritichpqkrien mit
nachfolgendem Krach in den Straßenkoth ohne Zu«
schauer vollsühren konnte -— etwas Unausbleiblis
Wes, wenn man über die Knöchel versinkt und der
Untergruud des Weges nus rothem Lehm besteht.
Natürlich sah ich alsbald wieder einmal sehr lieb«
liehnusz tch erinnere mich nur, daß der Krügen
bei dem wir zur Nacht einkehrten, mir als Schlaf«
stelle den Ehfsrenplatz im Hause, nämlich den Ofen,
anwies, auf ivelchem wir Beide zusammeugekauert
uns hinstrerktem da es keine Heuseheune gab.

So wie eine Landgrenze im Großen, so .bildet
eine Gouvernements-Stadt im Kleinen eine Grenz-
scheide in vieler Beziehung; hatten wir z. B. jen-
seits Ssmolensk flache und zierliche Wagen gesehen,so gab es hier schwere, mit einem trogartigen Korbe
versehentz während auch andere, weniger wesentliche
Abweichungen sich bemerkbar machten. «

Schon 2 Wersk von der Stadt entfernt, wo wir
eine ca. 8 Faden hohe ChausseoBrüeke passirien,
wurde der Weg wesentlich besser und da zu beiden
Seiten desselben hübsche, mannigsach bestandeneWäls
der sich«hinzogen, in denen es unter Hbrnerklang
und Hundegebell lustig herging, so achteten wir
dessen, was von Oben kam, wenig, tranken unter-
wegs · unseren Thee und befanden uns, wie schongesagt, zu noch recht früher Stunde« auf unserem
Ofen, während unter uns das Krugsgewühl und
die ihm entstammenden Wohlgerüche in mir das
Gediichtniß an jenes Verschen wachriefery das, wiees oft geht, sich Einem beim Einschlafen immervon« neuem aufdrängt und wie von einer Kalmückens
Beimühle sich endlos abrollend, Einem unaufhörlich
in den Ohren tönt. »Dies ist Knaster wohlge-
muth, Riecht und schmeckt und brennt nicht galt«
·- gkUg Es kU EMM fort. Ich versuchte an die
Meinen zu denken, ich räkelte und wälzte mich von
einer Seite zur anderen; ich tauchte, ich trankasser, zählte von 1 bis 12 und umgekehrt — es
half nichts und zulktzt begann ich dem Gespräche
der noch anwesenden Bauern zu lauschety um diesesunbarmherzige »Knaster-Wohlgemuth« ioszuwerdeky
— »Wenn ein Wedro Branntwein 3 anstatt s Ru-
bel kosten würde, dann könnte er schon heirathen l«
hörte ich unten sagen.

»Oho!«——— dachte ich —- «was kommt weite: P«
Und dieselbe Stimme fuhr fort: »Fünfzehn Nabel
muß er haben, und erst dann darf er daran gehen,

sich ein Mädchen auszufangen, denn womit soll er
ihr später Stiefel, Reif, Tuch und die anderen Ge-
schenke machen, und dann noch die Hochzeit— nein,
wenn der Branntwein uoch billiger wäre, dann
ging' es an, aber so muß er warten i« Ich richtete
mich etwas aus, um den Sprecher näher beobachten
zu können. Es war ein alter, ehrwürdiger Bauer,
dessen Gesicht bei diesen Worten bitter ernst blieb,
und da zuerst ein altes Mütterchem eine Wallfahs
rerin, den Versuch machte, zu uns ans den Ofen
zu kriechen, der schon für uns Beide zu wenig
Plaß bot, und später in gleicher Angelegenheit sich
noch verschiedene andere Personen an uns wandten, so
hatte ich genug zu thun, um mich und meine Jäger«
sehe Wolle vor lästigen Zugaben zu schützen. — Und
mitilerweile war »auch der interessante Alte ver«
schwanden. « .

Jn nächster Nähe des Ofens, selbst dicht unter
der Lage« auf einer »Polka«, was zu deutsch Negal
genannt wird, schliefen wir in jener Nacht 7 Männ-
jein und Weiblein, und icosdem das ,,Wohlgemulh«
mir noch ferner ohne Unterlaß in den Ohren
summte, so verrieth meine Stimmung nichts Aehn-
licbes, als wir früh Morgens halbgesotten auf«
brachen.

Es fiel ein feiner, mit Schnee gemischter Regen,
bei einem äußerst« sscharsen Winde. Ich machte mir
daher aus dem Jägeksehen Wettermantel einen
,,Seelenwärmer«, der gleich den »Theehandschuhen«
seligen Studentens, so wie diese mit dem They
Nichts mit der Unsterblichkeit gemein hat, denn
seelisch war und blieb ich caput, während mein
sündiger Leib alsbald sieh ganz behaglich zu fühlen
begann, welcher Zustand bei und nach einem im
nächsten Kruge genossenen guten Glase Thee an-
dauerte.

Da es nun nicht rathsam ist, wenn der Mensch
allein bleibt, freundeten wir uns hier bei einer
Bande ,,halbangesüßter« Bäuerlein an, die, durch ei-
nige Seiten meines Notizbuches nnd eine halbe
Handvoll Tabak zu cigarrettensrauchenden Menschen
gemacht, ihre Weisheit auslramten (ein Nichtmu-
cher wurde anzügiich und von den Anderen an die
Lust gesesztx welch’ ietztere jedoch weniger auszeich-
nungswerth als naiv genannt zu werden verdient
und namentlich in ganz abnormen Begriffen über
die Erdkunde gis-seiten, indem ich bei meiner Reise
um die « Erde unmsglich Jerusalem unberührt

lassen könne, da ich doch endlich dahin gelangen
müsse.

Eine Ausnahme bei der Entwickelung dieser Hy-
pothese machte ein Mann in den besten Jahren, mit
einem hübschen, intelltgenten, doch in seinen Grund-
zügen aus nieht zu vekkennender Ursache sonderbar
b·ezeichsnetem"Gesichte. Er verhielt sich mehr refer-
virt, doch als ich ihn allmäig mit ins Gespräch zog-
erzählte er mir ganz unumwunden, er habe 6 Classen
einer mittleren Lehranstalt abfolvirt, habe vor
Plewnct zu einem doriselbst decimirten Regiment ge-
hört, sei während des Krieges zum Feldwebel beför-
dert, mit zwei Kreuzen decorirt und in der Folge
in den persönlichen Ehrenbürgerstand erhoben wor-
den, und nun! — —- Eine Heirath mit einem
Bauermädehen hatte ihn ins Dorf gebracht, der
Feiertags-Scherz (·ob nur der allein?) hatte ihn
allmälig hinabgezogen und nun stand er da, abge-
lumpt, während die Anderen wenigstens sauber ge·
kleidet waren. Mit zitternder Hand verewigte er
sich in unserem Wegsjournab (Joris. folgt)

gener-reinste«
Vielen Zeitungslefern mag es von Jnteressesein, die Bedeutung der gangbatsten chinesi-

schen geographischen Namen zu erfahren.
Wir stellen im Folgenden eine Anzahl zusammen:
»Hei« —- fchwarz, »Hia« — untere, »Huang« —

gelb- »Nan« — südlich, «Pai« — weiß, »Bei« —-

nördlickz »Po« —— weiß, ·Shang« — obere, ,,Si«
— westlich, »Siao« — klein, »Da« — groß, »Tung«
— östliclx Was die Endungen betrifft, so bedeutet:
»Nun« — Berg. ,,Chai« — Stadt, »Chen« —

Stadt, »Chuang« — Dorf, »Gol« —- Strom,
»Hada« — Berg, »Oui« — See, »Ho« — Fluß,
,,Hoto« — Stadt, ,,Hoiun« — Stadt, »Hu« —

Landfee, »Khi· — Strom, »Kbiano« - Brücke,
Eben« — Flußmündung oder Spaß, »Kiang« -—

Fluß, »Du« — Strom, »Kann« —- Fort oder
Lager, ,Ling« —- Paß, »Alten« — That. ,,Shan«
— Jnsel oder Berg, »So« -— Fort oder Lager,
»Ssu« — Dorf, »Tao« - Insel, «Tichang« —

Dorf, ,,Tcheng« — Stadt. »Tien« Landsee oder
Sumpf, »Tien« — Dorf, »Tfe« — See im Sumpf,
»Tsi« —- Dorf, »Bei« — Fort oder Lager, »3Fng«— Fort oder Lager. Von dem ungeheuren ori-reichthum der chinesischen Sprache legt schon die
vorstebende Lifte eine kleine Probe ab(

— Die· Einrichtung der Sarah Bern-
hardt in einem ihrer Zimmer ift hoch originell.
Sie besteht nämlich aus lauter Vexirm öbel n.
Da ist ein Stuhl, der ungemein bequem und harm-

los aussieht Wehe Dem aber, der sich hineinsetztxer erhält sofort einen, freilich nicht besonders hefti-
gen» Schlag auf den Kopf. Crschreckt springt der
Besucher auf, der Stuhl aber steht nach wie vor in
aller Harmlosigkeit da, schlägt aber sofort wieder
mit einem Theil der geschnitzten Nücklehne zu, sobald
man sich wieder setzt. Ofsenbar ist dies ein Stuhl
für unbequeme Besucher Sehrschmeichelshaft für
den Besuchenden ist ein anderer Stuhl: da klappen
nämlich die Seitenlehnen nach vorn zusammen und
halten den Sitzenden fest, ob er will oder nich:
Unangenehm ist dafür ein Taboureh das die Eigen-schaft hat, unter der Last des Sitzenden unmer lich
aber stetig einzusinken, bis es dem Fußboden leich
gemacht ist, und geradezuunheimlich ist der Ehe»
tisch, dessen Platte sich plötzlich zu drehen anfängt,so daß jeder die Theetasse vor sich hat, die ihm nicht
gehört. Daß ein Fauteuil nicht fehlt, von dem aus
man mitten im Gespräche auf den Boden l-itet,
und ein Stuhl nicht, mit dem man durchbriåzh ist
,,selbstverständlich« — kurz, bei der genialen Sarah
Bernhardt ist stets für heitere Ueberraschungen gesorgt.
- ,,Friß, daß Sie mir nicht verges-

sen, die Handtücher mitzunehmen« —

so lautete die eludringliehe Mahnung, die der Lieutes
nant X. an seinen Burschen richtete, als Beide sich
ansehicktem ins Mandver auszurückem Mama hatte
dem Herrn Lieutenant aneiupsohlem doch ja eigene
Handtücher mitzunehmen, denn man könne nicht
wissen u. s. w. u. s. w., und da. ihm dieser Rath
vernünftig erschien, hatte Fritz 6 »Reinlein"eue« mit
auf die Reise nehmen müssem Trotzdem der Bursche
betheuerte, er werde auch diesen Befehl prompt aus-
führen, muß der Herr Lieuienant doch nicht allzu
sehr von dem guten Gedäthtniß seiuesFritz überzeugt
gewesen sein, und deshalb erfolgte in jedem Quartier
immer · wieder dieselbe Mahnung: Daß Sie mir
nicht vergessen, die Handtiicher mitzunehmen. Das
Manöver war vorbei, und man rückte in die Garnisou
ein. Natürlich war, als Beide wieder ,,zu Hause«
waren, die erste Frage; »Haben Sie auch nicht die
handtücher vergessen b« woraus Fritz ein Paket her·
beisehleppte und demselben mit sichilicher Befriedi-
gung, aber zum großen Staunen des Herrn Lieutes
nant — einunddreißig Qandtücher entnahm.
Fritz hatte eben den Befehl fallch verstanden und
übekall. wo sie im Quartier waren, die Handtücher
mitgenommen.

.- Verschnapph Baron (den neuen Diener
zurechtweisend): ,,. .

. Das sage ich Jhnett sit!
für alle mal: wenn die gnädige Frau irgend etwas
befiehlt, so haben Sie ihr gerade so sehuell und un-
bedingt zu gehorchen, wie letzt«

—- Zur Hebung desJdealismuT Vater
(zu seinen Tdchtern): ,,Man muß heute Etwas zur
Hebung des Jdealismus thun — deshalb bekommt
Ihr Ille keine Mltgistk
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trioten in ehrlicher Sprache, frei vom Leitseil »takii-
schier« Erwägungen, vorgetragen werden. Und nicht
Wink« kkscheint uns die furchtlose Energie rühme-us-
werth, mit der der Verfasser, unbekümmert um die
Stärke der Strömung, der er sich entgegenwirfh
feine selbständigen Pfade des Denkens weiterwandelt
und sich augelegentlich bemüht, die Bildung des
Urtheils über die Kerupuncte der Gefahr und die
ihre Entwickelung begünstigenden Factoren vor Ein-
seitigkeit zu bewahren. Hier liegt denn auch der
Punct vor, an dem wir uns - im Gegensatz zu
sonstigem, zum Theil eulschiedenem Widerspruch —

auch in sachlicher Hinsicht mit dem Verfasser begeg-
nen: wir meinen in der Betonung der Aussichts-
losigkeit aller Auläuftz die focialsrevolutioniire Be«
wegung zucückzudämmem wenn diese Bemühungen
nicht diesseits, mit der Läuterung des Wesens
der sog. Ordnungs-Parteien und ihrer Ab«
streifung aller der·Eigenschasteu, mit denen sie selbst
in die Bahnen der Soctaldemokratie gerathen sind,
den Anfang« machen. Es sind bittere Wahthskkstb
die der Verfasser in der Vertretung dieser Erkennt-
uiß den Parteien zu Gemüthe führt«. . .

—- Selbstredend überwiegen die gegnerischen
Stimmen in der Erörterung des Rößleufchen
Dietqtuk-Vvrfchlages. Nicht nur alle links-liberalen
Blätter verurtheilen ihn scharf, sondern auch die
meisten nationalltberalen Organe. Auch die Bis-
marckschen »Hamb. Nachrck bemerken kühl: »Alle:-
dings kann im Leben eines Staates die Nothwens
dtgkeit einer Diciatur eintreten, aber die jetzige
Situation weist doch eher auf alles Andere, als auf
dieses Quskuustsmittel hin.« Der »Dann. Courier«
verhält sich ebenfalls ablehnend: »Wir können das
vetfehlte Slufwerfen der »Staatsstreich« »Frage
ganz auf sich beruhen lassen, aber das Collegium
von Zukuusts-Dictatoren, in welches Geheimraih
Rößler den Bundesrath wandeln möchte, dürfte
zweckmiißiger Weise doch erst den Versuch machen,
auf verfassungsmäßigen! Wege der Noth der Zeit zu
steuerm So verrottet sind denn die Verhältnisse
doch noch nicht, daß man zu solchen Mitteln der
Verzweiflung die Zuflucht nehmen müßte und könnte
—- undstnude es so schlimm um das Deutsche Reich,
dann würde uns auch die »Dictatur des Bundes-
rathes« nichts uützen.«

Der ,,Hamb. Corr.« schließt aus bestimmten
Beobachtungen, daß ,,in den nächsten Wochen die in
gewissen Kreisen mit Ungeduld erwartete Entschei-
dung über die dem Reichstage und dem Landtage zu
macheuden Vorlagen zum Kampfe gegen
die Umsturzparteiem wie das Schlagwort
lautet, herbeigeführt werden wird.« Er giebt zu-
gleich zu dem bezeichneten Thema einem Berliner
Correspondeuteu das Wort zu den folgenden Aus«
lassungen: »An einem klaren Programm und einer
zielbewußten einheitltchensp Haltung, welche die
Nationalliberaleu inszFrankfurtszfo schmerzlich ver«
mißt haben, wird es dann gewiß nicht fehlen, da
doch nicht anzunehmen ist, daß innerhalb der Re-
gierung die in der· Presse vielfach hervorgetretene
Auffassung Vertreter: findetxman müsse jede Rücksichtaus die Zusammensetzutig des Reichstags zurücktreten
und es uöthigenfalls zu eiueetrCotiflict und zu einer
Auflösung des Reichstags kommen lassen, lediglich
zu dem Zwecke, ein traust-Straf« und sonstige Ge-
seßesbestimmuugeu schärfer als; bisher zu fotmuiiren
Ju Zeitungen, denen der neue Cours so wie so zu-
wider ist, mag man mit mehr oder weniger Ernst
Vorschläge dieser Art zum Besten geben, um mit der
Flagge des Kampfes geien die Umsturzparteien die
Eoutrebaude der Opposition gegen den Reichskanzler
zu decken; in den eigentlichen Regierungskreiseu
aber können derartige uuehrltche Tendenzen der
Natur der Sache nach keine Unterstützung finden.
Es kann demnach auch nicht zweifelhaft sein, daß
die in den nächsten Wochen bevorstehenden Verhand-
lungen rein sachlich und ohne die etwas voreilig
angekündigten »Personalveränderungen« in den leiten-
den Stellungen verlaufen werden. Es ist dazu
nicht erforderlich, daß alle Betheiligten von vorn-
herein derselben Ansicht sind; es genügt ein Einver-
WUVUW Vskübstp daß die von dieser oder jener
Seit· aufgeworfen-n Fragen kein sachlich diecuilkt
werden und daß allseitig anerkannt wird, daß durch
eine den Bedürfnissen der Zeit entsprechende Geseg-
gebung einzelnen Ausschreitungen der nicht auf dem
Boden der heutigen Gesellschaftsordnung stehenden
Parteien entgegengetreten werden kann, daß aber eine
Zurückdrängung der Strömungem die der Entwicke-
lung dieser Parteien zu gute kommen, mit Repressio-
Geseßen nicht zu erzielen ist. Auf einen seusatiouels
len Verlauf der entscheidendenWoclsen ist also nicht
öU rechnen; man müßte denn das Seusationelle in
der Cniiäuschung Derjenigen finden, die es so eilig
hskkslh die Kaiser-Reden gegen den Grasen Eaprivi
auszuspielen.«

JM Usigstilchen Magnateuhause wurde am
Fkkkksil V« Vskskhung des Gesetzenwurfs über die
freie Religionsübung fortgesetzi. Der Füh-
rer der Eleriealetn Gras Zichxz kpqkk z« Rpgikkukkg
Unterdrückung der Katholiken und Untergrabung der
GTUUVIASCU V« Gsfsllschtlft vor. Der reformtrte
Vklchof Gabriel Pap führte aus, Eonfesstpnslpsige
keit fei nicht gleichbedeutend mit Glaubenslosigkeiu
Die Gewissens- und Glaubeusfreiheit brauche Nie-««-
mandeu bange zu macheru Durch die GewifpsOvsftskheii sei noch keine Nation zu

Grunde gegangen, wohl aber durch Undulds
famkeit und durch die Unterdrückung der Anders-
gläubigem Die Protestanten seien stets Kämpfer
für die Freiheit gewesen; so solle es auch bleiben.

Jn Frankreich verlangt in Folge eines vom
Senator und Akademiker Jules Simon im «Figaro«
vetöffentlichten Ariikels über das Ein dringen des
Socialismus selbst in die kleinsten Dörfer die
gemäßigte republicanische Presse, daß die Kammer
sich mit der Lage der kleinen Grundbesitzer
beschästige und durch weise Maßregeln der socialisti-
schen Propaganda den Boden entziehe. Leider ist
das Fordern »weiser Maßregeln« ein beliebtes Thema
der opportunisiischen Presse, dagegen hat man von
einer ernsihaften Inangriffnahme solcher Maßnahmen
durch die opportunistische Partei bisher weniger
in Erfahrung bringen können.

Die Wogen kriegsängstllcher Erregung, die in
England am vorigen Mittwoch anläßlich der piöß
lichen Einberufung des Ministerrathes
recht hoch gingen, haben sich rasch gelegt. Eine
Londoner Depesche vom Donnerstag in der Frühe
meidet: ,,Die gestrige Panik ist gewichen. Die Mor-
igenpresse giebt sieh Mühe, nachzuweisen, wie unbe-
rechtigt sie war. Dennoch bleibt sie als Ausdruck
des ösfentlichen Empfind-ins charakteristisch Lord
Dufferln, der in Eiandeboye auf Urlaub weilt«
erklärte, daß seiner Ansicht nach kein e rlei Gr un d
zur Befürchtung eines unmittelbaren Con-
flictes mit Frankreich vorläge. Er gedenke
bis zum IS. October in Elandebove zu bleiben, doch
sei es wohl möglich, daß er jeden Augenblick
zurückgerufen werden könne. Es wird nun«
mehr amtlich festgestellt, daß die Nachricht einer of-
ficiellen Blockade Madagaskars verfrüht
war, doch kreuze ein starkes französisches Geschwader
vor den Häfen Maizagaskars um die erwarteten
Waffentransporte abzufangen.« — Ferner erklärt,
einem weiteren Londoner Telegramm zufolge, "ein
amiliches CommuniquC der einberufene Minister-
rath stehe in keiner Beziehung zu dem gleichfalls auf
Donnerstag angesetzten f r a n z ö s i s ch e nMiaisterraih.
— Auch in Frankreich hält man offenbar den
Moment der Abrechnung in Albion noch nicht für ge-
kommen und setzt daher eine möglichst friedferiige
Miene auf. Die Pariser Blätter erklären einstim-
mig, daß keine Veranlassung vorliege, sich wegen
der Zusammenberufung des englischen Minister«-
ihes zu beunruhigem Zwischen Frankreich und
England bestehe keinerlei Streits-meet, welcher nicht
auf güilichem Wege geregelt werden könne. Aegyps
ten allein biete eine Schwierigkeit dar, doch sei kein
Grund, anzunehmen, daß England seine Verpflich-

tungen nicht einhalten werde. — . «

Nach den letzten Nachrichten gestaltet sich die
Wahlbewegnng in Belgien zu einer außerordentlich
lebhaften. Zu den interessantesien Episoden dürfte
das Vorgehen der Socialisten gehören mit Bezug auf
die Zusammenseßitrig ihrer Candldatenliste Unter
den 18 Candidatem welche der Generalrath der bel-
gischen Arbeiterpartei den Wählern der Hauptstadt
für die Volksvertretung empfiehlt, befinden sich näm-
lich nicht weniger als 15 Advocatem enilassene Lehrer
und Schankwirthe und nur drei wirkliche Ar-
beiter, so daß die Liste sich eigentlich äußerlich
nicht von den Candidatenlisten der Bourgsoisie unter·
scheidet. Also nur drei Arbeiter sind von dem Er.
neralrath für würdig befunden worden, einen Sitz im
Parlament einzunehmen, wogegen sitt) die unvermeid-
lichen sdvocaien von den 18" Sitzen gleich acht als
gute Beute vorbehalten haben. Es ist eigentlich un-
denkbar, daß diese Thatsache den Arbeitern nicht die
Augen öffnen sollte. Denn entweder spricht die.
socialistische Parteileitung den Arbeitern die Fähig-
keit ab, ein parlanientarisches Mandat auszuüben,
oder ihre Mitglieder vertheilen einfach die einfluß-
reichsten und elnträglichen Posten -- das Abgeordne-
tewMandat ist nämlich mit einem Jahreseinkommen
von 4000 Frcs. bei freier Eisenbahnfahrt verbunden
—- unter sich.

Es stand von vornherein zu erwarten, daß in
Athen diewegenDemolirung der ,Akropos
li s«- R äu m e vor Gericht geladenen griechischen
Of ficiere ziemlich glimpflicb würden behandelt
werden; es berührt aber immerhin etwas seltsam,
wenn wir seht in, einer Devesche der »New. Tel.-Ag.«
die Nachricht finden, daß alle Ofsiciere vom
Gericht ,,einstimm ig freigesprochen» wo:-
den sind. s

F I c s I s I»
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-

mittag der Drä. Walter Barth zum Doctorder Medicin promovirt Seine Jnaugurals
Dissertation betitelte sich ,,Untersuchungen über denOrtssinn und über das Gedächtniß betreffs desselben«und wurde gegen die ordentlichen Opponenten Do.cent Dr. F. Krügen Prvfessor Dr. W. Popow
und Professor Dr. W. Tschish vertheidigt.

Gestern wurden vom Lande 2 Pferdediebeauf der Kreispolizei abgeliefert; dieselben hatten inJewe 2 Pferde gestohlen und direct hierher sich ge-wandl. Die Bkstohlenen hatten sie aber verfolgtUUV VUkch Nachfrage bei jedem Kruge und von Be-
Hgegnenden waren sie ihnen stets hart auf den Fersen.«»,igefolgt- Kurz vok de: Stadt, im neigt-Kruge, ers?

fuhren die Verfolger noch, daß die Diebe dort an-Ugehalten hätten, aber bald fortgefahren wären. DiesBestohlenen eilten zur Stadt und hier wandten sie

sich an die Polizei um Hilfe, aber alles Suchen
war vergebens. Im nächsten Morgen, als die Ein-
wohner des Kruges aufstanden, sahen sie die
beiden so sehnlich Gesuchten angefahren kommen;
dieselben hatten in der Nähe des Kruges bei einem
Wirth übernachtet und wollten jetzt zur Stadt fah-
ten. Als sie beim Kruge anhielten, wurden sie vom
Urjadnik und den anwesenden Bauern sehr liebreich
empfangen, ja der Urjadnik begleitete sie selbst zur

, Stadt, stellte sie der Kreispolizei vor und es kommt
nur aus ihr Vorleben an, ob der Friedensrtchter

i oder das Bszitksgericht noch sich mit ihnen beschäf-
- tigen wird.

·

; Es gewinnt übrigens den Anschein, als ob die
. Pferdediebstähle sich in der letzten Zeitver-
I mindert hätten. Die Bauern können ihre Pferde
" der kalten Nächte wegen nicht mehr in der Nacht

auf dem Felde weiden lassen und aus dem Stall
ist es doch für die Diebe schwerer, das Pferd her«
auszuholem als es vom Felde wegznsührem —— Vor
5 Tagen wurde um .«7 Uhr Abends bei der Nügs
genschen Bude eine dunkelbraune 7—8 Jahre
alte Stute mit Wagen und Pserdegeschirr gestohiem
Der.Besitzer des Pferdes hatte das Thier vor der
Bude angebunden und -war aus einen Augenblick
hineingegangen; als er zurückkehrte, waren Pferd
und Wagen verschwunden. — Jn der Blorkholnischen
Gemeinde, im Wesenbergschen Kreise, ist ein sit,
Jahre alter brauner Wallach gestohlen worden und
in Kerstenshof im Fellinschen Kreise wurden

kürzlich aus dem Tomo-Gesinde 2 Pferde, eine
braune Stute von 5—6 Jahren und ein brau-
ner Wallach von 3—4 Jahren gestohlen.

»

—1--

Nach längerer Zeit werden sich am kommenden
Sonntag wieder die Thüren des ConcertsSaales
öffnen: eine ans unserer Heimath hervorgegangene
jugendliche Sängerin, FrLAiun Tam m, wird
ihr erstes selbständiges Eoncert hier am Orte ge-
ben. Ganz fremd ist sie einem Theil unseres Publi-cums übrigens nicht mehr, stand sie doch in demvon estnischen Künstlern am zweiten Tage des großen
estnischen Gesangfestes in der Gewerbehalle des Aus·
stellungsplatzes gegebenen Concert mit in erster Reihe
und erniete damals reichen Beifall für ihre gefang-
lichen Leistungen als Solistin, wie in verschiedenen
Duetten. —- Wie wir hören, hat Frl. Ainuf Tamm
anfangs Gesang-Unterricht bei« einer schwedischen Ge-
sanglehrerin genommen und alsdann ihre eigentliche
Ausbildung als Sängerin in der St. Petersburger

- Musikschnle erhalten, welche sie drei Jahre hindurch
. besucht hat; dabei hat sie der Gesang-Classe der be-
« kannten tresflichen Gesanglehrerini szFrau Grening-

Wilde angehört. Erst im vorigen· Jahre hat Frl.c Tamm die Mnsiksrhule verlassen, ist jedoch schon
wiederholt in St. Petersbnrg, Kronstadt u. l. w.

- mit Erfolg in Concerten aufgetreten. -— Wünschen
; wir der jugendlichen Künstlerin auch bei ihrem Auf«

treten am kommenden Sonntag einen freundlichen
f Empfang seitens unseres Publtcums.
’ geber einen plößlichen Todesfallin der

Rosen-Straße erfahren wir Jugend-s. Sonntag
um 4 Uhr Nachmittags kam ein gewisser P. in eine
Bierbude in der Roma-Straße und traf dort mit
seinem Sohne zusammen. Beide tranken dort einige

» Flaschen Bier. Als sie auf einen Augenblick auf
den Hof des Hauses hinausgingen, trafen sie dort
mit 3 Menschen zusammen, die mit ihnen Streit
anfingen; vom Streit kam es zur Schlägerei wobei
der 50 Jahre alte P. einen solchen Hieb erhielt, daß
er niederfiel; er erhielt noch einige Schläge,
und damit hatte die Schlägerei ein Ende.
Der P. stand auf, kehrte in die Bierbude zurück,
wo auch der Sohn sich befand, der gleich darauf sichentfernte. Der Vater wartete eineZeit lang auf, den
Sohn, und da ihm schlecht zu Muihe wurde,

« verließ er das Lokal, um nach Hause zu gehen; aus
der Straße aber verließen ihn die Kräfte und er
fiel hin. Vorübergehende brachten ihn in das zu-
nächst befindliche Haus; nach etwa einer Stunde
war der Tod eingetreten. -— Die Section« hat noch
nicht stattgelundem so daß es noch unbekannt ist, ob
die erhaltenen Schläge oder irgend etwas Anderes
die Ursache des Todes gewesen sind.

Ottern-liebes.
»Die Romanwelt", das groß angelegte Un-

ternehmen der J. G. Cotitafschen Buchhand-lung, dem Lesepublicum eine Zeitschrift zu bieten,
die die hervorragendsien Producttonen des Jn- und
Auslandes auf erzählendem Gsbiet in sich vereinigt,
tritt nunmehr in ihren zweiten Jahrgang. Wie sieim ersten Jahre eine Fülle hervorragender Romane
und Novellen brachte — man braucht von deutschenBeiträgen nur an die jüngsten Romane und Novellen
Sudermann’s«, Wildenbruch’s, Spiel-
hagen’s, Fnlda's, Wilbrandt’s, Ro-
berts’, TorresanPs und der Frau v.Ebner-
Gfchenbach zu denken, die hier zum esten Male
erschienen —- so bietet auch das Programm für den
zözeften Jahrgang eine abwechselnngsreiche Fülle der

a en.
Hinsichtlich der deutschen Beiträge bemerken wir,daß Altmeister Spielhage n den Reigen eröffnetmit einer »Hofgeichichte«, wie er sie nennt, die unter

dem Titel »Susi« mit äußerster realistischer Kunsteine Begebenheit an einem deutschen Hofe erzählt,welche zu vielsachen Deutungen reichen Anlaß zugeben scheint. Auf Spielhagen sollen zunächst einige
jüngere Autoren folgen: Theodor Duimch en mit
einem Roman aus der Hamburger Cholera-Zeit:»Medea"; Rudolph S tratz mit einem »Theater-Roman« »Die Elten«; Max kretzer mit
einem modernen Sittenroman: »Die gute Tochter«zEtich stieß mit einer Novelle aus den polnischen
Grenzgebietenx »Der Probosz«; Helene Böhlau
mit einer Novelle: »Verspielte Leute«; Hans Land
mit einem Charakter-Roman »Jkarus««, und an«
dere mehr.

Aus den erworbenen fremdsprachigen Romanen
. seien hervorgehobem der neue große EultursRoii
-«man: ,,Demetrio Pianelli« des Italieners"»Emilio de’ Marchi, der von der französischenAkademie preisgekrönty von feinstem Humor durch«tränkte Roman »Ein Ttntensteck des Franzo-

sen Reue Bazin, die jüngsten srbeiten der beiden
bedeutendsten unter den lebenden englischen Erzäh-
lern, Rudyard Kipltug und George Moor«
insbesondere George Mooräs Roman: ,,Esther
Waters," der in diesem Frühjahr ungemeine Er·
kkgxmg in feinem Vaterlande hervorgerufen hat.
Sonst bemerken wir noch Namen wie Verga,
Loti, Erawford, Humphrey Ward u. s. w.,
und nicht mit geringsten! Jnteresse einen japani-
schen DichteynamensTamengoSchunsui,
der mit einem großen Roman, »Treu bis in d en
Tod«, auf den Plan tritt, dem ersten Roman in
der That, den das ostsasiatische ,,Land der Blumeu«,
auf welches jitzt Aller Augen gerichtet find, auf den
deutschen Büchermarkt sendet.

Das erste uns vorliegende Heft des zweiten
Jahrgaugs der Romanwelt bringt den Anfang fol-
gender größeren Arbeiten: Spielhagecks ,,Susi«,
Emil R o la n d ’ s ,,C u nrt a to r««, einer berlinisrhs
fchweizerischen Reise-Novelle von barockem Humor,
und de Marrhks »Demetrto Pianelli«, fer-
ner eine reizende kleine Humoreske »Die Ge-
schichte vom Late.rnchen«, von Max Bern-
stein. Wöchentltch erscheint ein Heft zu dem billigen
Preise von 25 Pfennig.

Ltrcyliklie Nachrichten. s
iliömifchskatholifche Kirche.

Mittwoch, den Its. September: Vesper um 5 UhrAbends.

T s d t e s t i I e.
Frl. Johanna Spo n h o lz, f W. September zuTaurup. «

Woldemar Kle vef ath, -s- II. September zu
St. Petersburg.

Olga v. Stein, -f- im is. Jahre am AS. Sep-
tember zu Eluisenstein bei Rtgm ·

·
Frau Julie Spie s, geb. Kupfer, -s- U. Sep-

tember zu Dresden. » . «

Frl. Emma Kupffer, -s- im its. Jahream U.
September zu Mitau. .

cease-use » i «
des Iotsissur selesessses"össsqstrie.

Moskau, Montag, AS. September. Heute
fand in Gegenwart des Gehilfen des Ackerbau-Mi-
nisters Narhfchkin die Eröffnung des landwirthschafts
lichen Instituts in Petrowskoje-R·afumowskojestatt.
Es wurden 60 Schüler aufgenommen. » J

B u dap e si, Montag, 8. Ort. (26. Sei-U. Das
Magnatenhaus verwarf mit 109 gegen 103 Stim-
men das Gesetz betreffs staatlicher Gleichberechtigung
der mofaischen Eonfefsion mit den anderen Con-
fefsiouem

Paris, Montag, s. Ort. Es. Sept.). "M·an
"verfichert, es seien noch 4 französisjche Schlfjezsngch

China abgesandt worden. — China wünscht sich«
einem Abkommen zu unterwerfen, das von England,
Frankreich, Deutschland und Rußland getroffen
wird.

Belgrad, Montag, 8- Ort. (26. Sept.). Mit
der russischen Schwarzmeen und der Donau-Dampf-
schtfffahrtssGesellschaft ist ein sjähriger Eontract auf
Lieferung und Beförderung russischen Kerosins nach
Serbien abgeschlossen worden.

Paris, Dinstag, s. Ort. (27. Skpt.). Der
französifche Minister des Aeußeren gab gestern zu
Ehren des hier weileuden rufsischen Justtzmtuisters
ein Diner.

London, Dinstag s. Ort. (27. Sept.). Der
nordmmerikanische Gesandte in Peking rieth fei-
nen Landsleuten, diese Stadt zu verlassen, da er
einen Augriff der Japaner auf Pekiug für gewiß
halte.

»

Linlwerpem Dinstag, 9. Ort. (2'7. Sept.).
Gestern brach in der susstellungsiAbtheitunkp welche
Iltssntwerpen darstellt, Feuer aus; s Häuser nebst
den Eostümen des htstorischen Kaiser Earl-Festzuges
wurden vernichtet.

B r i e f k a st e n. «

Herrn A. K. Jhre geschätzte Zuschrift fordert
in ihren Hauptpunrteu so viele Einwendungen her-aus, daß Sie es uns nicht verargen mögen, wenn
wir diefelbe nicht wiedergeben. .

gdetterberictjt
" des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom N. September 1894.

« I 9 HEFT« s 7 Uhrmvrrpl 1 uhe Mut.

Barometer (Meeresniveau) sp 773-8 777 4 77413
Thermometer (Centigrade) 5-7 4 6 sss
Windricht u. Geschwindigd

iMeter pw See) sWl W2 NWt
I. Nttnrmnrn d. Temp. 4«0 ·

Z. Maximum ,, 62
Z. Vieljährig Tagesmittelr 7«2

Allgemeinzustand der Witterung: Hoher Luft-druck uber ganz Europa mit dem Maximum bei uns.
TsMPeratur in N· und ssRußland unter dem Mittel
MS ZU 30c). in EentralsRußland ebenso viel über
dem Mittel — im übrigen normal. Heute Morgen
in Archangel Schnee.
Telegrauhismek Haue-beruht
Berliner Börse, 8. October (26. Sept.) 1894.
100 Rbl.pr. Cassa .

. .
.

. .
.

. 219 Ratt. -— Pf.100 RbL pr. Ultnno . . . . . . . 219 Ruck. 25 f.100 Abt. pr. Ultirno nächsten Monats . . 218 Ratt. 75 Pf.Tendenz- still.
Für die Nedaetion verantwortlich:Uihslislbcskk Frau CMattieseus
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»F 216. Kecgs Vötptsssse «;!-f·g4.g-.Hkgz. «1894.

»
—

«« «« iFFF «, «· F« «»« s Im Saale des alleini-
- Hi) J Einenighohen Adel und dem åiochgeekrtezn Piiblicilim die ergebenste Anzcige, dass ich ins Hause-c. such·

- l . 41 h! '

. e au e eine
»

·! »

··:·»» www, sen a , in uwg n ove- ·
·« DmstagJIHj 2"7,sgl)kgmh,öd« « «« J

s. - ««- - - oss Ilsfsnai «-i a »
. ! 1 T« I e l s «? « l «

»st- LY z;
.

. . . «?
-

-
« - s «-

· E, d th"1t d 1b re chlicher Auswahl und neuesten Muster-n auslandisches»lt’abricat. »; . - ,orö nleiitdxräbeiclilin tu? das llilgäeierkizgdnäiiklige hwohlwtziltleutbestienst«sanke, bitte Floh, mich; »in dgleixhlem illäciass»e, ·. .

· beim Bedarf dieser Artikel in iesern n erne wen« g· Igs 1111 Oksj »Ist! ZU WO III, WEI- kev It! Im 80111 g» sk kam. c sz sz z« »« »» Faun·VpfzfksegretrkzzerzzlxnnTxlåzrettfeltlidjbgåegkngxgtäk werdFrstille inbmeitn Fåchhscålxllälglleinden Arbeiten gevvissenhaft auszuführen. «« Ums«tstsszålxsesgklscbazt
denen Prirnus« zU Weis« hekabgeletzf I USE W« U· o« V« g sz 9 ».

·tax» spkxisa stetig;sttsatadsßsckxdsk P· ÄCIOIZ vorm. Eh. saolisendabl
» IIIIIM USE·lfeist ggarbettettenobigetknchahglzxxttJltkffäKFt s9hk0ssstk. Nr. d, hinter dem Rathhaus-e, und Rathhaus-sit. Nr. 2b, neben Hötel Belelvue «ü re ie M! -

.
.

.»Pkig«zus« tragenden patenttrtetp allem Erstes Auftreten desmeuengagirtent dxschen Kochapparake mcht Vep . .. ·
» « - «— , .

Ä I. i» - · «» schlag- und Stce1chz1ther-VirtuosenIII; schIVH
» s r »· d z o roher e c e n ekt Sang kvors Dank-n«-

» ·
gltchenwerden konnen. 01111 do, . . c s— p g · gzksqgkghgg Oaps Ksonlg« s itn Saale der Bürger— » ,—— » lYisnksäitiäiåixtuuttlev. »Ja-altes, kBSIIZ sus inquisitor.G« Mark« l' · . lllllssc gutsitzendein gchtrziictt«« —eliiasislllclxtrfgltls. Anknng9IJl1k Abends."-·"""«··-«·

-

»

«· »Ist-statt- gatx satt« , .

—-

Fkqiizsp den ZU, sent. ·Ello?’låf CIUFL · Klopkkkz———— . Z» e Un. . " l P» · «BE- Ilouezrhithuniish Zro 0kvru5pkt, - III; "—";—’:». It— z« skkxg stsk »

um
, · , M d F «

———-

Er» Iiakineirupiu 95«-iko iishxokiiaro E· l · . e I« Prcgranime d« 5 Ren. an der Gasse.packioupcicaiso noiiira Ha yruy VIII-·· von räu ein im, v» ihrem Manne« hzzswjlk gez-g»- G . —·—————ZEIT-Mk P! PLIUAPGKOH HAVE) VII-Eos: s - » E« sent; Frau m. 3 kl. Kind. bitlxet e. F Le sojr Fell; a Zxalitsezosgamesz de Dlorgeami- ·s-oIJI·I-I-,IIA mit-III« III« h h . P til. drängte-ne! um Arbeit und « «
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"o««a : ANY« am« Kapsosmlgj i M «: zsvcargiibegmsie d. köäiten u. Einsamkeit-V. Läg-»Es; FSHLJFEFHTTZIF Mlttwochl den
nocraaiso Haare. s! OYXEXE F «

. .
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. - ·. , s In
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« - « Billete incL Billetsteusr D« I R» Special-Geschäft: tür- Unikotstisksohnkxksiäerei - · « »
ferner· d 75 Kam« Und d 50 O0ps »Es! Jukjsw, Kiitekstxx up.

.
·

Re11sedi·ug01i(1sai-keiss. c Aste snestallkajjt
ais-sag» as» s. staats»- ssiica i« B. J. Kurow s as. iaaiska as. ader Ganzellei des 95. KrassnoJars- Udjv«·Buszhhd1g·

———— Probe-Nummer gtctisjj 79km»D» A» got-ex·

IX! Eilxssxäägssäskgeslläer Zääusltle ·« T I .

Nummer 1 (vom i. Ort« 1894 bis i. Orts« fass) nimm. Jahrgang Organ« l wol, «
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Z ··
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« a« » « z "Pfeffer« Lorheserblsälter «« U« «— « i « «

· Ein deutfcheszfnmikienblatt mit xsllnltratiouen « «
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· »

« -
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«««

« « «
«

· »Die Kronprinzenpaffage« von Hanns v. Zobeltitk MS » M- H ·

E ,,Ufche Queren macht es anders« von JlfcFrapan. a « e««« «-·7-I"""» HAVE« «« ««
·

«—
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« T KindcwDahcimt bringt für Kllldckstllbc clllcklei Kllksk » » - ·

··

- weil, Spiele, leichte Untrrhaltutigsaiifgaben, Befchäftbv« u " SW «« Räspspl
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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, geössnet.
Sprechst d. Nedactivn v. 9—-11 Vorm.
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FHUTUUVIII Zu Fuß um die Welt. Mannig-Hing-s.

Inland
Ueber Japans Stellung zu Rußland

bring-»die »Russ. Wed.« einen längeren, instrukti-
ven Artikel. Jn demselben wird die Atisicht Ver«
sit-ten, pqß Japan viel seindlicher Rußland gegen«
üb-.-rstehe, als China, nnd zur Begründung dieser
Behauptung wird Folgendes Iausgesührh «

,,Jn Japan ist die Masse des Volkes, insbeson-
dere die herrschenden Classen, die Gebildeten, Rußs
land und den Rassen eher feindlich gesinnt «— eine
Erscheinung, die sich durch die neueste Geschichte der
Europälstrttng Japans erklärt, die unter dem onlin-
rellen Einfluß der Englands-sitz der Amerikaney der
Franzosen und schließlich der Deutschen vor sich ge·
gangen ist. Aus jenen Ländern kamen die Jnfteucp
toren und Leiter bei der Umgestaltung der Verwal-tung, der Finanzen, der Justiz, der Armee, der
Flotte, der Industrie, des Handels, der Volksbil-
dung, der Sitten und der Moden; nach diesen
Staaten wandten sich hauptsächlich die Japaner, um
eine höhere Bildung oder eine technische Special-
Bildung zu erlangen; Jndem sich die Japaner» die
westeuropätsche Cultur und Wgssenschast aneignetem
eigneten sie sich auch das Verhalten dieser Cultur
zu Rnßland ais zu einen: angeblich zurückgebliebenen
Lande an, wo die Volksmasse in Unwissrnheit ver-
harre, wo die wirthschastliche Entwickelung ebensoaus einer niedrigen Stufe sähe, wie die Wissenschast
und die Industrie, die sich von den sührenden
Nationen des Westens ins Schlepptan nehmen
liessen.

Bei der Schnelligkeih mit der die europäischen
Guttat-Grundlagen aus japanischen: Boden Wurzel
faßte-I, mußten die europiiischen Lehrer bald den ja«
panischen Schülern Platz machen und jene Anschau-
ungen begannen sich in weiten Kreisen zu verbreiten,
dank den zahlreichen Preßorganen Japans, deren
Erfolge sich durch die im Lande weitverbreitete
Kenntniß desLesens und Schreibens erklären, welche
Kenntniß bereits vor der Europäisirung bestand.
Gelehrte, Domain, Technik» Richter, Advocatety

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Financierz Beamte, Ossiciere, Geschäftsleute — alle
sind in deutschen, englischen, amerikanischen Schulen,
oder wenn auch in japanischen, so doch in Schulen
von deneselben Typus und demselben Geist erzogen
worden. Hieraus erklärt sich auch hauptsächlich jene
Erscheinung, daß die japanischen Journale und
Ziitungen von Angriffs-n auf Rußland hohen, und
dieselben diisteren Schilderungen und Beschuldigum
gen wiederholen, welche auch in der englischen, deut-
schen, oesierreichischeth italienischen Presse &c. ver-
breitet sind-«

Hierzu kommen noch, wie in den »Russ. Wed.«
weiter ausgeführt wird, einige specifisch japanische
Anschauungen, die auf die Eritcoickrlung des japani-
schen Nationalbewußiseins und auf das Bestreben der
gebildeten Kreise Japans zurückzuführen ist, dieRolle
ihrer Nation in der Geschichte OstsAsiens klar zu
stellen. Sich aus ihre Verwandtschaft mit den
Siänunen des östlichen und nördlichen Asiens be-
rufend und sich als die am meisten in der Culiur
vorgeschrittene Nation des Ostens fühlend, sind die
Japaner der führenden Classen von dem Gedanken
druchdrungem daß ihrem Volke die große Rolle zu«
gedacht ist, der trägen Masse ihrer Brüder auf dem
Continent die Cultur zu überinitteln und diese Masse
auf den Weg zum Fortschritt zu leiten. Korea, die
Mandschureh Theile Chtnas —- alles das sei die
historische Arena für die Tdäiigkeit der Japaner, die
auf Grund geographischer und ethnographischer Be·
dingungen auf jene Gebiete ein größeres Anrecht
hätten, als irgend ein anderes Volk, vor Allem aber
ein größeres als die fremden, die europäischen Na-
tionen. »unter allen diesen Nationen hat die raisi-
sche nach Ansicht der japantschenChauointsten den
allergeringsten Anspruch auf die Herrschaft im öst-
lichen Listen; indessen find die russischen Besitzungen
bis Korea selbst vorgerückt, an den Ufern des Ja-
panifchen Meeres ist ein rusfischer Hafen entstanden
und die im Bau begriffene Sibirische Eisenbahn
weist aus das Streben Rußlands hin, jenes unge-
heute Grenzgebiet mit den Ceniren des Staates
fester zu verbinden, den rnlsischen Einfluß zu ver-
stärken und den Handel mit China und Japan zu
beleben. Ein solches Bestreben aber eollidirt mit
den Anschauungen und Plänen der Japaner und des«
halb müsse —- so träumen die japanischen Politiker
— das Reich der aufgehenden Sonne, ehe es zu
spät ist, Maßregeln ergreifen, um sich die Herrschaftin den nächstliegenden Gebieten des ostasiatischen
Continents zu sichern und feine Position Rußland
gegenüber zu beseitigen. Sobald das gelungen ist,

werde es auch — so denken sie —- nicht mehr schwie-
rig fein, energischer auch gegenüber den aggresfiven
Bestrebungen Rußlands auszutretem ja ihm gardas
UssurisGebtet abzunehmen und es aus dem öftlichen
titsien zu werfen. Afien gehössze den asiatischen Völ-
kern und die natürliche Ofigrenze Rußlands sei —

der Ural.«
Die vorstehenden Ausführungen werden auch von

den Refidenzblättern wiedergegeben und mit kurzen
Cornmentaren versehen. Die ,,St. Pet- Wed.« be·
fchränken sich auf die witzige Bemerkung: ,,Eutopa
wäre nicht abgeneigt, uns über tun Ural nach Asien
zutückzuwersem und Japan möchte uns über den Ural
nach Europa zurückwersem Und dabei soll Einer
leben!..."

Etwas ernster nimmt die »Now. W« z jenen
Artikel; sie weist auf das natürliche Bedürfniß Ja«pans nach einer territoriaien Erweiterung hin: Ja«
pan komme an Umfang etwa Preußen rnit Würt-
xeinberg und Baden gleich und habe dabei eine
Bevölkerung von 42 Millionen, d. i. eine Bevölke-
rungs.-Dichtigkeit, die der Englandsund Belgiens
gleichkommt. Japan bedüxfe der Colonien und
daher stamme denn auch die· kriegerische Strömung.
»Jene Ausführungen »sind übrigens etwas zweifel-
hafter Natur und die Japaner würden im Nothfalle
von uns eine vorzügliche Läction erhalten, die ihren
Träumen auf lange hinaus ein Ziel feste. Aber
interessant wäre es zu wissen, ob es bei uns über-
haupt viele«· Leute giebt, die Japan gründlich« kennen.
Aus unserer ganzen Literatur während der lehten
10—15 Jahre erinnern wir uns nur eines einzigen
Artikels über Japan; dieser erschien vor einigen Jah-
ren imh »Jsior. »Westn.« und feine Darlegungen
stimmten ungefähr mit denen in den »Ruff. Wen«
ühereinznur beurtheilte derszsutor die sittliche Kraft
der Japaner sehr skeptisch und bezweifelte es, daė die
Japaner ihre. Guttat-Ausgabe ersüllen könnten. .

.««.«

Das « Ministerium der Volksaufklärung ist,
wie die »Nun. W« berichtet, beim Reichsrath
darum« eingekommem daß für die hiesige Univer-
sität in Form einer temporären Maßnahme vom
K Januar 1895 ab bis zur Einführung des allgei
meinen UniversiiäisäStatuts die Summe von 31,470
RbL jährlich« zur Verstärkung der Mittel
für den Unierhalt desLehrköspers abgelassen würde.
Zugleich sucht das Ministerium um einen Ergän-
zkmgsciedit von sooo Rot. nach, um etc-««- In·-
fpeciion auf den bei den übrigen Univerfiiäten
des Reiches geltenden Grundlagen zu errichten;
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—- Dem ,,Rtsh. Westn.« wird aus Sts Pe-
tersburg geschrieben, die Frage der Anwendung des
allgemeinen GymnasiabStatuts nnd
ilsiats vom Jahre1871 auf das R igaer Stadt-
gymnafium sei in eine neue Phase getreten.
Das Ministerium des Innern habe sich in dieser
Sache in dem Sinne ausgesprochen, daß die Stadt
Riga verpflichtet sei, jene Summen, die von der
Stadt bei der im Jahre 1874 vollzogenen Umge-
staltung des Gymnasiumd in eine 7classige Anstalt
asscginirt wurden, abzulassen —- unabhängig davon,
ob die Stadtverwalturig der Einführung des Ghin-
nasiaissSiatais von 1871 zustimme oder nicht. Auf
dieser Grundlage habe das Ministerium der Volks«
ausklärung derRigaer StadiverordnetensVersammlung
Vorgeschlagem die Frage einer freiwilligen Zu«
stimmung zu einer soichen Reorganifaiion in Er-
wägung zu ziehen. Im entgegengestzten Falle werde
die Reorgantsation auch ohne die Einwilligung der
StadtverordnetensVerfammlung durchgefüh i. werden.

Aus Reval wird dem »Rig«.· Tgblk n. A.
geschrieben: Wie bereits unsere Schwcsterstädte
Riga und Miiau, hat auch Reval begonnen, sich mit
der Frage der Reorganisation der auch hier
nur noch ein ziemlich fchattenhaftes Dasein führen-
den Zünfte zu« befassen. Seitens der Gouv.-
Obriglkeit war» der StadiverordnetensVersammiung
vorn II. August d. J. das Project eines. Statuts
für Handwerkeämter zur Durchsicht und Begutach-
tung übserfandtworden. Dasselbe« lehnt steh ziemlich
genau «·an die Bestimmungen, welche in dennoch
in der legten Zeit seines ·»Besiehend im Jahre ·"188«5
von dein nunmehr aufgelösten RevalschenRath für
die "einzelnen"Z«i-’1n·f»te erlassenen Schragen enthaltensind und zugihrem geistigen Urheber den noch unveri
gessenen Synditus Mag. W. ·Gre«ifsenhagenhatie"n.
Dem neuen Project fehlt jedoch jeder Hinweis
darauf, iivrm die früher dem Magistrat zustehende
Aufsicht über die Ctnhaltung der neu zu erlassen den
Statuien obliegen soll, die· in Riga dem dem Stadt-
amt untersiehenden Gewerbe-Amt übertragen ist.
Von derStadiverordnetensVgrsammiung war eine
fechsgliedrige Commiffion unter dem Vorsitz des
Stadtraths Erbe zur Beprüfung dieser Vorlage« er·
wählt worden und am vorigen Mittwoch fand eine
erste, recht eingehende Berathung dieser Commisfion
statt. Obgleich· sich in unserer sog. kleinen oder St.
CanutisGilde bis jctzt noch immer ein, wenn »auch
nicht immer sehr zahlreich« Stamm von tüchtigen
Hunftmeistern erhalten hat, lirgt doch das Geselleus
und Lchrlingsweien sehr darnieder; es wäre darin
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Du Fuß um die Welt.
Reifebilder von K. v. R e n g a r t e n.

Nachdruck verboten.
(Schluß des Z. ReisebriesesJ

Das Land im Ssmolensler Gouvernement fcheint
nicht schwer zu bearbeiten zu sein, denn die bei uns
häufig vorkommenden, oft so störend einwirkenden
eraiischen Steinblöcke finden sich dort nicht mehr
vor, weshalb wir -auch durch den Umstand in Er·
staunen gesetzt wurden, in den wohl mehr von Osten
stammenden, zu Chausseezwecken zerschlagenen Steinen
unsere alten Bekannten, als Graun, Feldfpaih und
verschiedene Quarzarien wiederzusehen, doch häufig
anders gesprenlelt

Zu beiden Seiten des Weges gab es anfangs
nur Sträucher, selbst die Eiche kam in dieser Form
vor, doch noch am selben Tage sahen wir· auch wie-
der Wälder und während der beiden legten Wander-
tage neerichirten wir fast qukeichtießtich nun: Bau·
men aller-hier vorkommenden Arten und Größen. —

Da der feine Schnee den ganzen Vormittag und
auch während eines Theiles des; Nachmittags an«
dauerte, so muß ich·gestehen, daß einzelne wirklich
ganz nette landschaftliche Partien für mich verloren
gingen, denn einerseits kam mir dieser frühe Witte-
rungswechsel in Anbetracht des vor uns liegenden
weiten eges besorgnißerregend vor, während auch
die fieberhaste Thätigkeit der Landleute beim Bergen
der noch in und auf der Erde besindlichen Feld«fküchke mich mit ausregte, denn nicht nur, daß wir
am S. und to. Morgens gründliche Ztöste zu ver-
zeichnen gehabt hatten, sondern man erzählte sich
auch, daß im Wjasmaschen z. B.»,»Schnee in größerer
MMAS Ssfsllstl sei. Alle Gartenblumen waren
schwskö gswvkdstts V« h» abgef2oren.

46 Wirst— von Ssmolensk entfernt, mochte ichaber doch stehen bleiben, indem sich vpk uns eine
Scenerie entfalten, die es werth ist, beschrieben zuwerden. Es wars-ein weites, buntschcckig ziuzxxqhmx

tes Thal "-— buntscheckig weil der dasselbe von einer
Seite umgebende Wald sich in alle Hesbstsarben
gekleidet hatte — und da die Natur nun einmal
nichisxUnharmonisches tm Großen hervorbringt, so
störte« diese bunte Umgebung den Eindruck nicht im
entfernt-isten, den die von einem Silberbach-e durch«furchte, frischgrüne Wiese mit der zahlreichen Heerde
auf ihr hervorbrachte. Das ganze Bild befand sich
wohl 50 Fuß unter uns in größerer Entfernung,
wodurch es an Einheitlichkeit und Zierlichkät ge-
wann, trotzdem die Haupizaubetim die Sonne, ab-
wesend war. — - «

" Zur Nacht kehrten wir bei einem Schmied ein
und da derselbe »szg»l··eichfalls keine Heuvorräthe sein
eigen nannte, sowaren wir wieder zum Schlafen
auf dem Ofen verdammt. YEr sowohl, d. h. unser
Wirth, als sein Weib, gleichwie der Geselle waren
verständige Leute und nur die sageuhasten Ansichten
des Letzteren über den Tod als leibhaftigen Knochen·
mann und über einige recht merkwürdige Eigen-
schaften des Bären, aus die ich noch zurücktommtzwaren einfältig, herzlich einfältig!

Hier gab es ganz allgemein Seelenland. sönsi
neu nun auch die Bauern über die Größe der ihnen
f. Z. zugewiesenen Landparcellen nicht gerade klagen,so sehen sie doch Alle mit Sorge der Zukunft ent-
gegen, da die Familie stets größer, der Antheil des
Einzelnen aber kleiner wird und z. B. jener Schmiede·
geselle genöthigt war, außerhalb des heimathlichen
Hkrdes lür 7 Rbl. monatlirh zu arbeiten, um seinen
Bruder, dem Verwalter des gemeinschaftlichen· Landes,
hllfreich zur Seite stehen zuszkönnem Beide zusam-
men hatten 9 Kinder, darunter 5 Söhne, und da
weitere Theilung des Landes angeblich schwer möglich
ist, so sehen sich drei der jungen Leute vor die Auf«
gabe gestellt, in die weite Welt, hinauszuziehem wo«
rin denn doch uichts Schreckliches zu erblicken wäre.
Auch hier ist zes ja jedem Bauer überlassen, freier
Grundherr zu werden — warum wird er es nicht?

« Das Dorf, in dem wir uns befanden, zeichnete
sieh durch eingefleifchte Baechusbrüder aus, was unser
Wirth ganz freimüihig erzählte, und auchwir sahen

etliche Leute vorüberztehem die alle Ursache zu haben
schienen, zuHause eines ,,gelinden« Donnerwetters
gewärtig zu fein. — Der Bildungsgrad der jüngeren
Generation ist durch den obligatorischen Schulbesuch
wesentlich gehoben worden; zu meinem Erstaunen
vernahm ich jedoch durch unseren Wirth, daß einige
der Alten selbstdas Vaterunser nicht kennen, sondern
ihr ganzes Gebet nur im Sichbekreuzen bestände.

Sonst übertrifft aber der Ssmolenster in « jeder
Weise seinen Witebsker Bruder, indem er über Alles,
was ihn angeht, richtig denkt und urtheilt, "so4na-
mentlieh über den Sehulzzwanzk die Miiitärpflicht und
verschiedene andere Staatseinrichtungen, während auch
alle extremen Richtungen an ihm spurlos vorüberge-
gangen sind, dnrch die sich der Westen Europas in
so besorgnißerregender Weise auszeichnet. Tolerant
in Glaubenssachen ·— »wir glauben doch Alle an
ei«ne n Gott« lautet seine Maxime — gastfreund-
lich bis zur Aufopferung, nicht unter undnicht übe:
der ·ihm zugewiesenen Ausgabe stehend, ist der Simo-
tmskee »Er-tunlichst« ei« Pracht-seien, dem mcm qu-
ihm anhaftenden Schwachen, zu denen freilich auch
der Bacchusdienst gehört, gern vergeben möchte. —

Die Honoratiorendes betreffenden Oertchens, so die
hohe Geistliehkeit,· war durchaus ·»anti-sournalistlsch"
gesinnt, das Dorsschulmeisierlein jedoch in dem Mo«
merkt, weich« es kennen lernte, in etwas ominöser
Verfassung, so daßi nur» das Wort »schlafen«- Gen
Russischen gar CinsilbigJ ihm vollständig geläufig war.

Raubthiere aller ins-«· europäisehen Rußlandvori
kommenden Arten giebt es in Ssmolensk zahlreich
und über eine Begegnung mit. einem Bären aus 10
Schritt Entfernung wußte benannter Schmiedegesell
zu berichten, nach wilcher er angeblich« 24 Stunden
sprachlos gewesen sei. Das griuimige Thier habe
ihn zähnsfletschend angesehen, als er rückwäkts schrei-
tend das Hasenpanier ergriff; es sei dann eine halbe
Stunde später über eine Herde »von Arbeitspserdett
hetgssallen und trotz ihm entgegengeschleudetter Feuers«
brände und-des Gesrhreies der Leute, habe es eine«
der besten Stuien niedergerisfen und davtzngeschleppu
— Mit dem ersten Theil seiner Erklärung der Uns-««

stände, denen er seine glückiiche Rettung verdankt,
nämlich daß der gnitdige Schöpfer esse) eingerichtet
habe, baß der Bär das Auge des ilfienschen nicht
vertragen könne, bin ich einverstanden; was jedoch
den Umstand anbelangt, daß er durch den Rücken
des Menschen Herz, Lungen und Leber dksselben ers«
blicken könne, wovon er ein großer Freund fei, fo
sehe ichin dieser Fabel eine glückliche Erfindung
irgend Jemandes, die viel dazu beitragen dürfte,
Katastrophen zu verhüten.

Nach einem für dortige Verhälinisse spiendiden
Fkühstück am folgenden Morgen, für welches kein
Entgelt außer einem Fläschchen Magentropfen -—

unser Wirth benöthigtelfolcher —" beansprucht wurde,
schritten wir wohlgem th weiter, erstanden uns in
einem Kruge« Brods Schwrinespkck und V« Pfund
des dort einzig zu habenden« Tal-ais, mit dem man,
den Worten des Kkugswirztheis zufolge, Teufel aus-
treiben cönne, und fortging es nach Rosslawh dem«
einzigen namhaften» Städtchen auf der ganzen über
IV: hundert Wcrstsbetragenden Strecke.

Jn der Einleitungdieses Perichtes habe ich er«
wähnt, daß es schwer""fiel, »der·"winterlich öden Land-
schaft einen Reiz· abzugewinnen und ich gebe« mir
auch keine Mühe, meine Gesühlezu falschen; nur
der. jetzt sehr zahlreich vertretenen Eichen sei hier
gedacht, zu denen ich stets mit einer ganz besonderen
Ehrfurcht emporblicke."-— Kurz« voriliosslawl fand
ich zuin ersten Mal im Leben ein abnorm gebildet«
Kleeblatt und zwar eines mit s Nebenblätichenf was
ich »als Lin gutes Ornen auffasse, d. h. nach der
Richtung, daß mir auf meiner ungewöhnlichen Reise
wohl noch manches Seltfame begegnen wird. «

Während ich dieses Glüekszeichen in mein Tage«
buch zumkTrocknen legte, hatten wir ein«-e· Begegnung,
deren ich nur ungern erwähne, da ich betreffs dieser
Sache vielleieht nicht mit dem nöthigen Eifer vor«
ging und der Gesellschaft ein Individuum erhalten
habe, das zu einer im Reiche leider nicht selten vor-
kommenden Menschenclasse gehört. Es war ein aus
Sibirieu entlaufener—sträfling, ein in einem baum-
wollenen Hemde und ebensolchen Hosen, hohen Stier
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also durch straffere Handhabung der dem entsprechend
zu erlassenden Bestimmungen der Sehragen seitens
der einzelnen Aemtey resp. der denselben vorgesehten
Autorität —- zu der sich gewiß auch hier am besten
eine städtische Executivicsommission in der Art des
Rigaer Gewerbeamts eignen dürfte —- zvttächst
Wandel zu schaffen. Hierdurch würde bald die
Zahl der meist mit völlig ungenügender Faehbildung
ausgerüstetem kleinen unzünftigen Gewerbctreibenden
eingeschränkt und tüchtige wes-neu hercmeebtldet
werden, so daß sich dadurch auch das Niveau der
professionellen Leistungen, das gegenwärtig, nament-
lich in einzelnen Branchen, durchaus nicht auf der
nöthigen Höhe sieht, den Verhältnissen der Neuzeit
entsprechend heben müßte. — Der ,,Revaler
Consumvereints welcher im vorigen Jahre
unter den Auspicien der Spitzen der hiesigen russis
schen Gesellschast sich bildete und nach erfolgter
obrigkeitlicher Bestätigung am s. November v. J.
ins Leben trat, hat bereits vor einiger Zeit ans«
gekündigt, daß er zum l. October den von ihm
eröffneten Laden schließen werde, nachdem schon
zu Anfang September der den Mitgliedern
statutenmäßig zu erössnende Monats-credit gekündigt
worden war. Da die Zahl der Mitglieder nicht
einmal 200 erreicht hat, ist sie eben nicht genügend
groß gewesen, um das Jnstitut aufrecht zu erhalten
und die erwarteten Vorthiile den Theilhabern einzu-
tragen; denn den Wohlhabenden genügt der kleine
Laden» nicht, während dem schlechter gestellten kleinen
Beamten es hauptsächlich auf die Ausnutzung des
ihm etöfsneten Credits ankommt, der ihm aber meist
bald« entzogen werden muß, da er seinen Zahlungss
Verbindlichkeiten nicht regelmäßig nachkommt; da«
durch aber wird dem Verein der Lebensnerv unter«
banden. Obgleich man diesen Verlauf des Unter-
nehmens wohl von vornherein voraussehen konnte,
thut es doch Jedem leid, wenn ein derartiges Institut,
das zum allgemeinen Besten eines größeren Kreises,
der es an sich schon, losgelöist von den heimischen
Verhältnissen, nicht— leicht hat, mit Mühe ins Leben
gerufen worden ist, schon so bald an der Ungunst
der Verhältnisse zu Grunde gehen muß.

St. Petersburg, A. September. , Die Re-
den Kaiser Wilhelm lI. in Marienburg
und Thorn veranlaßten den »Warseh. Dnews
alt« zu« einigen Bemerkungen, die, wie die »St.
Bei. Z.« hervorhebt, gewißspbeachtenswerth erscheinen,
da ja dieses Organ gerade inmitten der polnisehen
Verhältnisse die russischen Staatsinteressen zu ver«
treten hat und für osficiös gilt. Es begrüßt die
vom deutschen Kaiser ausgesprochenen Gedanken als
einen unzweiselhasten autoritativen Beweis, daß der
Kaiser nicht solidarisch ist mit seiner Regierung in
deren polenfreundlicher Politik, die von einem feind«
lichen Hintergedanlen gegen Rußland durchdrungen
ist. »Die kategorische Thorner Erklärung des Mon-
archen — sagt der ,,W. DR« weiter — hat ein sür
alle mal allenMißversiändnissen und Cocnplicationen
ein Ziel gesehn die zwischen uns und Deutschland
aus dem Boden der kihiichen polnischen Frage ent-
stehen könnten; sie muß auch den Polen die Augen
öffnen und sie nochmals von der vollständigen Uner-
süllbarleit ihrer patriotischen Strebungen überzeugen.
Die Zukunft ruht ja wie bekannt in Gottes Hand;
allein was sie uns aber auch bringen möge —

fein und lederner Jacke steckendes Individuum, mit
langer fagonloser Nase, eingezogeuem Munde, dart-
iofem Kinn, breiter Stirn und kleinen singen, die
unter buschigen Brauen und sleischigen Oberlidern
steckten und durch dieselben am freien Ausschauen
verhindert schienen. Zu Pfingsten wurde es angeb-
lich ein Jahr, daß diese Jammergestalt umherirrte,
und nachdem ich ihn anfänglich» abgewiesen hatte,
reichte ich ihm doch schließlich Alles, was ich an
Eßbarem bei mir hatte, hin, denn welche Stimme
es gewesen sei, die in mir siüstertu ,,Richte nicht,
aus daß du nicht gerichtet werdesN «— ich folgte dem
Impulse des Augenbiickes

Was ich später in dieser Sache unternahm, dar-
über wird kein rechtdenkender Mensch im Zweifel
sein, doch auf das Obgesagte Bezug nehmend, füge
ich hinzu, daß ich erfuhr, daß es ähnliche Subjecte
in Menge gehen soll, die zu Beginn eines jeden
Winters. sich, des ziellosen Umherirrens müde, den
Behörden stellen, um als heimaihlose Vagabunden
abgeurtheilt und zur freien Ansiedlung nach Sibirien
verbannt zu werden, wodurch sie in einigen Fällen
ihr selbstverschuldetes Loos mildern.

Kurz vor Rosslawl überein-bieten wir nochmals
bei einem Bauer und am Nachmittage erreichten wir
den Ort, ein kleines Städtchen, das jedoch aus ver-
schiedenen Gründen ein recht anheimelndes Gepräge
an sieh trägt, indem es dort aliväierliclpschlicht her-
zugehen scheint, was ich ans der von der Stadt zum
Bahnhof führenden Promenade beobachten konnte.
Aus der Mode gekommene oder ohne Rücksicht aufdieselbe angefertigte iileidungsstücke sind der Maßstab,
den ich in ähnlichen Fällen anlege, und wenn Alles
wie eine einzige große Familie mit einander zuVskkchten scheint, dann ist diese Borstellung abge-
runden

Den nächstsolgenden Tag ging es der nunmehrtotal vernachlässigten Chaussee entlang weiter, über
eingestürzte nnd aitersmüde Brücken Bcsansk entge-
gen uud da außer Obengeschildertem wir in weiterer

Frieden oder Krieg -wir werden uns mit Deutsch-
land am besten ritterlich, in ehrlichem offenem Kampf
auseinandersetzem ohne vorher zu Listen und Jntrii
guen unsere Zuflucht zu nehmen. So wie wir es
für unwürdig halten würden, gegen Deutschland in
Eifaßssothringen zu agitiren Obgleich diese Parallele
weitaus nicht richtig ift), so mag auch jenes den
polnifchen Trumpf aus feinem Spiel gegen Rußland
fortwerfem Für Deutschland ist die polnische Frage
eine zweischneidige Waffe, mit» der es sich felbst
weit heftiger verwunden könnte, als uns; diese Wahr-
heit hat es selbst aus den Worten feines Kaisers
erkannt und ihr angemessen wird es fortan feine
polnifche Politik betreiben«

Jm Go uv. Kasan wurde, wie die »Mosk.
Dtfch. Z.« berichtet, in Ziwilsk dieser Tage ein
Proceß wegen Ueberschreitungderämtsss
Befugnisse verhandelt, wobei eine ganze. Ge-
meinde-Verwaltung, bestehend aus dem Gemeinde«
ältesten, dessen Gehilfen, dem Gemeindefchreiber und
dem Dorfälteftem auf die Anklagebank zu fitzen kam.
Einige Bauern des Dorfes Wtoroje Stepanowo in
der Tfchugartfchickjchea Gemeinde waren mit ihren
Steuern im Rückstande geblieben, weshalb
der Sieuerinspector ihre Habe — zwei Vorrathss
häuser und ein Pferd— aufnahm, dabei aber dem
Gemeindegerichi versehrte-b, die Sachen nicht ohne
fein Vorwissen zum öffentlichen Verkauf zu bringen.
Desfen ungeachtet brachte der Gehllfe des Gemeinde-
äliesten die Sachen in den leßten Tagen des De-
cember v. J. unter den Hammer, obgleich dazu ein
Gemeindebefchluß nöthig gewesen wäre. Der Ge-
hilfe bezog sich aber auf einen Gemeinde-Befehl
Vom TO. December und auf angeblich mündliche
Aufforderung des Steuerinspectors dazu. Der
Sehr eiber endlich nahm die Schuld auf sich und
entschuldigte fein Vorgehen damit, daß er die Auf-
forderung des Steuerinfpecidrs unrichtig aufgefaßt
habe. Dieser selbst gab zwar die Aufnahme der
Habe zu, willdas aber nur gethan haben, um die
fäumigen Steuerzahler etwas anzutreiben; den Ver-
kauf selbst habe er kategorisch verboten. Was den
Dorfältesten anbetrifft, so ist dessen Schuldm-
theil genügend charakierifiry wenn man erfährt, daß
derselbe nicht des Lefens nnd Schreibens
kundig ist und statt feines Namens nur fein«
Siegel auf denWolosibeschluß drückte. Im Ganzen
erhält man den Eindruck, daß durch den Uebereifer
der Dorsbeamten, dem Steuerinfpector gefällig zu
sein, einige der Bauern um ihre beste« Habe kamen,
was den Umständen nach keineswegs geboten war.
Das Gericht ließ die Angeklagten denn auch milde
davonkommen und erkannte ihnen nur einen leichten
Verweis zu.

politischer Tagegvcrichi
Den 28. September (10. October) l894-

Die Aussicht einer Jatervention der Groß-errichte
in die jabanischckhinefiscljen Vorgänge erschließt sich
nach zwei Richtungen hin. Es kommt erstens ein
bewaffnetes Eingreifen gegen Japan in
Betracht, welches dem am Boden liegenden Gegner
gar zu übel aufznspielen und in seinem Siegesbes
wußtfein gar zu eiszngreifende Veränderungen auf
der politischen Karte OstsAfiens vorzunehmen sich

Folge wenig Belangreiches eitel-ten, so will ich nur
der im Orelsehen vorkommenden Costüme der Wel-
ber in wenigen Worten gedenken und in Kürze den
Gesammteindruck der durchwanderten Strecke skizzirem
um noch heute nach Orel ausbrechen zu können und
in beschleunigten Märschen den interissanieren Sü-
den möglichst bald zu erreichen, wo mein zusammen-
geschrumpftes Herz sich hoffentlich wieder erweitern
und jenes Gefühl der Beklemmung, dgs mich seit
Tagen nicht verläßt, weichen wird.

Die Weiber im Orelschen tragen ein mehr als
originelles Costünn Es besteht aus einem allerdlngs
kunst- aber nicht besonders geschmackvoll gestickten
nnd mit Flittey Perlen und Fransenbenähten Ko-
koschnik (Kopspuh), einem langen, weißen, aus gröb-
sten Leinen · gefertigten Hemde und einer Schürze
(Panewa),e die bei Leibe nicht von vorne nach hinten,
sondern nur umgekehrt gebunden werden darf, und
beim Ausgehen aus einer Swita (ärmellosen Jacke)
die aus weißem oder grünem Wollenzeuge angefer-
tigt ist. Die in Bastschuhen stcckenden Füße sind,
da das Hemd nur bis zu den Knien reicht, bis
über dieselben mit weißen Lappen umwickelh Bei
diesem aus den Fremden originell etnwirkenden Eo-
sküm scheint die seltsame« ürde, mit der sich diese
Schönen bewegen, etwas spaßig, ja vielleicht so-
gar in keinem Verhältniß zu etsterem zu stehen;
doch keine Regel ohne Ausnahme nnd was die Oe·
wohnheit vermag, sieht man mehr als zur Genüge
an unseren ost geradezu sinnlosen Modeverstümnm
lungen aller . plastischen Formen unseres eigenen
Selbst.

Die Gegend war sehr waldreich, überall knallte
und knatterte es von Büchsen nnd ,,Schießprügeln«
und nur zu häufig machte Meister Lampe uns am
Wege ein Männchen und es flogen Birki und Feld·
hühner in unserer unmittelbarer Nähe aus. Alle
Baum-seien, die hier vorzukommen pflegen — die
Linde am seltensten -—— sah man in den Wälder«
und seit Ssmolensk hatten wie am II. und so.

versucht fühlen könnte. Daß eine solch; Ins-»Hm.
tion mit Schwierigkeiten mancherlei Art verknüpft
wäre liegt, auf der Hand: einerseits ist es über-
haupt nicht leicht, einer respcctablen Lands— und See-
macht, als welche auch nach europäischen Begriffen
Japan sich entpuppt hat, in den Arm zu fallen,
wenn diese siegreich zu den leßten vernichtenden
Schlägen schon ausholt; andererseits fällt es außer-
ordentlich schwer, sich näher die Deiails etwa einer
russisch - englisch - französisch - deutschen Cooperation
auszumalem die aus hundert Schwierigkeiten stoßen
würde, ehe sie sich in energische, wirksame Thatsas
chen umsehn, falls Japan sich nicht miteinem
«Gehorsamster Diener« vor den intervenirenden
Gxoßmächien verneigt. Wie wenig die Interessen
dieser einzelnen Mächte solidarisch sind, wird man
in Japan recht genau wissen. — Viel wahrschein-
licher ist daher die Eventualität eines bewaffneten
Eingreifens anderer Art -—"des Eingreifens der
Großmächte in die chinesischen Angele-
genh ei ten, dictiet zum Schutze ihrer Untertha-
nen tm· Himmlischen Reiche. Die Eroberung von
Mulden und Peking oder auch nur einer dieser
Städte durch die Japaner würde —- das scheint als
zweifellos sestsiehend betrachtet zu werden — alle
Geister des Chaos in China entfesselm und über die
Dynastie und die ohnehin schon gänzlich ungenügen-
den Organe der staatlichen Ordnung und Sicherheit
hinweg würde die Wuth des chinesischen Mobs sich
sinnlos wider die Ausländer kehren. Da könnte
ein militärisches Eingreifen der europätschen Mächte
leicht zu einer unabweislichen Nothwendtgkeit werden
—- einer Notwendigkeit, welche, wie die seitens
aller Staaten erfolgten Verstärkung-In ihrer Geschwu-
der in den chinesischen Gewässern und wie es die
gestern telegraphisch gemeldeten Rathschläge des Pe-
kinger amerikanischen Gesandten an seine Landsleute
beweisen, fest ins Auge gefaßt wird. «

Betreffs Heranziehung der europäis
schen Mächte beim Friedensfchluß sind
in Japan schon einige Fühlversuche gemacht wor-
den, sollen aber dort durchaus nicht entgegenkommend
aufgenommen sein. Ein Londoner Gewährsmann
des gut unterrichteten -,,Manchesker Guardian« schreibt
in Bezug hierauf: Die ablehnende Haltung
des japanischen Ministeriums gegenüber»
den Vertretern der fremd en Mächte, die zu ver·
stehen gaben, daß.in China auch noch andere in
Betracht zu ziehende« Interessen vorhanden
seien, als allein die Japans, habe einen sehr un·
günstigen Eindruck gemacht. Die Japanerhätten
sich, an ihren Erfolgen berauscht und seien darum
Willens, jede, namentlich die gegenwärtige, aber auch
eine etwaige zukünftige Einmischung in ihren Streit
mit China zurückznweisem . Der« betreffende Corre-
spondent sagt, er habe sich überzeugt, daß England
und China von Beginn des Krieges an dahin über-
eingekommen wären, daß die Regelung des
Friedens eine internationale, nicht aus-
schließlich eine japanische Angelegenheit sein müssk
Hierzu hätten Deutschland und auch Frank-
reich ihre Zusttmmnng gegeben, während die poli-
tischen Absichten der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika, die ihren eigenen Weg im fernen
Osten zu gehen wünschten, ungewiß wären. Nuß-
land habe schon seine Streitkkäfte am Amur und

September zum »ersten Male wieder sonnenhelly
regensreie Tage, denen ein reichlicher Reis voran-
ging; doch um die Miitagsstunde wurde es stets
so warm, »daß Schmetterlingy allerlei Käfer, Wür-
mer, Eidechsen und Schlangen sich aus ihren Ver-
stecken hervorwagtery von welch’ letzteren wir eine
Kreuzotter aus dem Schienengeleise erlegten, trotzs
dem die Böschungdes Bahndammes an jener Stelle
wohl 15 Fuß hoch war.

Die letzten 80 Werst vor Bejansk legten wir
nämlich aus dem Bahndamm zurück, da wir vernom-
men hatten, daß der Chaussee entlang die Desna
und Wetima nur mit größeren Umwegen zu passiren
seien, da dort die Brücken fehlten (die Chaussee
soll übrigens wieder hergestellt werden) -— und daher
gab es nicht viel zu sehen.

Am Do. um die Mittagsstunde brannte ein gro-
ßer Theil der landwirthschastlichen Wirthsehastsges
bäude der Schienensabrik Beschiza nieder, welcher
Katastrophe wir als Zeugen beiwohntem s

Zeitungen erhalte ich bter nur, wenn ich in die
Städte und größeren Flecken komme. Für einige mir
von fremden Personen zugegangene Glückwünsche
aus der Heimath, die ich gern beantwortet habe,
auch an dieser Stelle ein ·,Dankel« — Von hier
geht es heute Abend nach Drei, wo wir tn 3 bis
4 Tagen eintreffen werden und dann über tatst,
Charkow, Rostotty Temrjuh Notvorossiish Jekaterts
nodar, Kntais nach Tsfliz

M anuiafaitiara
Rigaer Hauch-Verein. Der zur Zeit

in Riga weilende Petersburger Schachmeistir Ema-
nuel Schisfers und der Rigasche Meister
Andreas Uscharin sind überetngekommem einen
Match auszusechtem Sieger ist, wer zuerst fünf
Gewinupartien zu verzeichnen hat. Die erste Partie
sollte, dem »Rig. Tagbl." zufolge, bereits am Diusi
tag Abend im Rtgaer Schachverein gespielt werden.

— Ueber den telegraphisch gemeldcten Vorfall
in Leeds mit dem herzogspaar von-York
meidet eine Loudoner Depesche vom s. Oktober:

in Wladiwostok vermehrt und Japan darauf hinge-
wiesen, daß es über die Zukunft Koreas mitzureden
habe. Jn der gegenwärtigen Stimmung Japans
mit feinen über 100,000 Mann in Korea fühle man
jedoch, daß alle Vorstellungen ohne eine greifbare
Untersiützung nutzlos sein würden. Darum habe
England Veranlassung genommen, feine Streitkräfte
it! China in erheblichstem Maße in den nächstenWschcn zu versiärlem —- Unter diesem Gesichtspunct
erscheint der legte englische Minisierraih in einem
ganz anderen Lichte.

Seh! zart und schonend fcheint das Vorgehen
V« Japaner in Korea nicht gerade zu fein.
Ueber die schlecht· Behandlung des— Kö-
U kss VVU KIND DUtch die Japaner erzählt das
Blatt des Missionsbischofs Corse in Korea Folgen-
des: Als die Japaner in Söul einrückten schickte
der König nach den fremden Gesandten, welche denn
auch nach mancherlei Schwierigkeiten die Erlaubnißzum Besuch des Königs erhielten. Sie fanden
den König, die Königin, den Kronprinzen und den
früheren Regenten, welche, Alle ihrer königlichen
Gewänder entkleidet . waren und Kalt-Kleider
trugen, in dem für die Diener bestimmten Theile
des japanischen Lagers. Der König empfing die
Gesandten in« würdiger Weise und entschuldigte sich,
daß er als Gesangener ihnen keinen Thee an-
bieten könne, er bat sie aber, seinen Protest gegen
die ihm gewordene Behandlung zu empfangen und
darüber an ihre Regierungen zu berichten. --Die
Paeificirung Koreas geht scheinbar ihren ru-
higen Gang. Die Togalnto-Rebellen, welche s. Z.
die Revolution gegen die Corruption und Unter«
drückung der herrschenden MandarinensKasie began-
nen, haben sich noch immer nicht beruhigt, aber die
Leute sind kaum mit Speer und Bogen bewaffnet
und tauchen nur in kleinen Trupps aus. So griffen
deren 600 in vorvoriger Woche eine Abtheilung ja«
panischer Piontere an, welch· bei WersiChing ein
Fort errichteten. »Die Angreifer wurden durch eine
einzige Gewehrsalve auseinandergetrieben und flüch-
teten unter Hinterlasfung zahlreiche: -Verwundeien,
ohne daß sie auch nur in Speerwurfsweite an die
Japaner herangekommen waren. — Jn Korea giebt
es augenblicklich, wie der Pariser Correspondent der
»Times« bon sehr zuverlässige: Seite hört, 600,000
Katholiken und 700,000 Protestanteir und grie-
chischsorthodoxe Christen, so daß mehr als ein Vier-
tel der Bevölkerung bereits chrisilich ist, was bishername« de: Ieukppaiichku Macht· noch nich: in Be«
tracht gezogen worden sei. »

Zur Situation in Deutschland sihreibt die
Münchener »Allg. Ztg.« an der Spiße eines Lett-
artikels ihres Freitag-Blutes: »Die Frage, »was
w erden soll« , tritt in den nächsten Tagen vor«
aussichtlich in ein neues Stadium. Nachdem sie in
den letzten Wochen im Mittelpunkte der Preßecöv
terungen gestanden und den Gegenstand mehr vor-
läufiger als abschließender Berathnngen in den Mi-
nisterialsJnstanzen gebildet hat, wird sie, sobald der
Kaiser aus Ostpreußen zurückgekehrt ist, zur Ver-
handlung zwischen dem Reichsoberhaupt und dem
ersten Beamten des Reichs kommen. Da der Kaiser
zunächst noch auf kurze Zeit nach Hubertusstock geht,
dürfte sich der Reichskanzler wahrscheinlich dorthin

Während der Auffahrt des Herzogs von York und
seiner Gemahlin in Leeds entstand plötzliw dadurch
eine furchtbare Panik, daß eine Individuum
auf den Wagentritt stieg. Der Mann, wes·
cher sofort Verhaftet wurde, erklärte, er habe nur dem
Herzog die Hand schütteln wollen. Sein Name ist
Theckerah. Er gilt für schwachfinnig Waffen wur-
den nicht bei ihm gefunden.

— Ein furchibarer Vorfall ereignete sich bei
einem Stiergefecht in der Stadt Zaeatecas
in Mir-To. Ein Stier, der sehr gereizt worden
war, bewies sich schneller ais der Matador und
spießte diesen auf. Dann sprang das wüthende
Thier über die Schranken mitten unter die erschreckten
Zuschauer. · Die Picadores und sonstigen Angestellten
konnten nichts thun, und ehe es gelang, den Stier
zu tödten, waren weitere s Personen aufge-
spießt. Bei dem enistehenden Gedränge erlitten
Viele Bett-Zungen — Einige so schwere, daß an
ihrem Auskommen gezweifelt wird.

—- Im Foyer der Schauspielen Der
Director ist als außerordentlich von feiner Person-
lichkeit eingenommen bekannt. Zwei Schauspiel«
treffen fich im For-er. Es entspinnt stch folgendes
Gespräch: Erster: »Wissen Sie schon, der Kaiser.von Masolko ist übergeschnapptz er hat den Größen·
wahnfinn.« Zweiter: »Wie soi« Erster: »Er hält
sich für unseren Director.«

— Veefehlte Wirkung. Alter Lehrer:
»Die liebe Jugend dünkt sich oft klüger. als das
Alter, aber vor einem grauen Haupt· lvllsLDu Ich·
tung haben. Da kann ich Euch eine kleine Ges-
schichte erzählen. Kommt neulich ein alter Landmann
zu mir, mit dcssen Familie ich lange bekannt bin.
JO fksgth wie’s geht, und —- da ich wußte, daß
er mit seinem ältesten Sohne nicht recht zufriedenwas: — wie er sich jeßt mit: bitten! Verträge. NO,
Herr Lehrer, sagte ver Alte, das is ganz merkwürdig«
Als mein Sohn A) Jahre alt war, wußte er Alles
besser, als ich, dann wurde er so, da fragte er schon
manehmab Vater wie machen wir dies oder das
wohl am besten? Jetzt wird er bald 40 Jahr! Und
nun thut er beinahe gar nichts mehr, ohne mich
vorher gefragt zu haben. -— Nun, Ists Schutze.was könntet Jhr wohl aus dieser Geschichte lernen F«
— Friß Schutze: »Je älter der Mensch wird, desto
dummer wird er nacht«
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begeben, um St. Majestät Vortrag zu halten. (Jst
bereits geschehenJ Von der Entscheidung, die in
dem einsamen Jsgdlchiößchsll VCMI käm« El« Wohl
die Richtung und das Maß der Arbeit abhängen,
wkiche noch bewältigt werden muß, bevor der Reichs-
tqg seine neue Campagne beginnt. Von dem, was
der Reichskanzler für wünschenswerth wenigstens bis
vor kurzem gehalten hat und vielleicht auch noch
jetzt hält, hat sich Jeder ein leidlich klares Bild
machen können, der aus den Blättern, die dem
Grafen Caprivi am nächsten stehen, die Abnei-
g un g des Leßteren gegen eine Aktion im Reichstag,
hingegen sein Einverständniß damit herauszulesen
vermochte, daß in Preußen mit einer Revision
der Geseßgebunig im Sinne einer Verstärkung
der Machtmittel des Staates g egenüb er der
umsiurzsPropaganda vorgegangen werde—-
er aber den Grafen Caprivi einigermaßen kennt,
sagt sich schon seht, daß es gar nichi ausgeschlossen
sei, daß der Reichskanzler in der entscheiden-
den Stunde auf s einem Standpunkt nicht be-
harre. .

.««

Mehr und mehr absorbirt in Frankreich der in
Sieht stehende Conflict mit Madagaskar
die Aufmerksamkeit der politischen Kreise. Ille Ken-
ner von Land und Leuten sind darin einig, daß die
Mission des Herrn Le Myre de Vilers nach aller
Wahrscheinlichkeit nicht den gewünschten Erfolg
haben werde. Der hinterlistige und verschlagene
Premierminister der Königin Ranavalo werde den
französischen Unterhändler wohl nicht direct zurück-
weisen, aber Ausslüchte gebrauchen, sich unter nichtis
gen Vorwänden den Unterhandlungen entziehen, wenn
er nicht gar sranzösische Unterthanen als Geiseln ge-
fangen nehmen werde. Die sranzösische Regierung
scheint eine ähnliche pessimistische Meinung über das
wahrscheinliche Resultat der Mission des Herrn de
Vilers zu haben, denn die militärischen Vorbereitun-
gen, die sie trifft, lassen daraus schließen, daß sie sich
auf die Nothwendigkeit von kriegeriscben Unterneh-
mungen gegen Madagaskar gefaßt macht. Aus den
von dem Jnselreiche einlaufenden Berichten ist man
über die für einen Feldzug gegen dasselbe wichtigen
Momente genau unterrichtet. Das Klima beispiels-
weise ist an der Küste ein höchst ungesundes, wird
aber im Jnnern des Landes, drei Tagemärsche von
der Küste entfernt, sehr gut. Unter allen Umständen
ist es sedoch nothwendig, daß europäische Truppem
welche in Madagaskar operiren sollen, mit Lebens«
mitteln und Medicamenten gut versehen seien. Die
franztzsische Regierung läßt diesen wichtigen Wink
nicht unberücksichttgin Acht Kriegsschiff-e kreuzen be-
reits in den rnadagassischen Gewässerru und vier wei-
tere haben Befehl erhalten, sich dahin zu begeben.
Leichte Arbeit werden sie nicht haben, denn die Heba-
Regierung soll inEn gland große Einkäufe an
Waffe-n und Munition gemacht haben. Der
französische Generalresident in Tananarivo hat dies«
bezüglich im sog. Silber-Wams, der Residenz der
Königin und ihres Gemahls, des Ministerpräsidentem
bereits Vorstellungen erhoben. Es scheint jedoch,
daß es energischerer Demonstrationen durch das vor
Madagaskar stehende französischer Geschwadey wenn
nicht einer sosortigen Blockade bedürfen werde, um
den Krtegsvorbereitungen der Heda-Regierung Ein-
halt zu gebieten. Für alle Fälle ist der Kriegsplan
gegen Madagaskar bereits vollständig ausgearbeitet.
Das Expeditionscorps dürfte zur Hälfte aus Lands,zur anderen aus Makinetruppen bestehen. Die Lan-
dung würde in Majunga,« an der West-Küste der
Jnsel gelegen, erfolgen und gleichzeitig würde vor
Tamatave eine Demonsiration zur See stat-finden.
Der Weg von diesem Küstenpuncte aus nach der
Hauptstadt ist wohl länger als aus der anderen
Seite der Insel, aber dafür ist er gangbarer, weil
nicht so steil.

Jn Serbieu sieht, so läßt sieh die Münchener
«Allg.Z.« schreiben, die Regierung ihre Aufgabe darin,
eine möglichst unparteiische Verwaltung
zu schaffen, und schon bei der Besetzung der Beq
amtenstellen wurde in diesem Sinne vorgegan-
gen. Der Ministerpräsident Nikolajewitsch hat als
Minister des Jnnern zu Verwaltungsbeamien Män-
ner. aus allen Parteien gewonnen, aber nicht blos
Fortschrittler und Liberale, sondern aueh Radiealm
Allen wurde ans Herz gelegt, in ihrem Amte un«

parteiisch und gerecht vorzusehen, niemals nach der
ParieisAngehörigteit die Uetheile und Entscheidungen
zu fällen. ·Der Parteigeist ist jedoch sehr start in
Setbien, so daß sich das vomMinisterpräfidenten
aufgestellte Ziel nur sehr schwer erreichen läßt. Es
macht sich ein großer Mangel an tüchtigen, geschul-
ten Beamten fühlbar.

Lakeien
Von dem Leiter der neuen »Russischen Te-

legraphen-Agentur«, Herrn M. Feodos
row, welche vom I. Januar 1895 ab an die
Stelle der bisherigen »Nord. Telnseigk tritt, ist,
wie an andere Blätter, so auch an uns ein längeres
Cixcular vsrsandt worden, das wir nachstehend wie«
vergeben, wobei wir zugleich die Hoffnung aus-
sprechen, daß es Herrn Feodorow auf der Basis der
von ihm dargelegten Gesichtspuncte gelingen möge,
eine TelegraphewAgentur zu schaffen, die nicht nur
einen würdigen Ersatz für die bisherige »Nordifche
Telegraphen-Agentur·« bietet —- denn dazu gehört
sich herzlich wenig — sondern auch wirtlich dem
sich immer reger fühlbar machenden Bedürfnis; nach
einer tariglichen einheimischen TelegtaphensAgentnr
entspricht. Das Circularschreiben lautet nach der
Ueberiragung der ,,Rev. Z.« im Wesentlichen szwie
folgt:

,Mit dem I. Januar 1895 wird mit Allers
höchster Genehmigung Sr. Alters. des Kaisers von
mir eine Rufsische Telegraphemillgentur begründet.
Es liegt kaum die Nothwendigkeit vor, auf das
enge Band hinzuweisen, das zwischen der Tagespresse
und der TelegraphensAgentur bestehen muß, aber es
giebt keine Wahrheit, die nicht zu wiederholen wäre.
Das wird am besten durch die Beziehungen bezeugt,
die zwischen der am I. Januar ihre Existenz
beendenden »Nordifchen Telegraphen-Agentur«« und
der rusfischen Presse bestanden haben. . . . .

Je volltommener die Organisation der Telegraphens
Agenturen und je reicher die von ihnen übermtttelten
Nachrichten, um so mehr gewinnen schließlich die
Organe der Presse. Auf die unklar« Ertenntniß
des gegenfeitigen Zusammenhanges gründe ich auch
die Ueberzeugnng jenes eollegialen Zusammenwirkens,
die ich in der Tagespresse bei Erfüllung der mir ge-
stellten Aufgaben zu finden hoffe. Diese Aufgabe
concentrirt sich für denjenigen Theil, der Rußland
betrifft, vor Allem in der Organisation eines solchen
Ogenturennrtzes dcssen Vorhandensein eine voll-
ständige und schnelle Kenntniß allee nur irgend Be-
achtung verdienenden Vorgänge im politischen, ge-
sellschaftlichen und wirthfchaftlichen Leben Rußiands
einerseits und eine getreue Wiedergabe der die Han-
delswelt interessirenden Erscheinungen des Handels-
und Jndustrieledens andererseits verbürgh Successive
eindringend in die Sphäre des natürlichen wirth-
schaftlichen Einflusses Rußlands im Osten, muß
dieses Agenturennetz von den fernen Grenzgebieien
Sibiriens und Mittel-Aste« »sich auf die angrenzen-
den Länder des Ostens — China, Japan, Indien,
Persien und Klein-Listen erstrecken. Jm Westen
habe ich bereits unmittelbare Beziehungen zu allen
hauptsTelegraphsnssgenturen Europas hergestellh
die durch Nachrichten ergänzt werden sollen, die
eigene Ageniemnach Maßgabe der succefsiven weiteren
Entwickelung eigener Agenturen auch hier (gleichwie
auch in den transatlantischen Ländern) vermitteln
werden.

Indem die neue Ageniur bestrebt ist, eine möglichst
vollständige Information zu sichern, stellt sie es
überhaupt als ihre Verpflichtung hin, mit vollfier
Zuvorkommenheit sich zu allem erfüllbaren Verlan-
gen der Presfe zu verhalten, rechnet aber auch, ich
wiederhole es, auf ein ebensolches, auf die Entwicke-
lung der Aufgaben der Ugentur gerichtetes wohl-
wollendes Verhalten der gefammten rusfischen Presse.

Ein solches Verhalten kann u. A. auch sich äu-
ßern I) in der Bereiischaftz die Igentur an denjeni-
gen Localnachrichten theilnehmen zu lassen, die den
örtlichen Organen zugänglich sind, falls die Agentur
etwa deren benöthigtz Z) in der den örtlichen
Vertretern der itlgentur bei Sammlung nothwen-
diger Daten u. s. w. gewährten Mitwirkung, falls
sich die Igenten um eine solche Mitwirkung an
die Redaction wenden; Z) in der Bereitschafh
den Agenten Eorrecturabzüge ihrer bedeutendsten
Artikel vor Erscheinen der Zeitung im Druck mitzu-
theilen, für den Fall, daß es sich als nützlich erweist,
eine kurze Jnhaltsangabe der CentralsAgentur mit-
zutheilen; 4) in der Erleichterung der Ausfindigi
machung von örtlichen Agenten für die Central-
Agentur in Rayons, wo sie wegen Entfernung oderaus anderen Gründen selbst solches mit Erfolg aus-
zuführen behindert ist; s) in der Darlegung derje-
nigen für eine jede gegebene Oktfchaft speciellen
Nachrichten, welche die örtliche Gelellschaft besondersinierefsiren und daher auch besonders außer den für
ganz Rußland gemeinsamen Telegrammen zugestellt
werden uiüßtem Die Kenntniß der örtlichen Lebens-
bedingungen macht eine folche Darlegung einem je-

den Organe der Presse möglich. Jhrerseits wird die
Russifche Telegraphensslgentur bestrebt sein, eine
solche Sachlage herzusiellen, bei welcher der Bezug
detaillirter Specialtelegramme aus jedem gegebenen
Ort und über eine jede gegebene Erscheinung stets
für ein jedes Organ der Presse gesichert ist. Das
Aufsuchen der Igenten könnte in solchen Fällen auf
Wunsch durch eine Inanspruchnahme der Ageniur
um Nachrichten ersetzt werden, wie es sieh ja auch
nach dem Wesen der Sache gehört. . .

Die Telegramme der Agentur werden sich in
allgemein-politische, commercielle und fpeciale gruppi-
ren, wobei die Zahlung in jedem Falle nach
Vereinbarung festgestellt wird. Außer den telegraphis
schen Mittheilungen find unter Vereinbarung be-
sonderer Zahlung sür diejenigen Organe der Pro-
vstszkalptesftz vie Solches wünschen sollten, ergänzende
PoftiCorrejpondenzen in Aussicht genommen. Der
Rahmen dieser Mttiheilungen kann je nach Wunsch
erweitert werden. Jndem ich zur Schaffung einer
regelmäßigen telegraphifchen Jnformation aus neuen
Grundlagen schreite, und im vollen Bewußtsein der
Wichtigkeit der mir bevorstehenden Sache, sowie mit
dem heißen Wunsche, der Heimaih nach Kräften zu
dienen, zweifle ich nicht an der freudigen Aufnahme
und der sreundschafilichen Unterstützung durch alle
Vertreter der russifchen Presse —- meine Berufs-genossen.«

Schwere Tage haben unsere Landwlrihe Die
Haupicalamitäi sind die niedrigen Kerker-reife;so wird dem ,,Oiewik« geschrieben, daß z. B. in
OdenpähsNustago die Kornhändler nicht ein-
mal 50 Kop. pro Pud Roggen bewilligen wollen.
Dazu ist die Karioffel vieljach mißrathrn und die
jungen Rog genfaaten erwecken, wie z. B. im
OdenpähschenundKarkusschemernsteBesorg-
msse betreffs der nächsijährigen Ernte: die Saat ist
schlecht ausgegangen und f hat unter der August·
Nässe und dem Mangel an Wärme ersichtlich
gelitten. - «

Eine Revision aller derjenigen Häuser, die
von verdächtigen Personen bewohnt werden,
wurde -in der Nacht auf Sonntag vom Pristaw des
s. Stadttheils vorgenommen; dabei wurden ein aus
Wesenberg enisprungener Arrestant und mehrere
paßlose Personen ermittelt. Außerdem wurden fol-
gende Sachen gesunden, die von den rechtmäßigen
Eigenthümern abgeholt werden können: 1 Wagen
aus eisernen Achsen, 1 AneroidsBarometer zusammen
mit einem Thermometer und eine werthvolle Ci-
garrenspstzrn

Der Friedendrichter des I. Districts hatte gestern-
wiederum 9 Markthänd ler vorgeladen, die we-
gen verschiedener Unordnungen iauf dem Markte sich
zu verantworten hatten. Der Johann B. hatte am
U. August auf dem Markte gekaste Milch feilges
boten, in der nicht nur todte Fliegen sich befanden,
sondern die auch bereits voller Maden war. Das
Ugtheil des Friedensrichteis fiel auch verdientermas
ßen rechi empfindlich aus: der Angeklagte wurde zu
sit) Rbl. oder 1 Monat Arrest verurtheilt. Wenn
fest, wo allen Martthändlern bekannt ist, daß jede
Uebertretung der Vorschriften für den Marlthandel
ohne Nachsicht bestraft wird, dieselben doch noch
solche Waaren aus den Markt zu bringen wagen,
wie muß es erst auf dem Markt ausgesehen haben
als keine derartige strenge Controle existirtel Rein·
lichkeit ist der Mehrzahl der Markchändler noch
immer ein Greueh Vorläufig kämpft der Stadt-
iheilssAufseher Franelh wie es scheint, einen aus-
sichtslosen Kampf gegen die Unfauberkeih kaum hat
er Mehrere an einem Tage zur Verantwortung ge-
zogen, so tauchen am nächsten Tage noch mehr solchekaus, die mit der Reinltchteit aus geipanntem Fuße sie«
hell. Gesterki hatten sich 4 Markt! wegen Uebertretung
der Vorschriften in Bezug auf Reinlichteit zu ver-
antworten. Die Augeklagten wurden zu is, 15 und
10 Rbl. Strafe verurtheilt. Außerdem hatten 2
Auskäufer und 2 Aufkäuferinnen sich vor
dem Friedensrichter zu verantworten. Die Katharina
J. hatte während der Marktstunden aus dem Markte
ausgekaust und. wurde dafür zu 10 RbL oder 3
Tagen Arrest verurtheilt, während von den drei
Anderen, die ihre ihnen angewiesenen Plätze verlassen
und sich zum Kaufhos gefchlichen hatten, um dort
ihre Waaren ileichter an den Mann resp. an die
Frau zu bringen, zwei zu 8 Rbl oder 2 Tagen
Arrest und eine zu 3 Rbl. oder 1 Tag Arrest ver-
urtheilt wurden. —-i-

Sanntag Nachmittag wurde von der Polizei der
Arihur L. ergriffen, der sich eines R a u b es lchtildig
gemacht hatte. Er hatte nämlich mit zwei Anderen
einem Mädchen aus offeuer Straße einen Geldbeutel
mit 4 Rbl. Geld ""entrisjen. — Arthur L. ist schonmehrfach vorbeftrasu

Die Frage betreffend die Sonntags-Feier
auf den Bahnen soll, wie die ,,St. Poet. Weh«
vernehmen, dahin entschieden werden, daß der Ern-
pfang und die Ausgabe von Frachten an Sonntagen

und Feiertagen nur von 1 bis 4 Uhr Nachmittags
erfolgen soll.

Hirchliche ltlachrichten
iliömischskatholische Kirche.

Donnerstag, den Its. September: St. Michael«
fest. Hochamt um 11 Uhr. Pocuische Pkkdigh
Iusstellung des heiligen Saum-ais. Vesper um
5 Uhr Abends. »

Telrgt amme »

der äliordifchen TelegrapheWAgentUh
St. Petersburg, Dinstag, 27. September.

Der »Reg.-Inz.« meldet aus Livadia unterm As.
d. Mtsu Jhre Rats. Majestäten wohnten mit
Ihrer Erlauchten Familie dem Gottesdienste in der
PalaisRirche bei. Hernach besuchten Jhre Rats.
Majestäten II. Mk. Oh. den Gcoßfürsten Alexander
Michailowitsch und die Großfürstin Xenia Alexan-
drowna in Olitador, verweilten dort gegen 4 Stun-
den und kehrten zu Mittag nach Livadia zurück.

London, Diustag, s. Ort. (27. Sept.). Nach
einer Meldung aus Chemulpo setzen die Japa-
ner ihren Marsch nach der Mandschurei fort und
befestigen sich zugleich in Korea, namentlich in Söul
da sie einen Eingriff seitens der Koreaner befürchten.
Die Japaner meiden, daß sie die Koreaner rücksichiss
voll behandeln und ihnen alle Lieferungen baar be«
zahlen. Die Chinesen sollen japanische Kriegsge-
fangenesz gekreuzigt und in ihre Hände gefallene kranle
Japaner geköpft haben.

Nach— einer Meldung aus Sbanghai versperr-
ten die Chinesen den Fluß mit Minen. Der chine-
sische Viceqtkönig zieht die eingeborenen Kaufleute
zur Zahlung einer Kriegssteuer heran.

gdetterbericht «
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom As. September 1894.

. l 9 FRAU- I 7 Uhr know-I 1 Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) 7f4s2 774 0 77307

Thermokneter (Centigrade) 6«0 4«2 . 6«6

Windricht- u. Geschwindigh
iMeter pro Sen) ElsBl s? SSEZ

l. Tlliiiciueurn d. Team. 3«7 «

J. Maximum ,, 78
Z. Vielfährig Tagesmittelr H)

Bemerkungen: Niederichlsa jenen.
Gestern um»7 Ubr Morgen« Barometer 774s7

Zelegrlaphiskixek g o are-geriet«
Si.Petersburger Börse,27. Sepiember1894

Wechsel-Conrse. »
London s M. s. 10 leite. 93
Berlin » f. 100 Amt. 45,62 - «

Paris ,, f. 100 Ins. 36,90
Hallnsmperiale neuer Prägung . 7,48 As!

Fonds« mrd Actieu-Course.
479 Staatsrente .

. .
.

. . .
. .

. 9474
IV» Gvldrente (l884) . · - . . . . . 160
l· IV» Prämien-Anleihe neige) . . . . . 240
II. » » (1866) . . . 219
Prämien-Anleihe der Adelebant . . . . . 191
W» EisenbahnemRente « . . . . . i . lot-k- Kauf.
W» Innere Anleihe . . . . . . . . . 9574 stinkt.
W» Adels-Qgrarb.-Pfandbr. .

.
. . . . Los« Kauf.

Izklp Gegens Bodeneredit-Psandbr.Blei-ils lass-«
» - » U c —

W: St. Pers-ev. Städt-Ohres. . . ». .
. un neue.

W» Cbartower Laut-fehlt. Pfdbn . 100sx«
ist-J» Petersb.-Tulaer,, ,, » , law,
Ietien der Wolga-Kama-Bank. .

.
. .

. 970 Beet.
» »

großen russischen Eisenbahn-wes» «—

« « RybinsbBologojer » . 118
« Tendenz der Fonds-Börse.- fe st.

» Waaren-Börse. -
Weizen» (Winter, Saksonka) hohe Sorte «

für 10 Pud . . 7,50
Tendenz für Weizen : still. «

Roggety Gewicht 9 Pud . . . .
. . . .6,15

Tendenz für Roggeng ru big.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . 3,2t5-—3,80,

Tendenz für Hafer: still. «
Schlagsaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . . I1,70

Tendenz für Schlagfaats r uhi g.
Roggenmehh Moskowifchez pr. 9 Pud. .

. 5,b0-5,70
« » von der unteren Wolga .

. . 5,70—5,80
Tendenz für Roggenmehle fest.

Berliner Börse, s. October (27. Sipt.) 1894.
100Rbl.pr.Casfa . . . . . . . . 2I9Rmt.—P.
100 RbL pr. Ultimo . . . . . . . 219 Rest. 25
l00 Rbl. pr. Ultimo nächsten Monats . . 218 Ruck. 75 f.

Tendenz: fe st.
Für die Redaetion verantwortlich:

Uhasselblatt Frau E.Mattiesen.
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. I· I « · - in älterer Student (med.) ertheilt ejäetkGa -Zwqs Ilo1zs11auue, etnaillirte casserollen E zkskiiissigchzii J»-«-i-- S «"«""’""

a en mna a -
.,

und such it! d« gvppszssuctlsftftiihruktzfisxolsxk w wFamäilzien « Wohnungen en rejt anch e. Hayslehgerftelle in d. Stadt «vo · · d t t wie d .edTZoxuseknlsxnssknsqkeläeuhEDITI- Æpzvg »« emptspmsz Offerkusn dHmVeL Eies. ivfsllkv Preis-legen. smpüvg dss Us-
Wsrden —- Altstkgssg Nk. 8. -

·
jkjjjjy 1111 M tu·- 11. eiuwaarotksosohäkt von

Zwei frei-nd. Wahn. n 4 Zins» Küche Ritter-Mr« Nr. Z. Cl· Slmous akamgszs Mittag· an« OIISPISIIIISII
»

U; Ettttöe nebst Wirthfchaftsbequew TH-

· ·

ÄIDCIUICSSCU jT————.-——————————.——-kchkekkeIb aUf Wunsch möblirh find zu L wird m und aus dem Hause versah— E VUJSU slch UVch Dame« AU wem?vermiethen — Philosophenstraße 10. Vgsz «» Schlossau» Nr. M»
bt Jan arbeits-Knrf.u. einst. Sinn .

Z» »Frage» z» Nr· s» « L———————an onsoes——————————cho e Ee1».bEtth. auchllaus d. zHagfetStund.———-—z,-————-

«.

s ezsexzksgikmexx ggxxzsexxxxwxEil! 1110 llktes Zllllllltdk SICH-O Aetskelss Ists-sev- Us Ptlsisutttetstmumcn Tafqshqjjsk I« Hi» kinchies eh. sen.ist Umstände han«-r en sen-sieche- Iseekenstkäaoltety Iiekbäame und Zier— . » G -——————s—»khT—xk7FT,H;zZFLFPIIILEHIELVIELL-.— Sträucher in verschiedenen Sekten, pekeaaikentlo EHSH144ZUKEFiHIJZZSIFHZIH,ZAIXZZZIZ· Ohllc Gllgc Mädchen, das schonBcbEtqgc statuten, Rosen! tät« den Garten, tlivekse ···-——···—«.
’

.

«
"—·— "

· ZsshrfseesssksegkssekekosssgsoTdigTktFcTt
.

II
« . . , « 0 ,Ftnttgewäxrgiettliäättlrxsteneln såteixtmgnqnebst ZWIGIICIZCWFUDIISS Zu billig-en Preisen w» kkg das Becher? xpszkkstigezxäzixthschgftekk

.
,

- NEM- d" rera mt eh« "d l. . si au «t,b’ -Uchkekkxtk spfvkk Rksaschk Skks Nr— 9 z« GO verkauft. Zu erfragen betiue w« In hätxjxgb Arbeiten behgcklrftlk zIe;ein.eBf-
VVMTVUIM Kunst— und klsudolsgättnoxn Reinholh Alexanderstn S. fett. sub ,,Stelle« an die Exvd. erbeten.
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» - .
:

· .
. Thoolog Mem eine-nennen«

· Allen Freunden und Bekannten die Trauernacliriclia dass » ·«
«« . . II. ll.-«v,

» · Wohls. s W» R o · ··
» . » ·

«

» c ——;—«———s-———— o · , en . c n es·
Es« « I « BE« Morgens 9 Uhr, beginnt im Saale
». - I:—.—Es-—-:;-J— »· « » des Museums der

.
. . »in-nie.- iz a, t kyt« nach kurzem Leiden am 27. September plötzlicliverscliieden ist. arg?

··. · «· · « s» «:-"-- pro 1 s—- un wer en ie
« « DIE SSSCHIISISFI vorzubeugen, erkläre ich, dass die THAT» 413311 SUCH NSUUUIUCUUVSST

.
.

. - .«.·.·-·. in er Alt-strasse Nr. sstattgehabte SCESUUS lvslli
·, Die Beerdigung findet vom Trauerliause aus am Freitag, den 30. Septemb., zum» »» Gold· um, sz1z,»waa-
"«

12 Uhr statt» ·-;"«.T«"J.·«·« TM OW- IUHI MEDIUM! Gssshäkks HAVE-h« :-«·««·—————"—————————-
««

—-«————

« « aus in keiner Verbindung steht. Gkkspnd

Bassziwsels B, «« t. «« . s. :.·«z.·-. -.—-·--·,;.«;»·-.«-·.«.,- .»·-·«,-;.,,»;.. » ; »—,»-- - · ,-««—·-.·";.-·.- z· ·-«.,«:-·.s· -,s·..s «· -·--·s.»-,«.·-:·. »»
·· s· .·..».·—.·»..»·-·Y , , ·.··· ··.·,··-·-z« ··,·»-·-»·.-»··» — ;

-.— ..-— « « « « « ·« « ·«
«· «· « «« « —-——-—---—-—---———--«-———·-«-·f—-«—f————--j"—·H;-·I·sxj·ff« t Nr. I3. E

koponcnan Feuer-nennen Hon- ——1"···—"
« OWWMMWHIÆÆÆWWHHÆ ——-———4EF39—?———

G» Mark» Nr» 2
UUCFTHFI END· OHVJIBUHSTGI YTO M' Ättkoktiglltls 709 Damen· . vorm. II. A. Born-IT.
gskxxakmi ltoininnccin iiponcxozisrsh , gzkiqckohszg o «--————

eigenen-taten no nonentntnnnanx L· so» FZITIIEJEZJAMES» d» w« Pol-e· Rospudesp Jacke« Bau- » «« lllckgsM HIIJLWOOIL Abend
m, Isscdsb All-I izi sisro npoineiiiki 6 z· 7 pl» les holklåes par S· u· Haus-kleidet, »F» bei anerkaynt »·

«.

no nfzzkaush pepzkegxegggkkogsp gpkk Baader, la· Müh1enskk· Ja· et; glllistlizellklem Schnitt —- MakktstLZC
sung-most esse-nieset) Es« l’0p0n- 2 ex.Mekknseim2ke-2hukg-si«.-i3k. i. Kinn-Mo, geb— But-b-

sszhwarzu karbjg .
· in. lti Stil. as« seniestke ·» s-·"«- · ·

»«
·SUCH ynpatz o von den biliigsten ins zu den feinsten ;P. I0phei3·i-, 27ssro ceiisrnöpn 1894.

....—-.—»--—..—————— Walz-täten
IIPSAOTJILETOIIE EIOMMEOOIET K t i E R L Futter-Stocke i« Seide u. wene s «Z. Ssikkdäiklk i s a Ist» Beides-Watte v. 65 Gop pr. Cz. an « von der«

F «» g · «;
——-—j Bautuwollwatte inalliin Preis- -

« OIWWEOH eapewapb Donnerstag, den 29. Heptember a. c. von 59 Zlihr ziliends an iegeu «.Jst 1. then-strick. i
. «

. . o . .».·.··.·· . empfing in grösster Auswahl
Ä f 19 Un d——— . f? · - n an i« en s.iitairs E« seine« Es—-

Die siädtisclie Gewerbe-Fam- - « « . — - l» · Hist-Ist« 5 und
4 LZTIFJYHTkEIUO END« SOIUTUU

mission bringt hiermit zur 6 ein— . - - i ia e: Alex-in erstrasse .
.

lichen Kenntniss, dass die asls ;jzszrkzzk;;::..;«-;-- Hotaccnec
sinnigen des· comniission an se eni s · spz . .

.

· «» .
wiss-is« is» s »« sssssssssssssgs iltafciicsianraui Kapitel. -- sssssssts - ils Mit.stattfinden nnd Gesuche oder An- · J « . spflklllUZ6lJlJ-

U h· » h B h b» sz-· - ·-

- -

- z» · s s « » . . «»:«·-.—· in za reic en esuc . i etrfetge taglich im Stadiåtmt in Em
»· · · s · · ·····»»· ·c · on» Pojriszlsz

I) ans« gellomlllsll »W8l’ ell- · · - . , ··.·.i·.·; "«««

Zun —··«"·"«"·sss. . ·

· . Freitag, den30. Hei-mittels, 9 Yhr Abends. Yo« +"Um· Dis erwartete« billige»
-Reichs-ausgi- hetta i— lsiveiisse Biere vom Fuss. - -«·»;«-« ,·.---·-.«·sz«····xo««»·«· IX» seitwärts« s III.

«. ; . »
«« · Hochachtiingsvoll link-Idol. J« · « kb dE , · .

· «— «· THAT-R««.—V« z« . alnlnex an er
· s . - llasochnass npa Za chynTsh 1.40 non. » ,».»»ks. empän

« « - -
«»

tllpanuyscstie Unsinn-tu ei. Itiii01ieni2, ga ils Itopoonn 50 n. « 80111110 IN«
« - · « — THE« -THE;-««,Ep-«:«li-x-;H?«’Hl·z «: · - .»»..—«,.k;- . - »·-.. lcopllintssten » n »

80 is« EsJ— - . .- s · « «
««

« ·cessssessien can-ais Dr. Pfd 1.40 0op. is« Zszsstlsssdbkssslisss III-»F Ikzssshgssssk
--

«· · · . · . . . - .. ·» - en gie ein ge ei ei· rus -lllslllc Jranzosischezlsatdinens mit schlusseh pxzik Bose 50 Gen. HAECKEL» ·,- Wk», ,»,»»»,»»j» «»»,«»»,sz W
s » ll » sichere Heilung. E. Funke, Ber-

e Holz; J) II« - -4 77 l« ·
«« ««

»»
lin sW., Wilheluistrasse 5.

» - . mp
» · · « I »»H- «"—·««"·«·"--"-——«·——————

empfingh· soeben Qemplfikhkt in grcåßer VII! Fkcclcklilclss Alex-Ehr. Nr. Z. ». seAuswa und be er ua i ä zu vie di— « T·

ge» Preise« · GysättåtlisiiilkstägkighniliitmÆrfm rusdstfches UYZZTUFTJETBYgsgxkekeäixteteåzg fis; Sammeln-reiche zårtliteit n. weisse der
«·

sO U « an . I. a s hat» wüulchk Guts TCCIICHOT STUISC Vor Nachahmung wird gewinnt.
— F1s·?er-St·1·:aßeSNr. 64,8Quart. be! »» habe» hgj C« z; « Sigm. stark, praktisch und billigHEXE-IX«- «, ,—————--———«

«— —— sc« ask-e»- ami koste-»»-
. .Ållslätillisclls Wclllsslc (Ausländer) der auch das ·1(äsekabri-

zum Verkauf s erhielt soeben -
· · e t «e tht s ht Gkeo ·

-—«·.—....-—»:-—-.-..—————-—
«,lilgsx Fdbijaiisclk fisiihiiiii eng! Anstlek on on da c pCWU

. lang: Geil- 0kt’ert. sub Meier Nr. 22 e f m sz .»·· »»u f ««
«

,
.: »— «

. -
-—

— .«— « · Werros poste restante, zu adress1ren. , · O
·

.. · « · · ·· ..——««««"«
—

.· T«H (f·i·ir ein l5——l6-jälirige-s Mädclien), ei— ZU Hei-r«- : . -En Hi» send· nige kleine Roliilgeseliirke mit ei- , »» · ·» · · ·
D » - - . ·- ««·-,«.- -,·.« - «.« -

— ideiii« kenntnissen kann sich ais ldilikliiig Ferne« Zaudern UUCI 277916—8'SV«3HS9 I . , «· ·
. - « ; G d k n — Feste— « . · ««

«IISIIDPIIHSHFKSI Dass· Es· Ussssgzikgzuissszstzssisi -.ILBt;k’«2t.j’Z?"»FT»f3ä.«k0-22 vw decken etc. » · -
, -

.

Zowie
·.

- « kkkzzH Hals IQFSTPWSSC. neuesten Mnstern ein bei «- « « J« «
lselllknsz Sallslszspscyenlacllszk Un« jin gesetzten Alter sucht eine VIII-this— Bäckeigei Mjhl, Proinenpadenstig zur w TkHsxssz -?-:

»
»· · «cvllllmlalloa stelle in dei- stadt oder auf d. Lande Miethe gesucht. · — «

,

« sIZUUIIIWOII-BAIJISIJ-TOSCILO1L- oder· auch als Oassjkerjn -- Markt— if« 77 Haus Um VIII« F d «tin-der mit naatitkacii se. i. Dinge-g du«-h d. Lenzes-ex. Fu] mzhsgkpkns Zsmgjgk S P« CI«
zu vekmiethåu scblosastr i:,..i-.J1«S.kskzspzs«s:..i0.-...»s,»....-,.«...-«2.--;s.- ·..!i·..-.-,--:2««.«-.·.«.- .·-«-.s·s- I für die Haut, das Upd ·
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Illeue Diirptsche ZeitungErscheint täglich
msgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechsi. d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Preis mit Zustelluugt jährlich
7 NbL S» halbjährlich 3 Abt.
50 Nov» vierterjährlich 2 Rbl-,
monatlich 80 Kop-

nach auswärm jährlich «! Nu. 50 K»
halt-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

L! n n a h m c d e t S n s e r a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
dsprvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i« 5 Kop. Durch die Post

sinqebende Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 PfgJfür die Korpuszeilc

Man l. October d. J. ab
beginnt ein neues About-erneut auf die,,Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe betragt
bis zum 31. December d. J.

mit Zustellung . . 2 Rbl. —- Kop.
nach auswärts 2 ,,

25 ,

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefeiks Buchdr. u. Ztgs.-Exp.

- Inhalt.
Zustand: Lodz und das Polvtechnikum in Riga. Von der

Universität. Nigaer Siadtgymnasiunn -Urlundenbuch. neig a:
Lertische Presse. sites-at: Alaschinen-Fabrik. St. Peters-
d u r g: Von der Obst- und Gewerdvsiusstellung Tages-month.
Moskau: Process. Wiinae Proeeg weg-n der Unruhen
in ikroshi. Sudwest-Gediet: gis-scheiden. OdeisasMedreinische Januar. -

Poritiseyer Tagesbericht ·
Spec-les. Neueste PostTelegrammr.Courss

Bericht.
Fenilletonx Ein Flsrieswechsel zwischen den Fürsten Bis«

make! und Gouschakow un Jahre list-a. »Tonische Studien.-
Acannigsaltiges »

Inland
Lodz nnd das Polytechniknm in Riga.

Unter der vorstehenden Ueberschrisi schreibt die
·Lodzer Zu« « g

»Bekannilich beziehen viele Ubiturienten der hie·
sigen höheren Gewerbeschule zwecks weiterer Ausbil-
dung das Polytechnikum in Riga. Die Zahl der
Zöglinge dieser Hochschulh welche nach vollendeiem
Studium wiederum in ihre Vaterstadt Lodz zurück«
kehrten und hierotis ihre Existenz begründeten, ist
im Laufe der Jahre beständig gestiegen, so daß Lodz
und die Umgegend gegenwärtig eine ganz ansehnliche
Zahl von Rigaschen Polytechnikern in seinen Mauern
beherbergU -

Ja: Inschluß hieran bringt die ,Lodz. Z.« eine
Liste von ehemaligen Schülern des Rigaer Poiytechsv
Wams, die in Lodz oder den Nachbarorten als Fa·
brik-Directoren, als technische Leiter in Fabriken, als
Ingenieure und Architekien thätig sind. Die Liste
umfaßt nicht weniger als 55 Namen, bedarf jedoch
nach der. »Lodz. Z.« noch weiterer Ergänzungen.

Anläßlich des auch von uns wiedergegebenen

Inhalt.

Neunundzwanzigster Jahrgang.
Artikels des »Sshn Ot etfchestwa" über die hie-
sige Universität ist dem ,,Rish. Westn.« von
hier eine längere Correspondenz zugegangen. Aus
dieser Correspondenz, die sich sonst mehr -in allge-
meinen Wendungen bewegt, sei hier mitgeiheilh daß
von den einen rufsischen Familiennamen führenden
Professoren und Docenten 8 den Grad eines Doc-
tors besitzen, während 9 Magister sind, 8 Ma-
gistranden und 1 Candidat ist. Vertreter der
,,deutschen« Wissenschast zählt der Correspondent an
der Universität zur Zeit 45 und fügt hinzu, daß es
größtentheils verhälrnißmäßig junge Männer seien
(diefelben besitzen übrigens cnit wenigen Ausnahmen
— hauptsächlich Privatdocenten -— den Grad eines
Doctors). -

Betreffs derjenigen Prof-ssoren, die in den letzten
Jahren die Universität verlassen haben, heißt es in
der Correfpondenz, es seien keine besonders hervor-
ragenden Namen unter ihnen gewesen: größtentheils
entweder überschüssige Arbeiter Enypiyxnne pa-
6o-rnn1kn) oder Personen, die ihrer vorgerückten
Jahre wegen der Ruhe bedurften. Gemeint sein
könnten vom Correspondenten in der ersten Katego-
rie dieProfessoren-Dr. v. Rohland, Dr. Vergl-ohne,
Dr. v. Sehr-Jeder, Dr. Thoma u. s. w., und in der
zweiten die Prosessoren Dr. Brückney Dr. Erdmann,
Dr. Alexander und Dr. Arthur v. Oettingen und
Docent Dr. W. Masing. --Wir brauchen dem wohl
nichts hinzuzufügen.

Betreffs Anwendung des allgemeinen
GymnasialsStaiuts »auf das Rigaer
Stadtgymnasium meldete der »Rish. Westn.«,
daß es nach Ansieht des Ministeriums des Jnnern
für die Stadt Niga obligatorisch sei, die bisher
angewiesenen Summen auch nach Einführung jenes
Statuts auszuzahlen; das Ministerium habe daher
vorgeschlagem die Stadt möge die Frage eines
freiwilligen Eingehens auf die Reorganisation
in Erwägung ziehen. -— Betreffs dieser Notiz erin-
nert die »Düna-Z.« daran, daß die Frage wegen
Anwendung des allgemeinev Gtzmnasialsstatuts und
«Eiats von 1871 aus das Stadtgymnasium bereits
seit einiger Zeit verhandelt wird und schon wieder-
holentlich, zuletzt am I. November vorigen Jahres,
der StadiverorvneteniVersammlung vorgelegen hat,
weiche» unter Berufung auf das Allerhöchst be-
stäiigie Statut des Stadtgymnasiums von 1874,

auf Anwendung des allgemeinen Statuts nicht ein-
gehen zu können erklärte. Da es nun nicht ersicht-
lich ist, in wiefern, wenn die Luszahlung bestimm-
ter Unterbalisfummen obligatorisch fein sollte,
noch die Frage wegen freiwilligen Eingehens
auf die Reform des Statuts in Betracht kommen
kann, scheint die dem ,,Rish. Weftn.« zugegan-
gene Nachricht in dieser Fassung nicht richtig
zu sein.

— Auf der letzten Sißung der Rigaer Ge-
sellschaft für Geschichte und Alter-
th u m s k u n d e der Ostseeprovinzen Rußlands machte
der Präsident, wie wir den Rigaer Blättern entneh-
men, die Mittheilung, das; der Druck des W. Ban-
des des liv-, est« und kurländischen Ur-
kundenbuches in diesem Jahr begonnen worden
sei und daß auch für Herausgabe des ersten Ban-
des der zweiten sbtheiiung die Arbeiten im besten
Gange seien( Ebenso erfreulich für die baltisrhe
Geschichiskunde sei es, daß der Druck des von dem
Herrn Prosessor Dr. W. Stieda und Jnfpeetor
C. Mettig herausgegebenen Srhragenbuches
irr-Eingriff genommen sei, sowie daß der Oberlehs
rer O. Stavenhagen sich in voller Arbeit befindet,
um »die Herausgabe der livländisrhen Land-
tags- und sStädtetagssRecesse vorzube-
reiten.

JnRiga wird der ,,Baltjas Weftn eesis«,
wie die Redaction desselben bekannt macht, vom I.
October ab in vergrößertem Format erscheinen, der
Abonnementspreis aber wird der bisherige bleiben.

Jn Reval entnimmt der »Rev. Beob.« dem
»Jnduftrie-Anz.« einen anerkennenden Artikel über die
Revaler Maschinenbau» Gußeifens undKefi
s elfabrikvon Fr.Wieganty deren Hauptfprcialis
tät die »vollständige Einrichtung von Branntwein-
brennereien und Reetificationsmilnstalien ausmacht.
Bis zum Jahre 1886 arbeitete die Fabrik haupt-
sächlich für die Ostseeprovinzen. Da dieses Abfas-
gebiet ein zu befchränktes war, begründete der Be-
stßer in M oskau eine Filiale, und seitdem ist der
Absatz dieser Fabrik derartig gewachsen, daß es kaum
ein Gouvernement geben dürfte, wo nicht Arbeiten
dieser Fabrik im Gebrauch ständen. Der beste Be-
weis für die Thaifachtz daß die Wiegandfche Fa-
brik in Neval — so schließt der Artikel —- zu den
ersten Firmen dieser Industrie-Gattung gehört, lic-
fert die Thatfache, daß die Regierung bei Einfüh-

Ubonnements und Jnserate vermitteln: »in Rtgas H. Langewiky
AnnoncetpBureauz in F e l lin- E. J. Kur-on« Buchh.; m W·e r r v: W. v. Gafs
frotks u. It. Vielrosss Buchhz in W a l i: M. Rudolfs? Buchh.; m Revau Buchh. o.
Kluge 83 Ströhmz in St. P et e r s b u r g: N. Nkattisetks Centtal-Annoncen-Agentur.

rung des Branntweimillionopols in den ösilichen
Gouvernements die Firma F. Wiegand mit der
Einrichtung der KronbRectisicatidirs-Anstalten in
den Städten Orenburg und Ufa beauftragt hat.

St. Petersburg, AS. September. Jn ei-
nem Leiiartikel äußert sich die »New. Wr.« ziemlich
ungünstig über die internationaleObsti und
GartenbausAusstellung in St. ·Petersburg.
Das Blatt behauptet gunächst, die Ausstellung sei
nicht rechtzeitig fertig geworden, und fährt dann
wie folgt fort: »Die Ansstellung ist im Allgemeinen
nicht sehr gelungen, weil sie fast gar keine Fragen
betreffs des Garienbaucs berührt. Früchte, nichts
als Früchte; Methoden und Apparate, mit denen
diese Früchte erzeugt werden oder mit denen in Zu-
kunft auch noth bessere producirt werden könnten,
fehlen völlig auf der Ausstellung — Zu Anfang
October beginnt der Congreß der Obsizüchten Wo-
mit wird er sich beschäftigen? Sollen die Congreßs
Mitglieder ,,bei einer« Tasse Thee« Fragen erörtern
müssen, die sie ln einem vom Cornitö herausgege-
benen Blättchen lesen? Es läßt sich voraussagen,
daß diese Abende sich durch öde Langeweile auszeich-
nen werden. Warum läßt man in dieser Sache nicht
der persönlichen Initiative freien Spielraum? Das
Comiiö sollte in unserer Literatur für Obst- und
Gartenbau Umschau halten: in der Polemik, die in
dieser Literatur nicht aufhört, würde sie 5--6 wich«
tige Fragen finden, die unsere Specialisten aufregen
und in 2 Lager theilen. Diese Fragen müßte man
gerade auf die Tagesordnung fegen und, um die
Sache interessant zu machen, die Vorkämpfer der
strittigen Jdeen auffordern, Vorträge über dieselben
gu halten. Betreffs einiger Fragen könnte man auch
Vorträge von Vertretern der entgegengesctztenillkeis
nungen mit Demonstrationen von Früchten und den
Ergebnissen der Praxis veranstalten, damit jede
Partei sich eingehend aussprechen kann. Für solche
Debatten und eine solche Iusstellung würden dem
Comitö alle diejenigen Dank wissen, deren Gärten
nach der bisherigen Routine vegetiren, in Folge der
Furcht ihrer Inhaber vor noch wenig bekannten
Neuerungen. . .« i ,

—- Jn der Nacht auf den 26. d. Mis. ist das
Gebäude des St. Petersburger Fluß-Pacht-
Ciubs etngeäscsiert worden. Zwischen 2 unds
Uhr Nachts war in einem nebenanliegenden Gebäude
Feuer ausgebrochen, und dieses hatte das Pacht«

I i I l l l f l s s.
Ein Briefwerljsel zwischen den Fürsten Vismarck

und Gortschatow im Jahre 1865.
Ins dem im November erscheinenden ersten Bande

eines Bismarckssahrbnches von H orst -Kohl theilt
die »Zukunft« die nachfolgenden beiden Briefe
fchon jetzt mit; der Anlaß des Briefwechsels ergiebk
sich ans ihm selbst:

— Berlin, 27. Mär; Wiss.
Verehrtester Freund! «

Fürehten Sie nicht, daß ich unter dem Deck-
mantel eines Piivatbriefes ein politisches Attentat
auf Sie unternehme; derselbe hat nur die Bedeu-
tung, daß ich zu hohen Werth auf Jhre Freundschaft
und auf ihr Urtheil über meinen politischen Takt
lege, um ein auf dem Wege amtlicherc Berichietstats
tung entstandenes Mißverstäudnißuieht auf diesem
Wege zu berichtigem nachdem Sie Nedern cden
damaligen preußischen Gesandten in PetersbUrAJ so
eingeschüchiert haben, daß er es nicht wagen wird«

Oubril hat mir einen Brief vor-gelesen, nach
welchen: Sie annehmen, daß ich, wenn auch ver-
traulich, mich in die inneren russifchen Angelegen-
heiten· hätte mischen wollen. Diese Vorausfehung
ist irrthümliclz ich bedanke, daß Oubriks Bericht-
erstattung sie hat hervorrufen können, und ich würde
die Section, welche Jhr Brief mir giebt, als eine
verdiente ansehen, wenn die Thatsachtz welche Sie
tadeln, vorhanden wäre. Jeh habe bisher, in Erin-
nerung an das Vertrauen, welches Sie mir in
St. Petersburg schenkten, mit Oubrii fast wie mit
eins-m Landsmanne verkehrt und nicht daran gezwei-
felh dsß feine Berichte, ebenso wie die meinigen,
U« kch Aus St. Petersburg schrieb, vor allen Dingen
das- gute Einvernehmen beider Cabineite zum Ziele
HAVE« Wütdttls Jn diesem Sinne habe ich mit
DMUs V« OUVIU CUch über innere preußifehe An«
gslsgstlhekksv gespkvchstn unter anderen über folgende:
Hksstgs Gskstckchs fchrieben mir, um mich aufzufor-
dern, daf ich mich bei Sr. Maj. dem Kreise: für
eine Kategorie rnsfischer Unterthanen verwenden
möchte; ich lehnte dies ab, als eine völlerrechtliehe
Unmöglichkeit. Darauf wurde mir erklärt, daß man
mich im Landtage darüber öffentlich interpelliren

werde. Jch rieth hiervon dringend ab, vorstelleniz
daß ein solcher Schritt der Sache nur schaden, das
rufsische Nationalgefühl verlegen, und von mir keine
andere Antwort erhalten lönne,»als die, daß der
königlichen Regierung der Beruf und das Recht,
sich in innere russifche Angelegenheiten zu mischen,
nicht zustehe. Die Geistlichen entgegneten mir, daß
Gründe menschlicher· Klugheit da, wo es sich um die
Treue gegen Gott handle, nicht ins Gewicht fallen
dürften und daß außerdem die Sache, salls sie
fchwiegen (,,ftumrne Hunde« fein würden, wie sie
fich biblifch ausdrückten) doch durch ihre Glaubens«
genossen von der evaugelioal allianee im englischen
Parlament zur Sprache gebracht werden würde.
Obschon ich hoffte, diejenigen unter den Leuten,
welche politische Freunde der Regierung find» zum
Schweigen zu bewegen, so steht doch zu befürchten,
daß Andere unter ihnen nicht leicht auf eine günstige
Gelegenheit zu rhetorifchen Sehaustellungen verzichten
werden. Die Versuchung dazu liegt bei meinen
politischen Gegnern um so näher, als Alles das,
was in dem Landtage gegen Rnßland gesagt werden
würde, seine Spitze zugleich gegen mich richtet, weil
ich mit Recht für den Vertreter freundfchaftlicher
Beziehungen zu Rußland gelte. Es lag in meinem
Interesse, die Jnierpellation zu hindern, wenn ich es
vermochtez ob ich es· vermag, weiß ich noch heute
nicht mit Sicherheit. ,

Jn dieser Lage der Dinge fragte ich mich, ob es
in meinen Beziehungen zu Oubril freundschaftlich»
sei, ihn von dem, was in Aussicht stand, zu unter-
richten oder darüber zu schweigen und es darauf
ankommen zu lassen, daß er, wenn die Jnterpellatlon
erfolgte, erst durch die Kammerverhandlungen davon
Kenntniß erhielte. Jch hielt das Erftere für richti-
ger und unseren vertraulichen Verhältnissen ent-
sprechender; obfchon Onbril noch jeßt der Meinung
ist, daß ich hierin Recht gehabt habe, fosbin ich im
Gegentheil überzeugt worden, daß ich mich geirrt
habe, und ich werde in Zukunft in ähnlichen Fällen
schweigen und geschehen lassen, was ich. nicht ändern
kann. Jch würde auch diesen Brief nicht geschrieben
haben, wenn es mir nicht darauf ankäme, Ihnen
gegenüber zu constatirery daß ich Herrn v. Oubril
nichts gesagt habe, was einem Versuch, bei Rußland
für rnffifche Unterthanen zu interredirem anch nur

im entfetntesten ähnlich. sehen könnte. »Ich bitte Sie,
überzeugt zu fein, daß ich von der Unzuläfsigkeit
eines folchen Schrittes ebenso durchdrungen bin wie
Sie selbst; hätte ich ihn dennoch zu thun versucht,
so würde ich ihn nicht bei Oubril angebracht, son-
dern ihn dem von Jhnen gerühmten Takte RedernB
überlassen haben. Jch habe in der Unterredung
mehrmals Veranlassung gehabt, Oubril zu wieder-
holen, que je ne ferai nueune dem-stehe ni offi-
eielle ni eeniidentie11e, que je ns’invite«is pas ü- en
teure, que je Iui reeontais simplement des ehoses
qui se passaient ou se prepexraient en Frasse, et
des äemarehes qrken Pruese on se dieposeit z« faire
qontre moi et que je Irketkoreais de prevenirsans
etre siir de rnon»r6sultat «). »

Es hat mich im höchsten Grade überrascht, daß
Oubril über diese Unterredung in der Art berichten
konnte, daß Jhnen der Brief gerechtfertigt erschien,
welchen Oubril mir in Jhrem Auftrage - vorgelefen
hat. Bei allem persönlichen Wohlwollen für Oubril
kann ich nicht leugnen, daß mein Vertrauen auf die
Unbefangenheit seiner Berichterstaiiung gelitten hat
und daß ich mir eine größere Zurückhaltung in
meinen Aeußerungens gegen ihn auferlegen muß. Jch
kann das Verhältnis, in welchem ich, so lange ich
in StYPetersburg war, zu meiner Freude und zum
Nutzen der Beziehungen beider Regierungen mit
Ihnen stand, nicht länger zum Vorbilde in meinem
Verkehr mit Oubril nehmen.

Jch wiederhole meine Protesiaiion daß ich keinen
Versuch einer Jntereesston gemacht und daß Herr
v. Oubrtl nicht berechtigt war, meine Mitiheilungen
über Thatfachem welche hier vor sich gehen nnd de-
nen gegenüber ich meine freundschastlichen Gesinnun-
gen bewährt habe, in dem Sinne darzustellem wie
Sie dieselben aufgefaßt haben.

Jch darf von Ihrer Gerechiigkeit wie von Jhrer
Freundschaft erwarten, daß Sie die Güte haben
werden, den Inhalt dieser Zeilen, von welchen ich
nur St. Majestät dem König Kenntniß gebe, bei

«) Daß ich weder einen amtiichen noch vrtraulichen
Schritt thun würde, daß ich ihn auch uichtauffvsdettn seinet-
seits einen folchen zu thun, daß ich ihm eittfsch VII! DIUSM
erzählte, die in Preußen vergingen oder sieh vorbereiteten, und
von Schritten, welche man sieh anschickt-- W PkGUbEU ASSM
mich zu thun, , und denen ich mich bemühte, zuvotzukvmmeth
ohne meines Erfolges dabei sicher zu fein« c

Sr. Majestät dem Kaiser zu benutzeiy um den Ein«
drücken entgegenzutreten, welche mir besonders pein-
lich sind, da ich nicht nur von den Gefühlen dankbare:
Anhänglichkeit und Verehrung für die Person, son-
auch von der vollsten Achtung vor den Rechten Jhres
erhabenen Monarchen beseelt bin. ,

Wie viel mir daran liegt, ersehen Sie aus der
Länge dieses Briefes, den ich Sie bitte ohne
Ungeduld zu lesen, indem ich ihn mit der Versicherung
der aufriehtigsten Freundschaft und shochachtung
schließe.

, Der Jhrige
v. B i s m a r ck .

Die vom sc. März 1865 datirte —- französiseh
geschriebene -- Antwort des Fürsten Gert-
fchakow lautet in deutscher Uebersetzung: ,

Liebster und berehrtester Freund! Dem Wunsche
gemäß, den Sie mir auszusprechen die Güte hatten,
habe ich Ihren Brief dem Kaiser vorgelegt.

Gestatten Sie mir, in der Zeit, die Sie sieh bei
Jhren schwierigen und zahlreichen Geschäften genom-
men haben, nm eine persönliche Frage eingehend zu
erörtern, einen neuen Beweis des Wsrthes zu sehen,
den wir Beide auf die Erhaltung der so glücklieh
bestehenden intimen Beziehungen zwischen unseren
Herrschaften legen. Jch meinerseits bin lebhaft da-
von durchdrnngen, obwohl ich in dieser — Hinsichk
nicht den leifesten schwarzen Punct am Horizont
bemerkt hatte.

Mein erhabener Herr hat nicht einen einzigen
Augenblick an Ihrem Wohlwollen für Rußland ge-
zweifelt. Seine Mafestät weiß, wie sehr das Ver«
trauen, mit dem Sie der König beehrt, eine Bürg-
schaft für die unverfehrte Erhaltung von Beziehun-
gen ist, die den beiden Ländern nüszlich sind unddik
Aufreehterhaltung des allgemeinen Friedens, die in
unseren gemeinsamen Wünschen liegt, fördern.

Wenn mein Brief, der sieh auf eine kitzliche An«
gelegenheit bezieht und der unter den Auspieien des
Freimuihs geschrieben ist, den Sie mir Jhnen ge-
genüber gestattet haben und für den ich in jedem
Falle Gegenseitigkeit beanspruchh Jhnen einiges
Mißbehagen verursacht hat, so muß ich das mehr
einem allzu lebhaften persönlichen Eindruck meines
Nationalgefühls als dem Bericht zuschreiben, den
Herr v. Oubrit über feine bertraulichen Ueiterredun
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Clubshaus mit so rapider Schnelligkeit ergriffen,
daß es einen von den Sportsmen des Yachtclubs-
den Engländer Rudolph Watkin, der im Einb-
hause übernachtete, unter den stammenden Trümmern
begrub. Er muß vom Rauch erstickt und dann ver-
brannt sein. Vom hölzernen Gebäude war nichts
zu retten. Es war in wenigen Minuten ganz von
lodernd-en Flammen eingehüllt und brannte trotz der
Anstrengungen der Feuerwehr bis auf DE« VDDEU
nieder. Abgesehen von dembeklagenswerthen Verlust
eines Menschenlebens hat der Petersburger Yachts
Club ein zum Theil unersetzliches Inventar einge-
büßt, eine sehr werthvolle Bibliothek, einen reichen
Silberschatz Modellq Zeichnungen re. Das Gebäude
war für 30,000 Rbl. versichert. -

— Der. ,,Pet. List· berichtet, daß in der Schiff«
sahrtQPieriode d. J. duich Moskau ca. 7000 Personen
nach Sibirien transportirt worden sind,
darunter 721 zur Zwangsarbeit Berurtheilte und
1560 zur Ansiedelung Verurtheilte Auf administrm
tivem Wege Verbannter gab’s nur 20. Die Zahl
von Vertretern privilegirte Stände, die auf die
Gesauimtziffer entfällt, beträgt 144. .

Jn Moskau begann am W. d. Mts., der
·Nord. Tcl.«Ag.« zufolge, im CriminalsDepartement
des Gerichtshoss der Proceß gegen das Perso-
nal des Moskauer Waisengerich.ts, dessen Prä-
sident Worobsew wegen Krankheit aus der Zahl der
Augetlagten einstweilen ausgeschieden ist. Der Pro-
ceß begann wegen des Naehlasses der Kurganskh de-
ren Waaren von den Vormündern Glaser und
Skworzow unter dem Werihe verkauft worden waren,
wobei diese den Crediioren der Kurgansti zu 10 und

sz13 Z gezahlt, dem Waisengericht aber die volle
Summe in Rechnung gestellt hatten. Der Protest
der Vormünderin der minderiährigen Kinder der
liurganskh Frau Borodim blieb seitens des Waisen-
gerichts unberürksiehtigh in Folge dessen der Präsi-
dent des Waisengerichiz Worobjew, und der Secre-
tär, Meißney auch wegen Competenzüberschreitung
und Fahrlässigkeit zur Verantwortung gezogen sind.

Aus Wilna theilt der »Mit. Westn." über
die Eröffnung des Processes wegen der bekann-
ten Assaire von Kroshi Folgendes mit: Vor
Beginn der Sitzung wurden die Angetlagien in den
Gerichtssaal geführt und nahmen auf den Bänken
Vieh, die zu beiden Seiten des RirhteriTisches auf«
gestellt waren. Unter den Angeklagten fiel ein
großer kräftiger Mann ganz besonders aus, der dem
äußeren Anschein nach bei der ganzen Afsaire eine
besonders hervorragende Rolle gespielt haben muß.
Auch ein ganz hinfälliger Greis befindet sieh unter
den Angeklagtery ebenso mehrere Frauen mit stillen,
bescheidenen Gesichtern. Angeklagt sind im Ganzen
70 Personen, von denen 26 (darunter 6 Frauen)
dem Adel, 10 Darunter 3 Frauen) dem Kleinbüri
gerstande und 34 (darunter 6 Frauen) dem Bauern-
stande angehören. Es ist klar, bemerkt der ,,Wil.
West« weiter, daß diese Leute nur unter dem Gin-
fluß einer phantastischen Idee, die ohne Zweifel

von außen her genährt und unterstützt wurde, zum »

Widerstande gegen die Obrigkeit gebracht werdet-ex
konnten, daß die meisten von ihnen mit der Herde
des Panurg verglichen werden können. Es ist klar,
daß bei ihnen die Charakterzüge der Lithauer her-
vorgetreten sind, die, wie Professor Kojalowitsch sagt,
einen Gedanken, den man ihnen einmal eingeprägt
hat, hartnäckig vertheidigen, ohne sich darüber Re-
chenichast zu geben, warum sie daran festhalten, was
sie erstreben. Um 20. September dauerte die Ver«
handlung bis 4 Uhr Nachmittags; die Zeugen wur-
den aufgerufen und die Anksageschrist verlesen. Um
7 Uhr Abends begann die Vernehmung der« Zeugen,
die auch am 21. sortdauerte. Die Verhandlung
findet bekanntlich bei geschlossenen Thüren statt.

—- Jn welcher Weise die Trunksucht in der
Residenz grassirt, wird durch die Thatsache am besten
illustrirt, daß, wie wir dem ,,Rig.Tgbl.« entnehmen,
alletn im August nach osficiellen Daten 3195 Per-
sonen wegen Trunkenheit auf der Straße polizeilich
ausgegriffen sind; da der größte Theil dieser Perso-
nen wegen öffentlicher Ruhestörung den Friedens-
riehtern zur Aburtheilung übergeben wird, so er-
wächst L-.tzteren eine neue, kaum zu bewältigende
Arbeit.

v Aus dem SüdwestsGebiet melden die
Blätter, daß unter den Ts chechen eine Auswans
derungssEpidemle ausgebrochen ist: Hun-
derte von Familien ziehen nach Bosniery um dort
ihr Glück zu suchen. Diese Auswanderung und die
niedrigen Getreidepreise üben auf den Pachh und
Kauswerth des Landes einen äußerst schädlirhen
Einfluß.

Jn Odessa steht man, wie die ,,Odess. Z."
schreibt, jetzt augenscheinlich unmittelbar vor einer
günstigen Lösung der Frage über die Erösfnung
einer medicinischen Facultät Dies ergebe
sich schon u. U. daraus, daß der Curator des.»Lehr-·
bezirks in der. Odessaer Stadtverwaltung mit dem
Vorschlag eingekommen ist, den zu dem Bau des
Gebäudes für die medicinische Facultlit bestimmten
Piatz mitdem Namen irgend einer berühmten me-
dicinisehen Capacitäh beispielsweise Ptrogow’s, zu
benennen und auch der Straße, die die Stadt mit
der Klinik verbinden wird, den Namen— eines be·
kannten russischen Kiinikerz etwa Professor Botkin’s,
beizulegen. ·

Woiitischcr Tagcsbericht
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Was loil in China werden? z— diese Frage
legt sich mit immer größerem Ernst· die europäische
Diplomaiie vor. Auch in Paris wird, wie eine?
Correspondenz der Münchener ,,Allg. Z.« hervorhebh
die chinesische Frage ais eine viel kopfzerbrecherische
angesehen, wie die madagassischm Frankreich, Eng-
land, Rußlantz aber auch Deutschland und Nord·
Amerika sind dort in großem Maßstabe engagirh
Bis vor wenigen Wochen galt in Paris als unum-

stößliches Axiom, China stelle eine riefenhafie Macht
dar, weshalb man das Reich der Mitte mit äußerster
Scheu und Vorsicht behandeln müsse. Ebenso sprach
man anderwärts mit Vorliebe von der gelben Ge-
fahr, von der großen gelben Welle, die dereinst
Alles verschlingen werde, und auch den Engländern
waren die 400 Millionen Chinesen recht unheimlich.
Jn einer vierwöchigenEampagne hat nun das kleine,
felbst noch in den Kinderschuhen der Civiiisation
einherschreitende Japan das innerlich geschwächte
Riesenreich zum Wanken gebracht, und jktzt fällt man
aus dem einen Extrem in das andere, aus dem
übertriebener Scheu in das des Uebermuths Es
fehlt in Paris nicht an Colonialschwärmerm die so-
fort nicht mehr und nicht weniger verlangen, als
eine Auftheilung Ehinas unter die bereits an das
Reich der Mute grenzenden Nationen. Mag sich
nun auch die französische Regierung von solchen
Uebertreibungen fernhalcen, so unterliegt doch keinem
Zweifel, daß der wenigstens augenblickliche Zusam-
menbruch der chinesischen Macht benutzt werden soll,
um Ehinas Stellung der europäischen Eultnr —

d. h. den Handels» und Jndustriestaaten i—- gegen-
über gründlich zu ändern. Weder Frankreich, noch
England, noch Rußland und wohl auch Deutschland
nicht dürften den Ereignissen in OstiAsien auf die
Dauer theilnahmi und thaten1os zusehen. Jn welchem
Umfang die chinesische Erbschaft vaeant werden wird,
läßdsich nicht voraussehen; daß ein Theil dieser
Erbschaft seht zur Liqnidation kommen wird, erscheint
immer weniger zweifelhaft. — Wir schließen hieran
eine Aeußerung der ,,Morning Po st« in Lon-
don. Wie dieses Blatt meint, äußert fich die öffent-
liche Meinung in England immer günstiger für eine
Jntervention der Großmächte in Ost-
Asien, um ein zu weites Vordringen der Japaner
zu verhindern. Jap an sei jetzt stark und mächtig
genug, die Zukunft des Orients zu bestimmen.
Seitens der Veretnigten Staaten werde der
Gedanke dieser Jnierveniion bekämpft, weil deren
Interessen rein handelspoliiischer Natur seien. Die
Jntervention der Großmächte müsse aber früher oder
später doch erfolgen. e

Eine halbamtliche Andeutung läßt es nicht aus-
geschlossen erscheinen, daß der deutsche Reichstag sich
schon in seiner nächsten Sesfion mit der Organi-
sation des Handwerks und der Regelung
des Lehrlingswesens zu! beschäftigen haben
wird. Die Voraussetzung hiefür ist aber, wie die
höchst wahrscheinlich aus dem preußischen Handels«
ministerium skammende Notiz selbst: zugiebt, daß dem
Geseßentwurfe nicht in den weiteren Stadien Hinder-
nisse erwachsen, und das dürfte in der That höchst
wahrscheinlich der Fall sein. Die Grundzüge für«
die Organisation des Handwerks sind zunächst einer
eingehenden Prüfung, namentlich auch seitens der
Interessenten, unterbreitet worden. Die Ergebnisse
dieser Prüfung haben sodann Tnlaß zu einer Revision
der zuerst aufgestellten Grundzüge gegeben. Dabei
ist deren Umarbeitung, insbesondere soweit sie die

Einrichtung von Handwerkerkammern betreffen, sür
nothwendig erachtet worden. Trotzdem wird auch
der ausgearbeitete Entwurf in den Jnteressentexu
kreisen noch auf lebhaften Widerstand stoßen, und
es dürfte sich fragen, ob nicht auch im Bundesraih
diese Anschauung eine stärkere oder schwächeke Vet-
tretung findet. Vor Allem aber scheint das Reichs·
amt des Innern auf dem Siandpunet zu stehen,
DIE etst die Ergebnisse der« neuen Berufs- und Ge-
wetbesstattstik abgemattet werden müßten, ehe man
f» schwstwtegende und tiefeinsrhneidende Fragen zuf
Erledigung bringe.

J« Sachen eerOberseuerwertersSehuie
Otfähtk M »NCk—-Z«", daß der ältere Jahr-
ga ng der Schule von der zuständigen Behörde zu ·

nächst aufgehoben worden ist. Diese Ausw-
nung ist von dem Gesirhtspunete aus getroffen, daß
die in Magdeburg inhaftirten Schüler wahrschein-
lich großentheils zunächst zu ihren Regimentern zu«
rückgeschickt werden, da es nicht angeht, mit den
einzeln zur Entlassung Gelangenden den Unterricht
sofort wieder aufzunehmen. Ausgeschlossen wäre
nicht, daß bis Neujahr sich die Unschuld einer so
großen Zahl herausgestellt hat, daß eine Fortsetzung
des Cursus thunlich ist. Von einer bereits erfolg-
ten Entlassung auch nur eines Theils der in Mägde-
burg inhastirten Feuerwetker ist bisher an besinnt«-
richteter Stelle nichts bekannt. Auch die »Post«
erklärt es für ganz ausgeschlossen, daß Mannschasten
entlassen werden könnten, bevor die Thatsarhen völlig
sestgestellt sind, und theilt zugleich aus der bisherigen
Untersuchung, welrhe nach Möglichkeit gefördert wird,
als authentisch mit, daß ihre frühere Anschauung
über den Vorfall durch die Verhöre in jeder Be·
ziehung bestätigt worden ist. Es handele sich um
ein militärisehes Disciplinarvergehrm das mit poli-
tischen Dingen nicht das Mindeste zu thun habe
und das sith um so harmloser dacstelle, je eingehen·
der man sich mit den Verhältnissen beschästigq aus
denen es hervorgegangen.

Jn Stuttgart ist am Z. October die im Mai
gewählte s. evangelische Landessynode
W ü r tt e m b e r g s zusammengetretap Gegenstände
von erheblicher Wichtigkeit liegen ihr zur Berathung
vor. Besonderes Interesse werden die Erörterungen
über die sog. Religtonsdieversalien und

süber die Bekenntnißszrage in Anspruch nehmen.
Bei den »Religions-Reversalien« handelt es sich da-
rum, wem die Functionen des landesherrlichen
Iirchenreginients übertragen werden sollen, wenn
die Regierung des Landes an die katholische
Linie des Königshaufes übergeht, wes in 20 bis
30 Jahren wahrscheinlich der Fall ist. Der s 76
der Verfassungsutkunde lautet.- ,,Sollte in künftigen
Zeiten sich der Fall ereignen, daß der König einer
anderen als der evangelischen Confession zugethan
wäre, so treten alsdann in Hinsicht auf dessen
EpiscopalsRechie die dahin gehörigen Bestim-
mungen der früheren ReligionssReversalien ein.«
Nach jenen Bestimmungen gehen die landesherrlichen

gen mit Ihnen erstatiet hat. Jedem das Seine.
Seien Sie gerecht, laden Sie mir den größten Theil
der Verantwortlichkeit auf, anstatt Oubril zu zürnen,
der nicht nur, wie ich Sie versichern kann, sehr ge«
wissenhafi in feinen Berichien ist, sondern in dem
gleichen Grade wie ich von dem Werthe eines inni-
gen Einvernehmens zwifchen unseren beiden Cahi-
netten und von dem mächtigen Aniheih den Sie
an diesem glücklichen Ergebniß haben, durchdrun-
gen ist.

Sie würden uns einen Wahrhaften Kummer be-
reiten, Sie würden sogar einen Art der Ungerechtig-
keit begehen, wenn Sie, unter einer Annahme, die,
wie ich wiederhole, mit den Thatsachen nicht im
Einklang sieht, irgend einen Schatten in Ihre bis·
herigen Beziehungen zu dem bevollmächtigten Mini-
ster des Kaisers hineintragen wolltem Jeh würde es
bedauern —- einmal, weil ich unfreiwillig dazu bei·
getragen hätte, dann aber auch, weil daraus ein
Nachtheil für die Interessen, die uns Beiden am
Herzen liegen, entstehen könnte.

Wollen Siesltebfter Freund, in dieser umgehen-
den Antwort ein Echo der Worte erkennen, die wir

-austauschien, als ich das Glück hatte, mit Jhnen
in meinem Cabinei zu Plaudern. Jch bewahre die
Erinnerung daran, wie an eine der erfreulichsten
Phasen meines öffentlichen Lebens.

Sie dürfen nichi an den Gefühlen unwandelba-
rer und aufrichtiger Freundschaft zweifeln, die Jhnen
entgegenbringi Jhr ganz ergebener

G o r i s eh a k o w.

»Tonifche Studien.«
Jn Parienktrchen ist unliingst ein in Dresdener

Künstlerkreisen wohlbetannter Mann, Gustav Leu-
iritz, gestorben, der sast alle Künstlersefte durch
finnige Gelegenheiisgedichte zu verherrlichen pflegte.
Aus einer bei einem solchen Anlaß entstandenen
Dtchiung, die später unter dem Titel »Tonische
Studien« im Drnck erschien, theilt die »Leipz. Z.««
ein paar hübsche Proben mit. Da heißt es z. B.
vom musikalischen Stil: «

Der Mann des Volks fragt nicht erst viel
Nach kunstgerechier Form und Stil;
Was pseifen sich und fingen läßt,
Das hält er froh und dankbar fest.

Wer freilich steht im Kammertom
Der nimmt die Sache strenger schon,
Und wer sich selbst mit Schaffen quält, «

Weiß ganz genau, wo’s Andern fehlt.
Auf der folgenden Seite spricht er von Melodie

und Harmonie und sagt: «
« Eins! hielt man viel auf Melodie,
Jetznnder ishr-s auch ohne sie;
Die Harmonie jedoch zeigt heut
Mehr Ueppig- und Gelehrsamkeit. »

Im übrigen hilft, gehks mal schief
Aus aller Noth das Leitmotiv.
Aufathmet auch der Hörer froh,
Er weiß nunmehr sogleich,«wofo.

Unter der Uebersehrift »Von! C.ompontren« giebt
der Veefasser neben anderen trefflichen Regeln den
Tondichtern vor Allem den sehr verständigen Rath,
nichts hinzusrhreibem was niemand spielen kann.
Dann fährt er fort:

Wen übermannt des Schaffens Muth,
Der thut mit Solostüeken gut,
Und wenn er Stunden giebt am Ort,
Dann kauft und spielt man ihn sofort.
Ein Dirigent seht« auch wohl gar
Ensembles durch bei seiner Schaarz
Noch weiter dann zu geh·n indeß
Hat meistentheils viel Mißlicheä

Jne diesem Tone werden Begriff der Tonkunst
und ihre Arten, die musikalischen Ausdrucksformen,
Melodie und; Harmonie, Taet und Ton u. f. w. ab-
gehandelt und es muß, sollten wir denken, schon
ein arger Murrkops sein, dem sich die gute Laune
nicht miiihetlt, in der Alles vorgebracht wird. Die
ausübenden Künstler kommen auch nicht zu kurz. So
sagt er« vom Gesangskünstlere

Dem Sänger hilft zu Renommöe
" Das hohe oder tiefe c;
Hat er noch Schule außerdem,
So ist das nicht unangenehm.
Die Sängerin, wenn jung und schön
Läßt auch die Schule überfeh’n
Und wenn ihr ’mal etwas passiv,
Sagt man: sie ist nicht diöponirh

Die nächsten Ueberschriften heißen: »Von: Pia·
ntsten««, »Vom Jnstrumentalistewi »Vom Solistenis
,,Vom Dirigenten«, »Von: Singverein". Ein kösts
lirher Vers ist der vom Dilettanten: i

Wenn Einer, der? nicht nöthig hat,
Aus Liebe greift zum Notendlatt
Und nimmt das Instrument zur Hand,

Den nennt der Künstler: Dilettant.
Im Schweiße feines Angesichts
Bringt er es manchmal doch zu nichts,
Er folgt dem Drange der Natur
Zum eigenen Vergnügen nur.

Der Vers vom Zuhörer verdiente wohl, jedes
Jahr zu Beginn der Satson wieder von neuem
recht eindringlich und nachdrücklich Allen eingefchärft
zu werden, die ins Coneert gehen, nicht um sich
von den hehren Kunsiwerken unserer großen Meister
aus dem Staube des irdischen Lebens emportragen
zu lassen in reinere Höhen, nicht um sich an Herz
und Seele zu erbauen, sondern günstigen Falles,
um ein paar Stunden angenehm todtzufehlagem oft
auch blos, um dem Herkommen zu genügen und
der guten Gefellschaftdas Opfer ihrer Anwesenheit
zu bringen. Er heißt:

Wer ein Concert besuchen will,
Sei pünctlich da und stße still,
Frei« auch den Takt nicht voll Gefühl
Und lass’ unnühes Fächerfpieh
Und steh’ nicht auf und lauf’ nicht fort,
Bevor erklang der Schluß-Accord. «
Wer dazu sich nicht kann versteh’n,
Der mag zur Wachtparade geh’n.

M anniafaltiaem
Aus Paris kommt die Meldung von einem·

Millionen-Diebstahl, dessen Opfer der viel-z·
genannte Millionär Baron Hirsch —- beinahe
geworden wäre. Baron Hirsch hatte einen vereidigs
ten Makley M. Pingaultz der sich allseitig des
höchsten Vertrauens erfreute, mit · der Einziehung
von Uusständen in der Höhe von 3,600,000 Ins.
betrant. Am Dinstag erschien nun Pinganlt bei
Baron Hirsch und theilte ihm unter Thränen mit,
daß ihm, die Summe gestohlen worden sei. Da dies
wenig glaubwürdig erschien, brachte Baron Hirsch
Pingault zum Polizeichef M. Cocheferh dem es nach
langem Jnquiriren gelang, Pingault zum Geständnis;
zu bewegen. P. gab zu, er habe, von der Größe
der Summe geblendet, sich hinreisen lassen, das
Geld zu unterfchlagen; er habe es bei verschiedenen
sanken deponirt. Jn der That konnte man noch
im Laufe des Tages die Depots ermitteln, so daß
Baron Hirsch nunmehr im Besitz der ganzen Summe
iß. Obwohl er die Klage gegen Pingault zurückge-
zogen hat- wurde dieser in Haft behalten.

-—— Jüngst veranstalteten die Abiturienten
eines Breslauer städtifchen Gymnasiums einen
Sommers, nachdem die Prüfung mit seh! sütistks

gem Erifolge abgefchlossen worden war. Bei dem
Commer e, der trotz ergangenen Verbots stattgefun-
den hatte, hielt, wie die »Voss. Z.« berichtet, der
»Fuchs-Major« eine humoristtfche Ansprachy die sich
in einzelnen Wendnngen gegen die Lehrerschast ge·
MDM haben soll. Die Lehrerschaft fühlte sich ver-
letzt und beschloß in Folge dessen, dem Redner nicht
nur das Abgangszeugniß vorzuenthalten, sondern
ihn auch zu bedeuten, daß er die Schule noch ein
ganzes Jahr zu besuchen und dann das Examen zu
wiederholen habe: er sei moralisch nicht für zuver-
lässig befunden worden. Die Veranstalter des Com-
merses bekamen Taster-strafen.

— »Wellg un d e« Im vorgestrigen Donners-
tag Nachmittag begrub man sie in Carlshorst unter
den Strahlen der sinkenden Sonne: Wellgundn die
»Wunderstute«, die Jahre hindurch der Stolz
und die Freude aller Befucher der Rennbahn gewe-
sen war. Man begrub ihren Ruhm. Jetzt wird
es still werden von Wellgundy deren Lob s Jahre
lang alle Sport-Zeitungen sangen, bis vielleicht in
drei oder vier Jahren wohlgerathene Kinder den
Namen der ehemals so großen Mutter wieder zu
Ehren bringen werden. - Mit hervorragenden
Siegen begann sie ihre Laufbahn, und schlug in 25
Rennen hinter einander ihre sämmtlichen
Gegner. Sie brachte ihrem Besihey dem bei den
Sportfreunden überaus populären Rittrneister v.
S y d o w, ein Vermögen von 100,000 Thalern durch
Siegespreise ein. Aber das Unglück reitet schnell.
Vor etwa einem Jahre stürzte Herr v. Shdow mit
Wellgunde — und damit war das Glück von der
schönen schwarzbraunen Stute gewichen. Sie ge-
wann zwar noch einige werthvolie Rennen, jedoch
vor wenigen Wochen erlag sie in Gotha und am
Donnerstag in Carlshorst in ritt-M Rennen, das
ganz ordnungsgemäß und ohne Unfsll für sie ver-
lief. Sie hat eben ausgespielt: ,,1e roi est matt,
vive le roi« — gilt besonders auch auf dem Renn-
platz, und das jauchzende Nufen der Menge begrüßte
ebenso stürmisch den neuen Sieger Grafen Königs-
marck mit seinem Fuchswallach »Eventail«, wie
es Jahre lang Herrn v. Shdow umbraust hatte auf
der nun für immer entthronten »Wellgunde.«

.... Kindermund Iris, das fünfjährige
Söhuchen des Nechtsanwalts B» kommt weinend
i« das Zimmer seines Papa und ruft: »Den? Dir,
Papa, der Erich hat mir meine Stulle in den Hof
geworfen." — »Was? in den Hof, fsgst DU, Und
mit Absicht» — »Nein, Papa«, IYUUMSIX INS-
,,mit S eh! ackwurft«.

— Schrecklichen —- ,,Es muß schrecklich sein,
wenn eine Sän gerin merkt, daß sie ihre Stimme
verloren hatt« — »Aber noch fürchterliches-· ist es,
wenn sie es nicht merkt»
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EpfgkppqhReehte des Königs, wenn dieser nicht der
evangelischen Kirche angehört, auf den Gehetmt U

Rgth über. Nun hat aber seitdem der Geheime
Rath eine ganz andere Stellung eingenommen: et

ist nicht mehr oberste Staatsbehörde, sondern hat
nur noch eine beraihende Stellung— das Staatsmi-
nisterium ist auf seine« Pier getreten— D« lestetss
einen ronfeffionell gemifchtttl Chakskktk hsh sp kst
es auch nicht geeignet, die landesbischöflichen Juno:-
tipnkg i» d» evangelischen Kirche auszuüben. An-
gsstrebt wird nun eine Regelung, wie sie im König«
reich Sa chs en besteht. Danach würde, im Falle
ein katholifcher König den Thron bestieg» das lan-
desherrliche Kirehenregiment an drei evangeli-
sche Minist er übergehen. Das Consistorium
wird selbständiger· Stellung zu wirksamer Vertre-
tung der tnnerkirchlirhen Jnteressen erhalten. Ver-
muthlich entspricht der Gesetzentwurh welchen Cultuss
minister Dr. v. Sarwiy bei Eköffnung der Shnode
in Stuttgart angetündigt hat, digser in Sachsen sich
bewährenden Regulirung.

Der Cnliurkampf in Ungarn wird mit unge-
ichwäihten Kräften fortgesühet Die Magnatens
tafel hat am Freitag zum zweiten Male eine der
klrchenpolitifchen Gesetzesvorlagen der liberalen Re-
gierung abgelehnt. Während die erste Ableh-
nung die vielbesprochene istvilehesVorlage betraf, han-
delte es sich jetzt um den Gesetzentwurf über die
freie Religionsübung Das Magnatem
haus lehnte zunächst mit 122 gegen 96 Stimmen
den Abschnitt des Gefetzeniwurfesüber die freie Re-
ligionsübung ab, welcher die Freigebung der E o n-
fessionslosigkeii betrifft. Nachdem sodann
der Antrag Aladar Indrassh’s, den dritten Abschnitt,
betreffend die Confessionslosigteit fallen zu lassen,
angenommen worden war, wurde schließlich der
ganze Gesehentwurf betreffend die freie Re-
ligionsübung in dritter Lesung abgelehnt. Ueber
die politische Tragweite dieser Entscheidung des
Oberhauses erhält das »Berl. Tagbl.« folgende De·
pesehe vom Freitag: »Die heutige Oberhausssttzung
verlief in ungewöhnlicher Erregung Die Ultrajc
montanen hatten den legten Mann aufgeboten. Die
liberalen Reihen zeigten erhebliche stecken. Die
Lässigteit der liberalen Magnaten macht einen pein-
lichen Eindruck, weil dieselbe die Ablehnung des
Gesetzes über die Religionsfreiheit zur Folge hatte.
Was nunmehr geschehen foll, hat Ministerpräsident
Dr. Wekerle bereits angekündigt Das a b g e l e h n te
Geseh wird neuerdings im Unter-hause
verhandelt und nach feiner voraussichtlichen Annahme
abermals dem Oberhause vorgelegt. Eine Ca-
binetstreise besteht in Folge der heutigen Vorgänge
keineswegs. Das negative Votum des Oberhaufes
und die vorangegangenen Zwisehenfälle besitzen le-
diglich -einen episodischen Charakter, sie bilden je·
doch immerhin auch Sympiome unerfreulicher Art«
— Daß die Ablehnung der Vorlage nicht sofort
eine Ministerkrise nach sieh gezogen hat, wie seiner
Zeit die Ablehnung der Civil-Ehe, beweist, daß in
Ungarn bereits eine kühlen, nüchternere Uusfassung
der Sachlage Platz gegriffen hat. Nichtsdestoweni-
ger läßt sieh die Perspective auf die angekündigte
Wiedereinbringungs der soeben gestüizten Vorlage
nicht gerade Vertrauen erweckend an. Wie soll die
regierungsfeindliche Majorität des Oberhauses in
eine Minorität verwandelt werden? An einen Pairss
Schub ist doch diesmal ganz sicher nicht zu denken.
Soll etwa wieder das persönliche Eingreifen des
Monarehen angerufen werden! Allzu oft dürfte
selbst dieses äußerste Mittel nicht verfangen. Und
was dann? Eine neue Ministerkrise oder ein offe-
ner Conflict zwlfihen Ober· und Unterhaus, das
würde in lehter Linie der nicht gerade erfreuliche
sspeci sein, den die politischen Weiterzeiehen ver-
heißen.

Die Naehklänge der aufregenden Mi-
nisterrathssihung tönen in England fort.
Es war wirklich ergöhlieh, die verschiedenen Ansich-
ten zu verfolgen, welche in der Presse laut wurden,
weshalb Lord Rofebery die Ferienruhe der geplagten
Mkttksttk ststött hatte. Die Einen redeten von Ma-
dagaskar, die ilnderen von Siam. Beiden Meistenwar eben das sranzöfische Gespenst im Hintergrunde.
DE« AUtkMtisten konnten allerdings nicht daran den-
IM- VCB Es Sitte! eigenen Sihung des Ministeriums
bedürfe, um einige Tausend Mann und einige Schiffe
nach China zu werfen. Nun vielleieht sind noeh
andere Sachen in Downingsikxei Vxkhgxxdkit w»-
den, welche einstweilen, trotz des englischen Grund-
fahes der Oeffentlichteiy wie stets in solchen Fällen,
der Oeffentlichteit vorenthalten werden. Ein Scharf-
ohr von Reporter will aus der Unterredung, welche
der Minister des Auswärtigem Lord tkimberlerz mit
feinem Collegen für die Colonien, Lord Rivon,
beim Naehhausegehen führte, gehört haben, daß der
fteveöitiche Passiv-at dass« eine Noa- ipi«Ite. Ein-e
fiel vor dem letzten Ministerrath auf: wie lauwarm
LVTV Rdiebery von der Menge begrüßt wurde.

Gtlltvüber den tichechifrhen Angriffen hat auchM VI« VICVMCUSOU DelegationssVerhandlungen der
Mkttkstsk V« KCUCV sich veranlaßt gefühlt, seine
Verwaltung von Vosaien zu rechtfertigen. Er
führte etwa Folgendes aus: Jn zerrüitetem Zustandehat Oesterretckyllnrarn Bosnien übernommen. Unge-
fähr 200,000 Bosniaken verließen damals das Land
Mtd hielten sich längere Zeit außerhalb des Landes
auf. Dann folgte die Jnsurreeiion von 1881 und

erst von da an war sriedliches Walten möglich.
Der Minister schildert, wie Tausende von Pstügen
und landwirihschastlichen Geräthen vertheilt worden
seien, um den hölzernen bosnischen Pflug durch ein
modernes Instrument zu ersehen. Die landwirth-
schaftlichen Stationen und die Wanderlehrer regten
die Bauern zur besseren Bewirthfchastung des Bo-
dens an. Die türkische Herrschaft habe keine or·
ganisirien Gemeinden, nur lose Verbände hinter«
lassen; es find seitdem 92 Gemeinden organisirt
worden, deren Einnahmen im vorigen Jahre
1,106,000 Gulden betragen, während die Ausgaben
nur 994,000 Gulden erreichten. Dieser geordneten
Gemeindewirthsehaft steht die fortschreitende Renten-
ablösung aus eigenen Kräften zur Seite. Die
oefterreichischsungarische Herrschast kann nicht mit
einem Mal mit dem uralten System von Zinsen
und Frohnden brechen; thatsächlich wurden seit der
oesterrcichischen Occupalion 12400 Bauernstsxllen
frei gemacht, wovon 2400 mit Hilfe von Regierungs-
Darlehem Jn sämmtlichen Bezirken bestehen Uns«
terßüßungsfondT welche zu einem Drittel von der
Bevölkerung, zu zwei Dritieln von der Regierung
dotirt sind, und diese vcrsorgen die Bauern mit
Saatgut und Vieh, um sie aus den Wuchererhänden
zu reiten. Die Frequenz der Schulen lst im Zu«
nehmen begriffen, das Museum in Serajrwo wurde
im vorigen Jahre von 40,000 Menschen besucht —-

zum größten Theil Bauern, welche zur Marktzeii in
die Stadt kommen. Das Land ist vollständig kata-
stritt, so daß die Vorbereitung für eine Steueraus-
legung naih gerechten Grundsähen möglich geworden
ist. — Lebhafter Beifall folgte den Ausführungen
des Ministers -

Aus Belgrad meidet man der »Bei. Corr.«, der
dort weilende bulgarische Emigrant Zan-
kow hätte· neuerliche Schritte bei der serbifchen Re-
gierung unternommen, damit diese ihm den Aufent-
halt in Pirot, hart an der bulgarischen Grenze,
gestatte. Die Bemühung Zankokrks sei j doch erfolg-
los geblieben, da das Cnbinei Nåkolajewitsch keinerlei
Agitatlon gegen die befreundete Nachbarregierung von
serbischem Territorinm aus dulden wolle. Jn Folge
dessen verlaute, daß Zankow demnächst Serbien ver-
lassen und stch entweder nach Rumänien oder Süd-
Rußland begeben werde. ·

Wie es scheint, ist in Madnqaskur die Regie-
rung nicht lässig gewesen, sich für alle Möglichkeiten
vorzubereiten. Der Londoner Correspondent der
»Birmingham Post« schreibt: »Die Dom-Regierung
hat sich schon seit einem Jahre auf den Krieg
mit den Franzosen vorbereitet. Es wird zum
bitteren Kampfe kommen, wenn die Franzosen ver«-
fuchen, die Insel zu besehen. Jn letzter Zeit sind
eine Unmenge SnidwGewehre nebst Munition von
England und Amerika nach Madagaskar abgegangen.
Die Heda-Regierung erwartet ferner, daß die eure«-
päischen Ansiedler in Südsllsrika ihr zur Hilfe
kommen werden. Sie sucht Europäer anzuwerben
und will « denselben nicht nur 5 Shilling den Tag
Sold zahlen, sondern ihnen auch Land geben, wenn
es den Franzosen nicht gelingt, das Land zu erobern.»
— Ein englischer Misftonay der soeben von Ma-
dagaskar nach London zurückzekehri ist und vom
»Matin«« interviewt wurde, behauptete, ein englisch·
französischer Conslici existire nicht, sondern nur ein
sranzösisch-madagassischer.

geraten
Ein sibirischer Bürger aus dem Gouverne-

ment Tobolsk ist gestern hiervon der Polizei fest·
genomen worden. Zuerst halte er sich in Weero
aufgehalten und hatte von dort beim Abschiede vor
is Tagen eine goldene Uhr zum Andenken mitge-
nommen. Bei der Festnahme fand man die Uhr
bei ihm. Wassili Wodow, so heißt nämlich der Er«
griffen» soll vor Jahren wegen Pseedediebsiahls nach
Sibirien zur Anfiedelung verschickt worden sein.

Ueberhaupt scheint unsere Stadt für Leute mit
nicht ganz reinem Gewissen besondere Anziehungd
kraft auszuüben: von Nah nnd Fern strömen siehier zusammen. Die Gemeinden, die ihre bestraften
Gemeindeglieder zurücknehmem pflegen gewöhnlich
vorauszusehen, daß diese nicht in der Gemeinde
wohnen bleiben werden, da ihnen der Lebensunter-
halt dort srhwierig, wenn nicht geradezu unmöglich
ist; ein anständiger Wirth nimmt einen Vorbestrafsten nicht gern in Dienst und solche Wirthe, die
Leute dieser Art brauchen können, find nicht allzu
viel auf dem Lande vertreten, ja in einigen Gegen-
den haben die Gutsbesitzer beim Verkauf ihrer Ge-
sinde im Vorconiract einen Paragraphen eingefügt»
worin bestimmt ·wird, daß, wenn der Wirth Diebe
oder sonstige« bestrastes Gesinde! bei sich aufnimmt,

·«

der Kauf rückgängig gemacht werden kann. Dies
Gemeinde also, die doch solche vorbestrafte Leute·
zurücknimmt, giebt ihnen einen Paß und diese suchen«
sich dann einen Wohnort nach ihrem Gesallen aus««-
Naiürlich werden sie nicht in eine der kleineren«-
Städie ziehen, wo jeder Einwohner weiß, was der
Eine oder der Andere zu Mittag und zn Abend ißt,-
sondern sie wenden sich nach einer größeren Stadt«
und da nun unsere Stadt in weitem Umkreise dies;
größte ist, so strömt der ganze Abschaum des estniiszsehen Theils von Livland und gar eines Theils

, von Eftland hierher, während der andere Theil Estsk
lands sich nach Reval wendet. Man kann stch nur7i wundern, wie die Polizei mit den geringen Kräfierys

: die ihr zur Verfügung stehen, noch so vie! quskichäj
, ten kann: es sind bei etwa 40,000 Einwohnerm di· un«

» is» Stsdt haben dürfte, nur 40 Gorodowois während«
»Es« , Reval bei 60,000 Einwohnern U? Gorodowois bisitzi.sMiste Gemeinden follten aber bei der Zurücknahme;
« solcher beftrafter Individuen bedenken, daß diese;s Leute, wenn sie auch ihren ständigen ohnort außer-«·

halb der Gemeinde nehmen, doch Heimweh bei;
kommen und von Zeit zu Zeit ihren Geburtsort
besuchen. Natürlich kann man aber dann nicht ver-
langen, daß ein solcher Mann, nachdem er den Weg
dorthin vielleicht zu Fuß zntückgelegt hat, nun auch
die Rückreise zu Fuß machen soll. Ein Pferdehen
weidet· nahe der Landstraße, der Wagen stehi auf
dem Hofe, die ganze Gegend, jeder Weg und Steg
ist bekannt — wie soll der Mann da nicht sich ver«
sucht fühlen, die Reise zurück auf eine bequemere
Art anzutretem Als Dank für seine Zurücknahme
verhilst er auf diese Weise vielleicht dem eifrigsten
derjenigen, die für feine Zurücknahme stimmien,
wenn auch wider dessen Willen zu einem neuen
Pferde.

Dbr ,,Rigaer Radsahrer-Verein« ver-
anstaltetcz wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
am legten Sonntag ein Herbst-Wettfahren, bei dem,
gleichwie in einem früher vom I. Rigaer Velocipestens
Verein« veransialteten Jahren, ebenfalls um den Ti-
tel eines ,,Meisterichaftsfahrers für die Ostseepro-
vinzen pro ist«-Ob· concurrirt wurde. Jn dem
H oehrad-Meisterschafisfahren, an dem sich, wie
bei den übrigen Rennen, nur Glieder des genann-
ten Elubs betheiligten, mußte die durch das Mit-
glied des I. Rigaer VelocipedistswVereins F. Nather
geleistete Zeit von 11 Min. 25 See. geschlagen wer«
den; die Distancebetrug s Wust. Es betheiligten
sich 3 Fahrer, doch gaben 2 das Rennen auf und
überließen es dem Herrn M. Rudsroog den
aufgestellten Record zu verbessern, welcher denn auch
in 11 Min. AS« See. durchs Ziel ging und die
von F. Nather geleitstete Zeit um V« See. schlug.
— Bei dem NiederradsMeisterfchaftsfahren
mußte die vom Mitglied des I. Rigaer Velocipedb
stets-Vereins A. Grunau geleistete Zeit von 9 Min.
25 See. geschlagen werden. Es fuhren: R. Kakting,
J. Qiksntz R. Petersom Herr J. Alksne ging
in 9 Min. Löst« See. durchs Ziel und wurde somit
die von A. Grunau geleistete Zeit nicht geschlagen.

Von einem raffinirten Betrage, der
dieser Tage leider nur zu ersolgreich hier in Scene
gesetzt worden, geht uns aus dem Leserkreise Mit·
theilung zu. Eines Tages erscheint in einem Hause
in der Petersburger Straße ein gut gekleidete: Mann,
der sieh bei der Diensimagd ais Eommis einer Hand«
lung einführt, die soeben einen Ausverkauf ver«
anstalteh Er theilt derselben mit, daß er von den
zu verlausenden Sachen einige auch »unter der Hand«
abzugeben in der Lage sei, doch müsse darüber die
strengste Discretion eingehalten werden; so könne
er Lein, welches früher 40 Hob. pro Arschin ge-
kostet habe, jeßt für 15 Kop. abgeben — allerdings
nur im ganzen Stück. Zugleich weist er eine
Probe schönen Leins vor und mit dem Versprechen,
des Abends wiederzukommem empfiehlt er sieh —

nicht ohne der Magd zuvor nochmals das Verspre-
chen strengsten Schweigens abgefordert zu haben.
Der Abend kommt und auch der ,,Eommis« kommt
— leider jedoih ohne das Stück Lein. Die Magd
hat inzwischen weitere Abnehmer für das zu erstes.
hende billige Lein gefunden und dazu einen It)-
Rubelschein mobil gemacht. Der Mann erklärt nun,
er habe dieses Mal das Stück Lein nicht mitnehmen
können; das sei ihm um so peinlicher, als er selbst
am anderen Tage verreisen müsse und er somit am
kommenden Tage nur durch einen Dienstmann
den Packen zuschieken und das Geld abholen
lassen könne. Nur bitte er , sie, die glück-
liche Käuferim ihren rothen Schein in ein von
ihm mit seiner Adresse zu versehendes und zu ver-
siegelndes Eouvert zu legen, damit er auch ganz
ficher sein könne, daß er statt der 10 Rbl. nicht
etwa nur 1 Rbl. von ihr erhalte. Ein Versuch,
die Magd während der Procedur mit dem Briefvom Schauplatz der That hinwegzulockem schlägt
fehl; die Käuferin folgt mit Argusaugen jeder Be·
wegung, die mit ihrem rothen Schein in Verbindung
steht. Die Proeedur des Adressirens und Versiegelns
ist beendet; da folgt der Haupteousk Der
freundliche Leinverkäuser steckt das ganze Eouvert
in die Tasche, und als die Magd entrüstet da-
gegen protestirt, zieht er lächelnd den Briefwieder hervor und übergiebt ihn der Magd,
der gegenüber er sich nur einen liebenswürdigen
Scherz habe erlauben wollen. — Der andere Mor-
gen kam, aber der Dienstmann nnd das Stück Lein
kamen nicht. Der Brief wird endlich in böser
Ahnung ausgerissen und statt des rothen Scheinesfindet sich in demselben nur ein sorgfältig zusammen-
gefaltetes Stück ;blauen Papierest der Betrüger
hatte an die Stelle des leider garnicht zum Scherzin die Tasche gesteckten echten Briefes einen bereit·
gehaltenen Zswillingsbruder untergeschobem — Dies
dem Publieum zur Warnung vor ähnlichen Beutel-
Attentaten nnd vor — allzu billigen Gelegenheits-
Musen.

Die Entscheidung der Frage, ob die Fahrges
schwindigkeit der Eifenbahnzüge erhöhtwers
den solle, istk wie die ,,St. Bei. Z.« erfährt, auf solange verschoben worden, bis es festgestellt worden,
um wieviel dadurch die Ausgaben für Heizs und
Schwur-Material und für Remonte der Locomotis
den, der Wagen und des Bahndammes steigen

» würden.
Unter der Aufschrift ,,Des Diebes Lohn«

f— läßt sich der ,,Posi.« aus Wagenküll im
; Helruetschen Kirchspiel schreiben: Ende August kehrtesszeines Abends der Schuster M. von einem Geschäfts-gange nach Haufe zurück. Die Thür seiner Woh-nung fand er offen: eine Menge Stiefel und Leder

waren gestohlem Ohne von dieser traurigen Ent-
deckung viel zu reden, machte er am anderen Mor-

spgen mit einem Freunde sich auf die Suche und
Hrichligx unter einer Geistemtkuje fanden sie das ge-
stohlene Leder. Fein säuberlich aber ließen sie Alles
stehen, wie es band, und kehrten erst am Abendsmit geladener Fiinte zurück, um den Dieb zu eiiaps«pen. Kurz vor Mitternacht tauchte ein Mann auf;ser hatte das Leder sich bereits auf die Schultern

«;«geladen, als die beiden Aufpasser auf ihn losfuhretu
! «Nun entfpann sich ein kukzes Handgemengtz wobeii Yder Dieb sich den Händen seiner Verfolg-r entwandzsund in der Dunkelheit davonstürmtr. Als er der
«zweimaligen Aufforderung, stehen zu bleiben, nicht

Folge leistete, trachte ein Schuß und schwer verwun-
det stürzte der Dieb zusammen. Es war ein Be·
kannter des bestohlenen Schusters; der Letztere setztealsbald ielbst die Polizei von allem Vorgefallenen
in Kenntniß.

Jinijzeu nur den Kirchrnliiiüjrrtt
Uuiverfitäts-Gemeinde. Gestorbem Pkofessvk Dr.Ludwig Schwarz, 72 Jahr alt; Fu. Bektha Hagen, 52

Jahr alt; Dr. man. Alexander Bäume, 77 Jahr alt.
St. Winters-Gemeinde. V ro ela m i rtz Gutgvkxwqltkx

Julius Bernhard Rästas mit Johanna Louise Krusr.St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Reepschlägers CarlGustav Tennison Sohn Carl Johann; des HotelwlrthesSamuel Uin Sohn Siegfried Samuel; des Jphgkm
Baars Sohn Arthur; des Peter Kraan Tochter ClaraSusannez des Henn Naestik Sohn Eduard; des Jaan
Kitvih Tochter Johanna Mart« des Jaan Nul Sohn
Peter; des Haus Wiks Sohn Altar; des Jakob LohhoTochter Salme Lowisaz des hindrit Jürgenson SohnAugust; des Maschinenschlossers Peter Sarmulinoch SohnFriedrich Peter Alexander; des Kristian Tillo TochterAugufte Rosalir. Proelamirn Töpsergesell AdoSärrak mit Marie Weltmannz Wilhelm Hermann

» Dahrsing wit Jennh Wilhelmine Marie Sunselz HindrilRusar mit Lena List. G e sto rb e n: des Tisehlers Carl
Lomp Tochter Anna Amanda, III-» Jahr alt; des Rants
Rabba Tochter Elisabeth, W, klipp· W; pag Jqkph
Parmanson Sohn Eduard Kristiam W» Jahr alt; der
M. Zintermann Sohn August Friedrich, 5 Wochen alt;
de! M— Ksiik Sohn Johannes, 9 Tage alt; Mit-IaWipaJaan’s Tochter, e. 25 Jahr alt; Anna Laul, c. 19 Jahralt; Soldat Jakob Pärtin, e. 46 Jahr alt; Jaan PalmJohannes Sohn, 90 Jahr alt.

girchliche Nachrichten.
Römischskatholische KirchkFreitag, »den so. September: Deutlche Bibel-

stunde um VII, Uhr Abends. Um 7 Uhr Abends
Anfang des Rofenkranzes Gottrsdienst den ganzen
Monat hindurch. Ausstellung des heiligen Sakra-ments täglich um 7 Uhr Abends.

T u d i e n l i Ii e.
Ltthograph Emil B r u eh ma un, -s· im 73. Jahre

M« W— Ssptember zu St. Petersburg «
Alexander Pfundt, -s- As. September zu St.

Petersbnrg
Frau Margarethe Brüg ge, Verm. Strauß,

geb. Michelsohm f As. September aus dem GuteWaltershoß -

Küster Reinhold Tnglas, s— Its. September
zu Reval.

Eugen sales, s· W. September.
Baronin Marie Ungern-Sternberg, geb.

V. want, s— 25. September zu Libau.
Hofrath Alexander B aum g arten, -s-, U.

September zu Odessm »

Tclcgrammc i
der åliordisehen TelegraphewAgentUu

Sf aratow, Mittwoch, 28. September. Der
temporäre Verkehr ist auf der Zweiglinie Pokrowsks
Uralsk bis zur Stadt Nikolajewsk im Gouv. Sfas
åiara eröffnet worden. Die Länge der Zweiglinie
beträgt 88 Wust.

Odessa, Mittwoch, 28. September. Heute
begann im Bezirksgericht der Proeeß bezüglich des
Unterganges des Dampsers ,,Wladimir". Es sind
111 Civilklagen im Betrage von 80,000 Rbl. ein·
gereicht worden, außerdem verlangt die Russtsche
DampsschlffsahrtssGesellschaft eine Entschädigung von
50,000 Rbl. und das Post-Reise« eine von 9661
Rbl. Alle Klagen wurden angenommen. Die Ca-
pitäne Kriun und Pesche erklärten sich für nicht
schuldig. Die Verhandlung des Processes hat be-
gonnen.

St. Petersburg , Donnerstag, TO. Septem-
ber. Der «,Reg. - Anz.« meldet- JI. MAX. der
Kaiser und die Kaiserin besuchten am Dinstag mit
den Erlauchten Familienangehörigen den Wasserfall
Uischemsu bei Jalta und verweilten dort einige Zeit.

Nach der »Das-d.- u. Jnd.-Z." wurde gestattet,
vom ausländischen Zoll befreite Waaren auf dem
Seewege ans den Häfen des Schwarzen Meeres nach
baltischen Häsen und umgekehrt zu transportiren,
ohne jedes Mal eine besondere Erlaubniß dazu ein,
zuholen.

Athen, Donnerstag, II. Ort. (29. Sept.) Der
Hofmarschall St. Mai. des Kaisers Alexander III.,
Gras Benckendorsß reiste nach Ko rfu ab. .

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom TO. September 1894.

I 9 ZYHYVV I 7 Uhr tecta-l 1 up: Mut.

Barometer (Meeresniveau) 7731 7 72 s 772s7

Thermometer (Centigrade) 54 . s 0 7ss
Windrichh u. Gefchwindigh

(Meter pro Sec.) SZ s: s3
I. Minimum d. Temp. 49
I. Maximum ,, 115s. Vielsährig Tagesmittelt 7s2

Ickgsmskvzvstand der Witterung: Das Bart-me-
ter in NwiNorwegen etwas gefallen, im übrigen
Eutvps hoher Luftdruck mit dem Maximum im
centralen Nußlanm Temperatur in siRußland
unter dem Mittel (bis zu 3"c), im übrigen normal.
Jn Archangel 200 über dem Mittel.

s. isten-unsicherer Corrected-teil!
B erliner Börse, 10. October (28. Sept.) 1894.
100 Nu. pk. Cassa . . . . . . . . 219 Nun. — Pf.100 RbL pr. Ultrmo . . . . . . . 219 Ruck. 25 If·100 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . . 218 Ratt. 75 s»Tendenz- fest.

Für die Redaetion verantwortlich:Tdeiielblett Frau Eins-eitelm.
Für die Reduktion verantwortlich:Thais-thust Frau Este-niesen.

X As. Neue Dörptsche Z"eitung. I894.



Druck und Verlag von C. M a tt ief en- — cleskastsara paspslxtaaekcix Icpsenctciü llotasxiiueiorepk P act-»« 29 CSETISPI 1894 V« — ÄOZSOISEO DONATIO-

s esse«- LD Tö s T« Hi « I- i e a JEA-218« 1SAI-

- - «« « « «i«i«Frauenleibbinden .i.D( «i.g.«.s..i.i. .». F H v. . . .
· s« «

. m verschiedener Form und Große K K
- -—--- «·

«

— i« a o o: Der Gesundheitszustand unseres F. Bärtels veranlasst uns, unser Geseltakt : Er« «g« C« Ho Cptomh
Hgegen Erkältutig des Magenss X aufzugeben und findet von Dinstag, den 20. September, ab ein

Es"""·«"st""·"«8«"«·« ll Händ' tlus e h ulmit Zubehör von 1 R. 10 Cop. an s l v l. a d
Bjilets mit polirtem Holz: oder zU- ·

«

» » » » »
.

sanzmenkeghakem Mekallgesteq Von 3 R. » »

unseres grossen Waakenlageks zu Fabrikpreisen und billiger, nur· gegen Baar- « L -

90 Cvpi E« TÅ ZOUIUIEO Statt· «
»· »

«« dei- Tyrolek Sanesen-ängst- a. schalt—

Instit-inter-cssellscliaxi«
« I« its!· ff ·t

in großer Auswahl
« » . A a- O

«
«

« « « «mr «

)«(-)«()«(«r:)s(s)«()«(x«(« resi-·Gr. Markt I. G« . . v v»- v. v t·.»v.- . ··

i« «« ·« J«
. · « oäsamleaje 8 Ost-kanns In. senkt, r. snnrponcnaro TeaTp1-,,SIops-epnycce«.

.
I interner-is ist-r!- l « I OCPOÄMT .

. , »— . - pynnoko Bau-million. Tor-apu-
Bss lloneiisliiihiinnsik 3ro 0nra6pn, r — » « o USCTES IIOLE Yllps C« + TPSMLIOBS

. in. Bakiueiinpins 95-ro nshxosisiiaro
·

«« durch luftdiehtes Abschliessen der NOT« SUCH» cnEtttAttttbs HCUOIIEO
Bpaononpeicaro nonna (na yrny Punk- — s » J Fenster und Thüren vermittelst GEISTE- ÅCNK VIII-EVEN«- FOUNDATIO-

. JISIOEOI E PHIISIICEOI YMIIVJ EUVWTV npn önaroonnonnoiiish yuaesisin . I . s Mekmoe «·o6o"b·Tsz.xBo’-0·IHWTK3 332
M« ·"«I"«-" «« ttocatktsp Um« Ton-t- I·l est-o nettes-nd·- c esse-Zenos·- tlsarsanaoaocs n

«« omlekrmoe on· ··e·«e· M· n«
. ao»»a, usw, Ema» Kapwmvemy nY setze a fiel-e I; onna-anstr- a a « Opnecsrpsis privat-irrt. Ilonpoönoesrrknss

». lloszxmzpo Use« H Cyxzxz npozzykl i - I! I IV s II« aoiiniaxæ n nporpaiiiiiax-I-.
Ton-h: iuynizn neun, ropoxy, npylIGt BE) IIOIIIIZYHGEOCTZTOTIHBIXG YTISIIPIISOBP FOR-TIE- » - Ijbslstistcsksfåtly lxbzkfäzkgcksth

· «oiieii r. , e on ,« epiiy nein— · · - eue um r s. orftelL von
» . ponaiiroixåowiyi äiicokioxjlsrfd n , Hat-o yqHUHma« proFenster-ed. Tliä1rea.15Kp. d« Pan, ruf, Theater» Ge,ell,,ck»st.

«· JJOIIIOBIFEEGZ Aslsälsscllslstlbs Ssstlefhs iuonrno nonynnsish nu- narineunpin yuniinnra . » » wte M«
»

« Dlefvcltler II. jallkllttndektsDramii 1.5A.

Wannmuchung Ist-««-esngtekkttstggtktgtts.·3...«:.t.«.:.t«««««s« Iksnsjgkgasgk ieeeseeisoeoooeo
« « . « An! 8. 0lctober wird in: saalstles lIekkn Sntigkotlslci ein am . . r——— — — — «

»

- « pkiehlt in grosser Auswahl die s
Moztttgs EIN! 3s OOEOIIOIS wird in I « " · Dresden— di· llnrhenhandlung ————

«·

der anzellei des 95. Krassnojark u o a » · " « .

· .kisohen Regiinents (E«eke der Gildensfs
-

I P G. PR E Fteltagi den Be« September C«
· und Ritter-strasse) ein Tot-g au . » · I I «

di. iiskskukg ksigsssisk Essai-gis um e en Unbemittelter lieu! chnlkr H« . »« 1 , i
»für das Regiinent sxtottktllckslli Flsisshs unter freundliiher lFitvyirkuiig der Damen: Fu. Pustokoslevg Er. III§ Ost, l Iloltnätkrtssse 2.

. Fett« Kakwkstvi Fsstknttst IWI tm« Sktssllswskki Fks Fllippow und der Ilekken Waelinety Legen - . » .. ·
· « OkSUS Pwdllckss WICT pMshli 88127 Llnnatniiggi und and. stattfinden. " . —-s Erd-ev, Baker- und sollst-sinnen, ging« sind i» d» Kznzkzj d» sszhuk zu haben» · . .Pfeffer, Lorbeerblattekjind Male« Die Verwaltung der Gesellschaft zur Fürsorge tdk srniellöniiniienie Ktrchlckhe «Zttmknpflkgc. es» gssssssssss

- "'-H— · · . .
—;--

« ;

Icphenonoe Popozrenoelloiinneüenoe t t E R L s »! ·s . · c p— Ynpaizuenie oömniixisiesrshkusiso 24 eero « « » · a IS· · a - a e e·
. oensrn pir nu- r. · pneiz ersi- nono-

» 1 i V V» »Da» owspakw amaopszmiä Donnerstag, den 29 Heptember a. c» von 29 Jtljr Jbends an
.

nur«-g 9 m«- nkszgqs

Issessssksqttonoiio 8. irr-Hi, poesrouss - I . . . - FkcllsQ tlsll ZU. scsll Hotthatthtttttssvotti · unsre 2 apiarius, rpnisa ne. npano, l l a Ir— It « um 6 Uhr» « Yttgll Wittw-· unsers· saixiiee nonsiro Hin oe na udy l» . .

-
iicaueniznoe östiiioe nnrnä Hltlepnnss · dHauer-mass!- npn Itornriin Post-reim- ·

· ·

·
«——spj·—-—··————

. naesisekonnaushnensik o
· von -,.e.-....UKmssuoJar..s.k-l.sohou« Kapelle«

..—...—.: EPO BHGOIIAOTBA

T P. preis-n 28 ensruöpii 1894 r. E R t - l .—xil,———,esc,or——-—crzmo use— estanran appe . P. ist-W. nein« «. «. niiiltniipcnso
I

sz I I , s F—

" ils
zum weich— und Frischerhalten von · ·
mattein Ziegen1eder, sowie » · »—

« « - . reita »den 30. September« 9 V! r V beide. »

G E) k Richtig-läge Lotto;- lliversle III-Be An) Fuss.- · am Prall-as« den so· d» Mtss . ·
· 0 aty l rotågæ at· Hoeliaehtungsvoll KoppeL

t Alåmarsoh um P? Uhr vom spris
nonyqmt» zeii sage. »t-- e ·La - · · · · · · · · · -·j" - Idek Hauptmann.

· · "· · ·

O
· - ,

-

n
-

.. s «« · . JE - · — .wassertnchte gcderschmiere etc
»

DIE-Ist; z! leisem-·· West«
· noieaesekeaeeee KUÄIIIIB OIIEWIIUIZIIKempiishii di«- Dkoguskie Herbst-Ente aus franzdstscliein Filz fur Deinen und Kinder . waaemujusz Ist-DIESES« T« M «

« « · in grosser Auswahl. · ·

« MPO Motlellhiite stehen zur Anslehh Sonnabend, den 22. October , St·· lltlhotäåzsttksxzon K· P'

« «
Modistin P. Peter-solt ·

· · U( - .« .
»

» « - » sz 4.Promenadenstr. 4. ·

« s · » « ller Vorstand. ·

. » z» , I z · , J « assz
erhielt, »c onliriiiation s— « l ttllälgtkktlktts

den! . PPIIIIUSHEEEichen · . Gsiuii.riiisi.-pli,ifsislos»otq., dSerEiuxussisches-" · ·· . . . · empfiehlt zu den gewöhnlichen Preisen · I - ymnatum a o v«
- . » . hat, wünschtit! GENUS» YOU? UUDHGWM seltlosssstkasse Nr. 4 — Fisches-Straße Nr. 4, Quart. svei

einptiehltin grosser Auswahl und « hinterdein Rathhause · Herrn N ero da. Sprx 6—-8. ·
äusserst pkelswektlt

»

, « · · P. Lille r, vormals Cli- saeltsenclaljlx " (I»I··I"IIICI·IIJ
« »O«- - . ii d s hu; D dW« SOIIIIIIIIIZ Gusse Weintrauben W s UMEW U kk

- P n n e. rti MPO pro Pfund 15 o» ··MPO
- - wie auch Wäsche Fverden gut und sauber

Antonowsehe Lepkeb pro Pfund 8 0op. MPOjkjpjjlhszh zsutsteeferrtigkzi« FttchesSxkße Ist? M«
Gesueht -» i, « w« h Jckitnselte Tsehelebav ,, per Stiiek 2 Cojh Zuwerkaufen eine a r e« US· Von· « kalte« Hur«

« eine mo s« 0 Hang YCDMUISUOIIO TYIOICI TAFEL» s, » »
5

» skwimakkellsammlall Ifnr ein Geschäft (Damenverkehr)
· ni A i 8 - ·von 1—.3 Zimmer-n zuml 0et. a. e. »,

. Hist! m grosser uswalr · wird eine
sz ojzserzzn Mk, H« »w»« z» d» By» Tuklciselie We·Jntt-auben, Akbusem Pllaunten USE-II gut-CI! Gsllsspshslli ZU OTHE- v kss i - »»« - der ,,N. Dörpt. L« niederzulegen. 099094711899 ge« m d« Expedtttotk . ·-

».. z»—s Sntyrnaek Feigen - » - -. d d« B. Pkäncnszn l» klöjaszu sszbaohtelv Eine altere erfahrene Adtn sub J. T. an die By) . l.
. « zum user. wikd mische-sei di» . erhielt

SPMISCIIO ZWIODOIII Du Land- E YusljqhktknK' eine amilienwolinun - - t St n d L d —- s -

an St· c osss f« Nr· Z« Alexandepstrasse Nr 2 ——————————————i————— F« h A N ela ä Rathh t
»: sjkg II« hoch, Veranda» Zu or· 1———s—-.-j- .

u Izu-Zaun « a P 7 aus, r«
gkkzggg i» d» xzgzisi d» kzk· sozjsp Verschiedene · El» Student, ein erfahrener- Lelirer e e Fsplzx—s——«....——.——......·..
tät, seh1ossstr. I, 10-—12 Uhr. F H · I( q g Ei» Jus-get· liellbkaqggkc! kwck G WUUfchI SIUUIW ZEIT-It.-wsxttgxxtgksxiäkxkåkkgtt Ists-us

·
··

« E« ·
- d z · ·« -Pk - ln allen C maasialiäcltekn und s e · 1l hat sich Civgckllnden und kann ab—Eine kleine wol-ging zxxzggetsx »Es« IF» -.-t.z»-».-..-» zpsszsss z» sit-Essig· DIE-sgxtssgäzdtssrx.«trtxgF:stets«

vog 2 ...3 Z« h i; xkj h» « s; erschlagen Reise - lltensilien TOSSOT spe s l— I« C— ks ·
-

'

»

« « · » «zu·vermiethelimkgråeitlsliikrger Sktiu kskens u. llekkenssättel ver: SJUD N« 2-4-
·

G« C«

· e1d.lEl8-usw8«0ht01·- M WEIBER RSUUIMUUESIS ZU de« I! Milchwirthfchafh 170 Loofstellen Acker (Kötel- 2 Jahre alt, 185 Pfd lchWCVJz - I - bllllgstell PIOISEII
·

o k enthaltend, wird Umstände halber ver- ist billig zu verkaufen bei grad. B. Hahn,u» sztthzk und Tzpezjzkzk im gesetzten Alter. Quell! sltlectlktlliss sanft. Näheres beim Besitzeiz Apotheker Teichstn 20. Daselbst find 3 einhändige
» » - «.-

stslle in der Stadt oder auf d. Lande E. Debler in Riga, bei der Jesus: Hautelu zu 80 und 110 Pfund zu ver-2 warm(- Ijsvovn Zimmer. Naheres s YSIII oder auch als cassjrerin — Markt— Kirche, oder beim dir-n. Landgerichtsarchn kaufen. Zu besehen von 12-—1 UhrAlt—str.9, im Hof, im 2. Stock. Grosser Markt Nr. 14. str. I. Eingang dnreh d. Lodjenstr. varen A. Nin ev e in Fellin. s täglich.



2!9. Freitag, den 30. September s2j2. Oktober) l 89Zl.eue rptse BeiiunErscheint täglich .

tusgenommen Sonn« n. YOU! Fefttagr.
. Ausgabe um 7. Uhr Abends.

Die Expedition Ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis mit Zustelluugs jähtlkch
7 NbL S., shalbjähklich 3 Rbls
60 Kop., vicrterjähtlich 2 RU-

" monatlich 80 Kop.

nnch auswürtN iährlich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbl 25 K·

S! n n n h m e d et J n s e t a te bis II Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Ossxvuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. ·Durch die Post

sinqebende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilm

e Vom» l. October d. av
beginnt ein neues Abormement auf die
,Neue Dörptsche Z«eit;;ng.« Dasselbe beträgt
bis zum 31.D"ed8emher d. J.

mit Zustellung 2 Rbi. —- Kaki.
nach auswärts 2 «,

25 -

Die Pränumeratiom die rechtzeitig ers.
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Piattiefeiks Bucht-r. u. stgskExxk

LAnhalt.
Zum-w : Rußlands Auge-windet. Beschleunigung der

Petionenzüge.· vc s g u: Gctvetveamy Theater. O es e! : Oasen
und Dass-Urban. zzurecht«1el·1ung. Z« e v in: Pcthovoxe,4ka1vc-
drate· M It a u s· Auswanverung des Reste-«. O i. E« e sc i D -

v u c g: Vom Ktieg51syaup1ah. «»age».x,««ii. R v n o w :

Liquioa1ion. Q v es i a: Cxport P et: in g fo ro; Ka-
techtsmuck · ·

Poutiskher Tagesbericht
Lokal«- Neueste Post. Tele gtammr.CourösB e r 1 a) t. ·
Franken-n- Hziterarifche Ansichten in VorträgenX Bro-feffvr U. L. Hieran-an's Diagrammc. s« a n nxg Ia « i g e o.

Rußlands Wußenhandei. f
Rußlands Aiißenhandel weist nach den ojficiellen

Daten in de: Hersten Hälfte» dieses Jahres eine be-
deutende Zunahme feiner Utnfätze gegenüber den
Vorfahren auf. Die Olusfuhr erreichie eine
Werthziffer von,309,, Mill. Rbls und übersiieg da«-
mii den Export des Vorjahres im entsprechenden»
Zeitraum um H» WkilL Rbl. Diefe Steigerung
ifi fast ausschließlich auf einen verstärkten Expvit
von Lebensmitteln, vor Allem von Getreidq zusrücki
zuführen.

Nach dem Bericht des »Westn.»Fin.« erreichte
der Getreidesiöxporteinen noch nicht dage-
ivefenen Umfang und übertraf fogardas während
des Frühjahrs 1888 exportirte Quantumz in Folge
der niedrigen Getreidepreije esrreichte allerdings die
Werthziffer nicht diejenige des Jahres 1888·. Be«
fonders lebhaft war die Ausfuhr von Hafer, Gersie
und Muts, da im Auslande die Ernte von Futter«
miiteln mifzrathen was-« Der Export von Weizen
und Roggen war nicht in dem gleichen Grade ges.
stiegenz das Quantum des ausgeführten Weizens
blieb immerhin nur hinter dem Expori der Jahre
1888 und 1889 zurück, während die Roggens
Ausfuhr noch nicht diejenige normale: Jahre er-
reicht« "

»Ja der Gruppe der Lebensmittel war die Aus·
fuhr von Zucker nicht unbedeutend gestiegen: die
gute ZuckercübemErnte des Vorjahres und die ge-
genwärtig nicht völlig in Ecfüllung gegangene Hoff·
nung « auf eine gute Rüben-Ernte im laufenden
Jahre hatten die Fabrikanten zu einem veistärkten

Neunundzwanzigster» Jahrgang.
Zuckencsxport ins Ausland bewogen; darauf ist denn
auch zuniTheil das gegenwärtigcmsiatke . Steigen
der Pieife für Sandzncker auf den Märkten» des
Jnlandes zurückzuführen. —- Geftiegen war auch
der Export von Spiritud —- haupifächltch in
Folge der mit dein Juli in Kraft tretenden Herab-
fetzuug der SpirituüExpoitpsämie von 4 auf Pfg-Z.
Weiter wies eine Zunahme auf der» Expoit von
Kartoffeln, Eiern, Tabatz Papyros und Bier, wäh-
rend die Ausfuhr von ziemt» Salz, Butter, ge«
falzeneu Ffifchery Caslar und Weinen zurückgegam
gen war. « .

Die Ausfuhr von Rohmaterialien und
H albfadricateu war gegen das erste Halbjahr
1893 um U« Mtll. Abt. zurückgegangen, was haupt-
sächlich darauf« zurückzuführen ist, daß der Export von
Jiachs rxach Nordtzelaieiika während der dortigen
Beraihungeii über das neue Zoll-Geht; ins Siocken
gerieth. Weiter war die Ausfuhr von Wollq Raph-
tha, Häuten, Haaren &c. zuriickgegaiigem Gsstiegeii
war u. ei. die Iiusfuhr von Oelkuihen und Holz.

Was die übrigen Hauptkaiegorien von Waaren
betrifft, so war der Expoit vor: Thier entim I,
ttliitlx Rdb oder 274 JZ und deriExport von Fa«
bricaien um Z« Miit. Rot. "oder US zurück«
gegangen.

Gleichder Auf-fuhr war auch der Jmport tin
ersten Halt-fuhr wesentlich gestiegen und belief sitt)
auf sitz, Ahn. Rbi., iras»42 NitlL Nbl. oder
22 yäspmehr als in den erstens rlltonaten des Vor«
jahres ausmacht und die höchsten Beträge der Ein-
fuhr während Dei· letzten 8 Jahre übertrifft. Die
Steigerung erftrickte sieh auf färukntlicheWaarens
Kategorien, mit Ausnahme der Lebensmittel, da"be«
treffs dieser» Kategorie im Juni eine bedeutende Ver·
ininderurigseintrah s Die Einfuhr von Fabrika-
ien stieg um 18,,«,4 Miit. Rbi. oder ninsast 46
Proaz namentlich wies eine Zunahme auf die Ein«
fuhrpon Wiafchinen und Apparatem « Geräthen und
Uhren. »

szDse internationale Handelsbilanz
schloß am I. Juli d. J. mit einem Pius von W,
Pult. RbL zu Gunsten Rußlands ab.

Wie der »Neh- Z.« von ihrem St. Yetersburger
Correfpondenien geschrieben wird, ist gewissermaßen
als Ergänzung zu der mit dem l. December in
Kraft tretendeti Ermäßigung der PerfonenzTarife
der. Ejfenbahnem die Frage der Beschleuni-
gung der Perfonenzüge in Anregung ge«
bcacht worden. Gegen diesen Plan werden anaioge
Bedenken ins Feld geführt wie bei der Berathung
der Frage über die Eimäßigung der Personen-
Taufe. Es ist nämlich der Befürchtung Ausdruck
gegeben, daß durch die Befchleunigung der Züge
bedeutende Ptehrkofften (Mehrbedarf an Heizs und
Schmiermaterial, Abnutzung der Waggotid re) ent-
stehen würden, die im Hinblick anf die in der ersten

Zizitunch Einführung der niedrigen Tnrlse zu ers«
wartende Verringecung der Einnahmen lieber· ver«
mieden werden· sollten. Dieser Eiuwaudhai dazu
geführt, daß genaue Berechnungen in« Beiresfder
zu erwartendensifeehrkosten augestelli werden sollen.
—- DieseFrage ist für den Verkehr sast ebenso
wichtig wie süudie der Ermäßignug der Tarisin

Freilich gilt bei uns das Spiichwortr »Holt isI
«Geld« noch sehr wenig. Es touimt hier außer dem
voitswiiihschasilichen Gewinn der Zeiieixpainiß noch
das hinzu, das; der Verkehr bei schnelleret Fahrt
zunehmen wird. Wie viele Fnhiteri werden nicht nu-
rerlassery da sie zu zeitraubend sind. Jnsbesoudere
bei den großen Entfernungen, die in Russland ab-
zumgchen sind, is! dieser Faktor von großer Wichtig-
keit. Und dabei ist bei uns die Fahrgeschwindigs
teit erheblich langsamer nie im Auslande. Man
kann daher nur wünschen und hoffen, daß diese
Fingern! günsiigenSiiine entschieden werde. Die
größere Schnxaigw rein-De . di« Wohl-hiesigen: de:
ri«"iledrigensz« Tarise erst recht Durch stärkere Beuntzung
der Eise-wahrten) hervortreten« lassen! « «

Jn Rtga lässt, wie die »Düna-Z.« berichtet,
das städtische Gewerbeainy welches sich in
voriger Woche constituirt hat, an sämmtliche Zünste
ein Circuiar ergehen, »das die Aufforderung erithäly
Verzeicdnisse aller Zunftgeiiossery es seien nun Meister
Gesellen oder Lehrlinge, sowie aller Glieder der
Zuiists undjöesellenvoxstäude dem, neu criirten Aus-
sichisorgair vorzustellen, dieselderi auch in Znkunst
durch sortlauseiide Anzeigen über Zugänge und Ab· ·
gänge un Personal zu ergänzen, und gleichzeitig auch»
drei Experteu vorzuschlagem denen die Taxatlou
und» Beprüsung von Handwerkserzeugnisseu in den ·»

erforderlichen Fällen obliegen wird.
—- Wie wir der »Düna-Z.« entnehmen, wurde

aus der am Mittwoch abgehaltenen Michcrelisg
Versammlung der Großen Gilde der Rechensjhqftsä
bericht des Theater-Gomit« vorgelegt und
genehmigt. Es stellt sich ein Desieit von ca,
2·7,000 Rbl.« heraus; die Gurauten werden mit.
60 Z herangezogen. . H;
- »Ja Oesel hat, wie das ,Arensb. Wechsel-Guitt-
theilt, Staatsrath W. P. Nasarow, der Erbauer des
neuen Hafens bei Romasaar, die Oberaussicht über
den Dam mba u, der Oesel mit Moor: verbinden
soll, übernommen. Zwei Wünsche gab es, deren
Ecsüllung die Bewohner Oesels schon seit Jahr«
zehnten eestrebtenr die Verbxsserung des Hnfens und
den Dammbau über den kleinen Sand. Der Hasen
ist bald vollendet und der Dammbau ist in Angrifs
genommen. ·

— Der »Posi.« brachte aus Oesel jüngst die
Nachricht, daß in Kielkond eine Eementsas
brik errichtet werde. Wie das »Li«reusb. Wochbl.«
nunmehr erfährt, entbehrt diese Nachricht jeglicher
Begründung.

Ju Reval nehmen, wie der »Rev. Brot«« be-

Abonnements und Jnierate vermitteln: »in Rigas H. Laugen-i ,
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«cich«t·et,«die Olusgrabungen auf den? Sihloßs
platz »auf dem Dom zur Fundamentlegung der
orihodoxen Kathedrale wegen der größeren
Tiefe, in die man an verschiedenen Puncten ein-
dringen muß, um auf festen Baugrund zu stoßen,
mehr Zeit in Anspruch, als ursprünglich vorgesehen
war, so daß insnbetraeht der vokgeschrtttenen Jah-
reszeit mit der Fuudamentiegung wohl erst im «näeh-
sten Frühjahr begonnen werden dürfte. —- Unter den
mancherlei Brunnen, die bei diesen Arbeiten bloß-
gelegt worden find, sei hier eine starke Befesti-
gun gs mauer erwähnt, die vom Thor des kurzen
Domderges zum nicht mehr vorhandenen süddstlichen
Thurm des Schiossrs führte. Diese Mauer läuft
etwas schräg nach Süden zu an der südtichen Seite
des Schloßplatzed hin und ist »die Fortsctzung der
atten Mauer, die den langen Domberg nach Süden
begrenzt. Außerhalb dieser illtauer auf dein Domplatz
die hart amssüdlichen Felöadhang des Domeö gestan-
den haben muß, hatsich wahrscheinlich ein Graden
befunden. Wenigstens hat «nian seidst aus 6 Faden
Tiefe in der Gegend, wo früher das Gras iltehbins
dersche Haus stand, keinen festen, Grund ge-
sunden. i «

Aus· Mitau wird dem »Rig. Tgbl.« u. A.
geschrieben: Seit einer Reihe von Jahren hat unsere
Stadt "eine bedeutende Anziehungstraft auf die Gro÷
grundbisiher Kurlandsswszieiaiis die ntchtbesitzliehen
Angehörigen unseres Abels ausgeübt. Zahlreiehe
Familien desselben« hattest« sich hierzniedergelassen und
dtldeten einen« bedeutenden ,Psz«coeentsatz , derhiesigen
Jntelligesznz Wäh»rend«dte«se"k·"B·estandth«etl" der Be-
ioölterung in Zjdßeren Stadien« nicht so bedeutend
hervorzutreien vermag, hier war ihm« Gelegenheit
genug geboten, eine heriiorragende Siellung zu er·
ringen. tlliochte nun auöh zunächst das Bedürfnis
ntich regerem geielligen·Vert,ehr, nach erhöhter geistiger
Unregungden ersten Flnlaß zu dieser« Uebersiedelung
gegeben hat-engste hiesigeiisuiszekhaiiiiisse »die mannig-
fachen stäetifcfsen Bedürfnisse« eröffneten denhier
ihren Wohnsitz Nehmenden ein weites Arbeitsfeld
und brachten es, mit sieh, daß die neuen Bürger un«
serer Stadt bald eine große Bedeutung für unser
öffentliche§ und eommunales Leben erlangtem Eine
ganze Reihe gemeinnütziger Anstalten und Einrich-
tungen hat dem adeligen Elemente ihre Entstehung
und Fortexistenz zu verdanken gehabt. idersptieseheis
dene Aufwand, den die adeligen Familien bei der
Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse sieh auf« Grund
ihrer Mittel erlauben durften, eröffnete unseren ver-
schiedenen Geschästsiocalen eine gesicherte Absatzquelln
Doch die Zeit hat auch i« vie Reihen« dieses inte-
grirendenBestaiidtheild unserer Belvöikerung erhebliche

Lücke-n zu reißen begonnen. Die Rückschrittch welche
Mitau in« letzter Zeit auf so manchem Gebiete zu
verzeichnen gehabt hat, die Schwierigkeit, geistigen
Bedürfnissen in genügendemMaße Rechnung zu tra-
gen, hat wohl auch zum größten Theile dazu beige-

irritiren.
»Literarifthe Ansichten in VorträgenQ

Von Franz Sintenis.
Unter vorstehender Ueberfchrift find im Verlage

von E. J. liarow’s Univerfitätssslzuchhandlung
mehrere Vortrage erschienen, die Oberlehrer J. Sin-
tenis in den letztenJahren in der Aula und im
Handwerker-Verein gehalten hat. Die Veröffent-
lichung dieser Vorträge wird sicher von Vielen mit
Dank aufgenommen werden ssauch von denen, die
sie f. Z. angehört haben, denn ein Vortrag läßt
nun einmal nicht die Zeit, das Gebotene voll in
fich aufzunehmen, zu verarbeiten und eventnell kriiifch
ZU Mitten. J« diesem Falle wird die Veröffent-
lichungs fchondeshalb um so berechtigte: erscheinen,
ais es ausschließlich moderne Dichte: find, die be-
handelt werden, nnd der Lefer niihi nur Manches
ihm bisher Unbekannte über» die Persönlichkeit der
Dichter erfährt, sondern auch, vielleicht zum ersten
Mal, ein Gefammibildvonr ihn-U sthälks

Die »Literarifchen" Anstehtew betreffen H. Su-
dermann, H. Seidel, Beet Hatte, Mark Twain und
E« Bsllamh Den Anfang· macht der viel gerührt-te,
aber auch viel angegriffene hochmoderne Hermann
SUVSIMCUM Das Urtheil, das, über die ein-
zelnen «« Werke des Dichters gefällt wird, wird
Manchem vielleirht hier und da etwas hart erfeheinen,
aber es find jedenfalls wvhlbegründete sltierarifche
Anfichtem die Tours haben. Jin Uebrigen wird
namentlich der Tdrarnaiifchen Grstaliungskraft Sude:-
mann’s die Anerkennung nicht verfagt und im Au«
fchluß an die Analyfe , der »Heimaih« zheißt es:
»Alles in--Allenr ift von-« diesen: Lebensbilde nur
mehr ein Schritt zu wirtlirszhs Große-n, Yedentendew

zu eine-r Kunst, welche am Ende des Jahrhunderts
noch den Beweis liefert, daß ein. großes deuisches
Trauerspiel auch jtzt Tnicht zu den Unmbglichkeiten
gehört. . . Will Sudermann sich über seine Zeit
erheben — an seinem Willen ist wohl nicht zu

zweifeln —— so kann er es, nach oen Beweisen von
Kraft und Geschick, welche uns Vorliegens«

Jn seinem zweiten Aufsatz behandelt der Ver·
fasser die liebenswürdige Diehtetgezstalt Heinrich
Seidel’s, auf den mancher Leser durch ihn biet«
leicht zum ersten Male aufmerksam gemacht wird.
Mit Recht schließt dieser Essah mit der Empfehlung:
,,Wer in unbefangenen lieben-würdiger, launigheitee
rer Gesellschaft seines Lebens froh werden will, der
gehe getrost zu Heinrich Gelde« ««

Jcn Zusammenhange werden dann zum Schluß
die drei amerikanischen NobellistenzBret harte,
Mark Twain und Bjellamy hergeführt »und
characterisirt, und zwar geschieht das in der Weise,
daß zum isolieren Verständnis dieser Schriftsteller
zugleich ein Bild» der Entwickelung NordsAmerikaz
seiner Geschichte und seiner Literatur, gegeben wird.
Die Form istphierwie in den. anderen Auffätzen
knapp und treffend und,- indem stets ein einheitlichesj
Bild geboten wird, iė die· Charakteristik überall
durch gesehickt eingesireute Citatelundkurze Inhalts--
angaben äußerst lebendig und ansehaulich gestaltet.

»»

Professor A. L. Hirten-neu? Diaaeammr.
Zu den inieressantesten wissenschaftlichen Arbeiten

gehen» je» statiistiichea ulebeiiichte-Ta-
feln, welche die Beschreibung der Erde und ihrer
Bewohner umfassen. Manche Frage wird durch
dieselben beantwortet, manche Hoffnung der Menschen-

Treunde geweckt. e— Ein Blut« auf diese Tafeln ges»
» singt, um zu finden, daß z. Bspszdas Izstlanjd der»

Erde nach »seiner Bodenoerwerthung (also ohne Ge-
birge und "Sandwüsten) in Procenten nachroeiste
Asien 357zz Culturland, 4579 Steppen und Heiden;
Ascik-1»12"X, Culturland, Jöoxo Wald- und Busch-
land, 3579 Weiden und Stern-en; Amerika Hof,
Culturland, 4004 Steppen, 3079 Wald» und
BuschlanH Australien 70Ox» Weiden, Sieppen und
Buschland Unser theilweise übervöikertes Europa
hat Zool» Acker» ··Wiesen und Waldland. Verschwin-
dend klein erscheint also das bebaute Land unserer
Erde, beschämend. Tsür die Menschheit und den ein-
gebitdeten Fortschritt derselben! Wenn angenommen
wird, daß die Bevölkerung im Verhältniß zur Größe
des cultursiihigeti oder Ackerlandeö stehen soll, was
nicht ·der Fall ist, so» drängt sich hohl Mancherfi die

«

Frage aus: » Jst es: nicht unser«"ir"aiürlicher« Beruf,
diese riesigen euitu·i«sähigen,· aber vernachliissigten
Flächen« der Menschheit nutzbar zu machen und
auf diese Weise der zunehmenden Uebervölkerung
vieler: euroväischin Staaten, sonpieszden hieraiisspentk

sstehendenszübliehen Folgen vorzubeugen? ·Wiri leiden»
schon jstzt unter dein Elend der massenhast ange-
sammelten Bevölkerung und nennen es die sociale
Frage. ——« Wer nichi als Pefsimist oder Maiekialist«di? Meinung, vertritt: die Menschen wären nurdressirteCanntbalens die »sich » lieber« gegenseitig « vernichten,
als die gewohnte Erdscholle undTkebensweise auf«z geben, der findet bald einen Ausweg aus diesem
Chaos der Ansichten: die wissenschaftlichen Forschun-
gen beweisenj daß-es besser ioerden kann, wenn wir
wollen. kMittel und Kräfte· sind hinreichend
vorhanden; esjedarsz nur, der richtigen Führung,
der Eklenntniß und des gegenseitig-n Einverständ-
nisses der Staaten, unt« unsere Mutter Erde, der roir
Alles verdanken, nach und»n«a«ch dtssszkhUM Pkktpshlh

;sr!esisp-23"gsie-P-r» .t-««-its--.s-W-«-ir «

Wenn bei einer Ucberselzwenrmung in China Lan«
deritausende ihren Tod sinden,« so erklärtdieö die
Uebervözkerutcg dieses Landes und auch der Umstand,
daß dessen meist ärciiereBecvphner am liebsten an
und über den Flüssen ihre Wohnstätten aufschlageru
Sie verlassen nur« Iür eine gewisse Zeit, der äußersten
Noth gehprchend,· sihre Heimailh kehren nreistnach
wenigen Jahren »wi·ede"r zurück, um der Getdohnheih
ein immer gleich«·erbä:rnl»iches»Dasein zu sühnen, nicht
entsagen zu niüssenspsklizir wollen aber diesem mu-
mistrten·ä»ltest«en"Vovlke« nichtsznachgerathem sondern
Umschau halten, wo sichisslatzss für uns und lohnende
Arbeit findet; rbir wollen dieszganse Erde als unsere
Heimath ansehen —- nicht in« sünsßöckigen Ka»sernen,
ohne Licht und Lust, ohne Garten-f und Waldespracht
fortvegetieeiil ·«

« " «

Aehnliche Gedanken, Fetrachtungem wie neue
Anschauungen werden· sieh demjenigen aufdrängen
müssen, der szizkinblickdinimtin den g eog r ap h tsch-
statistischen Taschen-Atlas von Professor
I. L. Hlckrnanm »(Verlag der krrtographischen An-
stalt G.·Freytag u. Berndt in«W"ien).

Derselbe enthält eine reiche Quelle« alles Wissens«
werthen) erklärt durch Zahlen. die· Ursachen der all-
gemeinen Mißstände, sowie» die Vortheile einer ra-
tionellenWirihschastsordnung Nebst den nothwen-
digen Landtaeten findet sich im geographischen Theile
eine Darstellung des Sonnen- und Planeten-Systems,
der, Erdoberfläche nachhöhen und Tiefen, Ausdeh-nung der Meere und ihre Tiefen, Jnseln,;Landseen,
Strozmlängen und Stromgebiettz Uibersicht aller
Mensehenraceie und Völkerstämmtz deren Sprachen,
Verbreitung der Religionen u. s. w. « «

Die statistischen Tafeln (Diagramme) enthalten:
Vergleichende Größe des Fläeheninhalts und der
Bevölkerung aller Staaten der Erde, Yevölk e-



tragen, daß. die Lluswanderung des Abs«
rechtbedeutende Dimensionen angenommen hat. END«
30 Familien haben in letzter Zeit unserer Stadt VII!
Rücken gewandt, theils um auf ihre frühen« Wvhtls
sitze zurückzuk«hren, theils um in größere, dem Vil-
dungss und Geselligkeitsbedürfnissc mchk Ikiliisiiekls
kommende Städte, wie Riga und schau, überzusiedelw
Es ist svlches um so mehr zu bedauern, als dieses
Zufammenschmelzen unserer adeligen— Colonie bei der
Bedeutung derselben reicht oh« NschWkkkUUA bleibst!
kann, besonders da Miiau durch feine Verhältnisse
darauf angewiesen ist, weniger zu" zählen als· zu
wägen. . .« » » ·

St. Petersburg, ,27. September. Die
»St. Bei. Weh« begrüßen mit Befriedigung die
Nachricht, daß die Mächte über den Schutz der
Europäer in China einllebereinkominen ge-
troffen hätten. Das Blatt spricht dabei den Wunsch
aus, »daß die geuropäifchen Gesehwader in den chi-
nesischen Gewässern gleichmäßig verstärkt würden,
damit das Geschwirr-er des englische» Admirale Free-
menile nicht eine dominirende Rolle unter den an
den Ufern Chinas vetsammelien europäischen Flotten
spielen kann. Es ist übrigens zu hoffen, daß Nuß-
land und Frankreichim Golf von Petschili und im
Gelben Meere bald genügend stark vertreten sein
werden. Das Vorgehen Englands wird dann einer
genügend scharfen und starken Controle unterworfen
werden, was ficher nicht überflüssig ist-«

-— Wie die »New. W« berichtet, ist derLeib-
chirurg N. A. Weljaniinow am Mittwoch
in die Krim abgereisi. — Ja« die Keim« ist ferner
auch der Commandirende des Rats. Haupiquartierz
Generaladjutant v. Richter, abgereist

— Das Ministerium der Landwirlhsehast hat,
wie das ,,Rig. Tgibl.« berichtet, einen Plan ausge-
arbeitet, um Rußland rasch mit einem ausgedehnten
Elev a i o re n ,- Netz zu versehen. Die Landschaften,
refp. die Jnstitutioneiy welche die Landschaftssillnges
legenheiten führen, « sollen besondere ,,Getre·ide7
SchuldschrineÆ für den. Bau der einzelnen Elevatorenzu 100, 500 und 1000 Rb»l. mit einem· vorauszube-
zahlenden Zinsfuß von s bis s J- emittiren Für
die regelmäßige Zinszahlung die sieh aus dem Betriebe
der« Elevaivren leicht decken lasse, solle zudem noch
der Staat Garantie leisten. Die Bllleie sollen so
lange in Cirrulation bleiiben,"· bis der betreffende
Eier-ais:- veiaig bezahlt in. " Das Miuistexiukxi ist
der vAnsicht, daß bei »Durchführung diesesPlanes der?
Volkswohlbeßand jijhrlich sum 160 Will. Rbl be«-
xeichert wird, da bei der Schaffung eines ausge-
tiehnten ElevatorensNetzes sich auch die Ab·
satzbedingungen »für Getreide günstiger gestalten
würden. » ·

» i »

Jn Rostow am· Don liquidir·e n·,,wie die
»Mosk. «Dtfch. Z.« berichtet, einige Getreides
Exportfirmeu mit Schluß dieser Navigation
in Folge der schlechten Lage des · rnfsischen Getreides
marktes endgiltig ihre»Gefchäst·e. i »

Aus Odefsa wird der ,,S«t. Pest. Z.« u. A.
geschrieben: Mit dem Export sieht es in diesem
Jahre nichi glänzend aus. Jm August ist etwas
über eine Million Pud Getreide ausgeführt wor-
den; die Nachfrage hat sich seitdem allerdings erheb-
lich gesteigert und die Vorrälhe am Platz genügen·
kaum, um die« fremden Schiffe zu laden, aber ab-
nvrmer Weise ist mit der« gesteigerten Nachfrage im
Auslande fast gar keine « Preiserhöhung verbunden
und fo nehmen denn die Producenten im Allgemeis

nen noch— eine abwartende Haltung ein; nur, wer·
unumgänglieh muß und seinen Credit ichon erschöpft
hat, bringt seine Waare bei den« jeyigen Preisen,
die kaum die Pcoductionskosten decken, auf den
Markt. «« h

Aus H el s i n gfors berichtet der ,,Rev. Brot-Ei
Der neue Katechismus sür die evangelischsluä
iherische Kirche in Finnland«, aus dem kleinen Ka-
techismus Luthexäs und einer »Christeccihumslehre«
bestehend, welcher von der letzteu allgemeinen Kirchen-
versammlung zu Abo angenommen wurde, ist in die-
sen Tagen im, Druck erschienen und soll beim Reli-
gionsunterrichtzu allgemeiner Anwendung gelangen.
Die ,,Christenthumslehre" stieė anfangs aus starke
Opposition, sowohl von Seiten einer Menge von
Gemeinden, deren Begutachtung sie vorlag, als auch
von Seiten der zur ·evangelischen Richtung« ge«
hörenden Predigen Auch die Aboer Kirchenversammä
lung nahm die»»Chrisienthumslehre« erst in letzter
Stunde an, jedoch« unter der Bedingung, daß den-
jenigen Gemeinden, weiche sich auf ihren Gemeinde-
versammlnngen für die Beibehaitung der alten, bis-
her im Gelirauch stehenden ,,Untercveisungen im Ka-
techismus" der Bischöse Svebelius und Gezelius aus-
gesprochen, solches bis aus pWeiteres gestattet wer«
den soll. · « « ·.

Waliiischer Tages-betteln.
Den so. September (12. October) 1894-

Die Stellunguahme Europas zu« den jopauischs
ehiuesifchen Vorgängen« wird besonders eingehend
in der »Köln. Z.« erörtert. Das Rheinische Blatt
schreibt unter Anderen« ,,DielWolke, die mit der«
ungewöhnlichen Berufung des englifchen Cabinetss
rathesden europäifchen Horizont verfinstert hatte,
ist vorübergezogem Wird sie sich im« fernen Osten
zusammenballen und» in» einem Gewitter entladen?
Das ist die Frage, die heute in ganz Europa die
Wettermacher beschäftigis Jm Allgemeinen ist der
Entfchluß "«der englischen Regierung, zum« Schuh
ihrer Staatsunterthaneu die dortige Flotte zu ber-
stärkenrind »vielleicht felbsi indifehe Truppen indie
chinesifchen Vertragshäfen zu senden, überall gebilligt
und als gerechtfertigt anerkannt worden— mit« der
Einschränkung freilich, daß diese Maßnahmen den
Schuß aller Europäer« zum Ziel haben, daū Eu-
ropa in der Vertretung seiner dortigen Interessen
einig feinmüssek Seltsam bei alledem bleibt, daß
in England die Nothtvendigleit eines foichen Vor-
gehens so plötzlich« aufgegangen ist. . . Man kann
es Leuten, die sieh nicht ganz mit Unrecht daran« ge-
wöhnt haben, den Schachzügen der großbritaniiisehen
Politik mit einigem Mißttauen zu folgen, nicht ver-
übeln, wenn sie der außerordentlichen Entfaltung
englischer Streitlrafte argwöhnisch zusehen. Es ist
ja keine Frage, daß die Entwickelung der Dinge in
Ost-Listen den Zerfall des chinesifchenReis
ches und damit die plötzliche Entkollung der großen
asiatischen Frage zur Folge haben könnte, daß es
daher den zunächst interessirten Mächten nicht zu
verdenken ist, wenn sie bei dieser Möglichkeit am
Platze sein wollen. Aber angenommen, der Fall
träte ein, so wird man fortan nicht nur mit der
alten Interessenvettretung sondernauch mit einem
neuen Factor in Oft-Listen zu rechnen haben,
mit einer Macht, die sich als fähig und« kräftig- be-
währt hat, dem ehinesisehen Coloß die Füße zu zer-
schmettern, mit der neuerstandenen asiatischen

Großmacht Japan. Nachdem aber Japan feine
Leistungsfähigkeit bewiesen, ist es ausgeschlossen,
daß es sich bei einer Lösung der asiatischen Fug·
als quantits nsgligeable wird bei Seite schieben
lassen. Die neuesten Vorgänge lassen vielmehr dar-
auf schließen, daß selbst die jetzige Entwickelung der
Dinge ·in China in- dem« japanischen Feldzugspian
im voraus eine Stelle in sofern gefunden hat, als es
beabsichtigt war, durch die zahllosen Gerücht· japa-
uischer Landungen und Einfälle Beunruhigung zu
verbreiten, die Gährung in China zu beschleunigen
und damit den Krieg zu einem Abschluß zu bringen,
der Japan weiteres Bluivergießen erspart. Das ist
um so wahrscheinlicher, ais Japan es naturgemäß
auf eine dauernde Lahmlegung Chinas abgesehen
haben mußte, weil es nicht seinen Beruf darin ers·
blicken kann, den schlummernden Riesen durch einen
kräftigenRippenstoß zu merken, damit auch er nach

»dem Beispiel des Juselreichrs eine europäifche Nü-
stunganziehe und über den alsdann zweifellos
schwächeren Nachbar her-falle. Jedenfalls — und
das verdient in erster Linie Berücksichtigung in
Europa — wird Japan sich nicht dazu verstehen,
für seine westlichen Lehrmeister die Kastanien aus
dem Feuer zu holen« « V

Und in Ergänzung des Vorstehenden heißt es
u. A. in einem Brief aus London vom s. Octo-
ber:",,Nach Abhaltung des englischen Ministerrathes
wurde sofort der Besehlbhaber des oft-asiatischen
Geschwaders Admiral SirG Jreemaniig von der
beabsichtigten Verstärkung der britifchen
Seem acht in den dortigen Gewässern in Kenntniß

"gessrtzt. Der« Admiral verfügt über 20» Schiffe, die
schwerlich für den Schuß britischer Staaisangehö-
riger in— den 19 Vertragshäfen ausreichen. Es· wird

ihm daher demnächst der Panzerkreuzcir I; Classe
»St. Gerge« zugehen, der augenblickiich in Paris«

month friert; er ist den größten chinesischen Schiffen
« und Lallen japanischen überlegenxv Dkem werden sich

noch einige Panzerkreuzer und« andere Schiffe· beige-
sellen. . , Es verlohnt kaum der· Mühe, den

teiwanigent uneingestandenen Zwecken der Fioitrns
berstärkungnachzuspürenz aber wie gestern, so sagt
sich auch heute Jedeydaß die Ergreifung einer solt
chen Maßregrlan sich unmöglirhder Aufbietung
dergesammten Cabinetsmafchine benöihigen konnte·

·»Die ostsasiattsche Frage ist offenbar für eine Ein«-
Uiiifchung der übrig en· Milch te reif,"· wenn

sie» überhaupt stattfinden sollgz DensJapanern haben
ihreSiege die Köpfe derart verdreht, ""daß sie kaum
noch auf westläridische Vorstellungen horchen; noch
eiti Erfolg, so werden sie jeden fremden Einspruch

·"mit Verachtung zurückweisenc Es ist also klar, daß
jede auswärtige «Vo1ste"llung", wenn sie erfolgreich
sein soll, von einer stattlichen Fiotienkundgebung
unterstützt sein muß. . Im? Uebrigen, ob nun die

«Mächte sich einmischen oder nicht, stehen in, der« osts
astcktischen Frage noch mannigfache Ueberraschungrn
bevor. ,,Nichteiumiichukig bedeutet so gut wie Ein«
mifchung", pflegte LordPalmerston zu sagen; auch
im vorliegenden Falle· weiß nian wirklich nicht, wel-
chkb von beiden nebst» besitzt-km sei« .

.

Jn Japan haben» die in der Hauptstadt wohn«
haften Mitglieder der regierungsfeindiichen
sog. Kaischinios oder Fortschritts-Partei «in ihren
Organen im August ein Manisest erlassen, in welchem
sie ihre Ansicht über den Krieg mit China
niederlegen und worin sie tperszbdoffnung Ausdruck
geben, daß dasselbe die Billigung der in anderen

Theilen Japans residirenden Mitglieder der Partei
finden möge. Aus dem von-der Partei erlassenen
Manifest geht hervor, daß vie einflußreiche und in
dem Anfang, JUM CUfgelösten Abgeordnetenhause
durch M« Mitglieder: vertretene Fortschritts-Partei
dem Kriege ihren vollen Beifall zollt, die
große Bedeutung disselbcts füs die Zukunft Japans
Und für seine iniernaiionale Stellung anerkennt und
aus diesen Gründen seine energische Durchsühkunsg
ivwie die Einnahme von Peking verlangt. -Sie
stellt der Rgierung die Brwilligung aller hierzu er-
forderlichen Mittel in . Aussicht und fordert die
Nation auf, die nöthigenOpfer willig und freudig
zu tragen.

DIE— UEUEstF Mk. Dkuifiljland kommende Mel«
dung zum »Kasmpf gegen« den Umsturz« ist
das folgende Berliner Telegramm der ,,O«stsee-Zei-
tung« in""Steitin: »Wie wir von bestunterrichteier
Seite erfahren, Hhat Graf Caprivi sich in der
Audienz beim Kaiser in Hubertusstock bereit erklärt,
dein Neiehstage eine StrafgeseßbuclpNpvktle
vorzulegen, worin der Umsturzbewegung schärfer ent-
gegengetreten werden soll. ir erfahren weiter, daß
de: Reichstag, fang edit Regierungs-Vorlage
verworfen und von Seiten des Reichstages ein Er-
sah nicht geboten werden ,sollte, aufgelöst werden
würd« Troß des Zusaßes, diese Ulteldurrg stainme
von ,,bestunierrtchteter Seite«, wird ihre Richtigkeit
doch stark bezweifeln « « i .

Jn der Presse des Centrums geben sich
immer schärfere Gegensätze in der Beuriheilung der
Frage der Abwehr der Umsturzbestrebum
g en kund. Während die Presse des preußischen
Westens entweder schroffe Ablehnung ausspricht oder
verlegen» niehtssagendex Redensarten vorbringt, er-
kennen die leitenden clericalen Blätter Baierns
ziemlich rückhaltlos die Noihwendigteit an, daß end-

lich einmal dem Unfug ein Ende gemacht werde.
So hat es dieser Tage- das führende Organ des
baierischen Crntrums für eine Pflicht der Kathoiikeii
erklärt, unterFernhaltung von Gefährdungen der
allgemeinen Freiheiisrechtewrnstltch zu prüfen, ob
auf dem Boden des gemeinen Rechts Maßregeln
möglich und nothwendig seien, um dieosseniliche

"Ordn"ung, den Staat und die Gesellschaft zu schicken.
»Den Kaiholiken brennt, troß ihrer stets wiederholten
Versicherung, daß ihre Kirche. ein festes Bollwerk
gegen die Revolution schaffe, die Gefahr der Um«
sturzbewegung Jebenso starkauf den Fingern, wie
anderen bürgerlichen Parteien. Die baierischen Cle-
ricalen sind im Gegensatzs zu manchen« Rheinischen
Doctrinären Realpolitiker und haben auch immer
neben einigen aristokratischen Centrum-Abgeordneten
des Nordens denjenigen Bestandtheil des Cenirums
gebildet, der die wiederholte Erneuerung des Socias
listensGesetzes durchzubringen geholfen hat. Danach
ist· die Möglichkeit einer Verständigung über diese
Frage auch mii demgegenwättigen Retchsiage nicht
ausgeschlossen, wenn nur dieRegierung geschickt »und
sest vorgeht. s . « « ·

« Ueber die Organisation des Anarehissmus in Deutschland enthalten mehrere Blätter
folgende Mtttheilung: Zur Zeit zählen wir 17 an«
archisiische Conventikel im Deutschen Reich,
und zwar bestehen solche in Altona, Braunschweig,
Damen, Düsseldorß Forst (Niederlausih), Halle,
Lübech Lüdenscheid, Magdeburg Ntainz, München,
Nord-hausen, Rixdorh Rummelsburg Weißenfels

rnngsdichte per Quadraiskilometey Größe der
bedeutendsten Stsädte der Erde im Ver-
gleich zu einander, die Verwerthung des Bodens sür
Uckerland, Wiesen, Weiden, Wald &c. in den
verschiedenen Ländern nach Procenten des Gesammt-
areals, Vertheilung der Bevölkerung nach Beruf
nnd Beschäftigung; jährliche "Zunahme der
Bevölkerung, Reichthum der Länder an Producten
des Ackerbaues und der Viehzucht, diverse Genuß-
mitiel, der Steintohly des Eisens en; die Staats-
schulden der div. Staaten, ihre Verzinsung ·und
Vertheilung per Kopf der· Bevölkerung, Länge der
CHOR-Ahnen und ,T«r"legraphenlinien, dieT Heeres-
stärke der Arineen im Krieg und Frieden, so-
wie deren Kosten; die des Schreidensund Le-
sens kundigen und unkundigen Perso-
nen -(Anaiphabeten) »in den einzelnen Staaten
UAckiProcenien der Gesammtvevölkerungz Verglei-
chung der Staaten Europas nach Jlächeninhalr und
Bevölkerung nnd nach ihren Staatsausgaben,
DE! Flüsse, Vstgeshöhen und Meerestiesenz der Völ-
kktkstckth Spkschen und Religionenz die
Waaren-Ehe- und -Aussuhr &c. nebst 5
Tssfslv sämmtliche! derzeit coursirender Einheitsmüni
zen nebst ihrer Umrechnung in oesterreichischen
Kronen, deutsche Mach undFranbWährung und
einem» dem Jnhalte des ganzen Werkes entsprechen«
den wissenschaftlichen Text mit tabellarischen Ueber-
sichten. Außer den 20 Karten geben diese 20 höchst
interessanten Diagramme in: Gegensatze zu qllm
bisher gebräuchlichen ermüdenden Zifserniixolonneu
sür Jedermann ein schnell und leichi verständliches
Vergleiehsbilin «

Es unterliegt keinem Zweifel, daß dieses hie:
gebotene Wissen sür unsere Generationen von höch-
stem Werthe ist; die Zeit des Lesens seichter Ro-
rnane, des sieh Selbsttäuschens ist vorüber, denn

wir wollen mit allem Fleiß nn die peakiifchen Auf-
gaben des Lebens herantreten und die Mittel beden-

ken, die zum gedeihlichen Ende. führen können.
Diese' Andeutnngen lnssen die Annahme zu, daß die-
ser reich in Farbendtuck ausgeführt-e, elegant ausge-
staiteie geogtaphiichsstatistifches TaschensAtlaö ein Ge-
meingut der Gebildeten werden wird. Der Preis
dafür, nämlich s Mk» ift iehr mäßig gestellh

— ..Mannigfaltiqrr. «
Wie fes-wer« den Radfahrern in

Deutfehland daseLeben gemacht wird,
beweist folgender Fall. Ja. Hanau muß jedes
Fahrrad eine weiße Platte tragen, worauf mit rothen
Ziffern die Nummer des Rades zuelefen ist. So
will es die Hanauer Polizei. Jn Frankfurt
a. M. muß jedes« Fahrrad eine schwarze Platte tra-
gen, worauf mit weißen Ziffern die Nummer des
Rades zu lefen ist. So will es die Frankfurter
Polizei« Kommt da neulich einHanauer Kaufmann
auf feinem Rade durch Frankfurt a. M. und wird
ahnnngsloz wie er iß, zu 3 Mark Strafe ver·
urtheilt, weil -— nun, weil fein Rad eine rothe
Nummer auf weißem Grunde statt einer weißen
Nummer auf fchwarzem Grunde. trug. Die erfte
Jnftanz fprach den Mann frei, aber die Frankfurter
Sirafkammer als zweite Jnstanz verurtheilte ihn,
weil die betreffenden Polizeiverordnungen zwar »un-zweckmäßig««, aber docbs giltig feien, nnd es nicht
Aufgabe des Gerichts sei, über die Zweckmäßigkeit
oder Unzweckmäßigkeit einer Verordnung, fondernnur über die Befolgung oder Nichtbefolgung einer
Verordnung· zu urtheilen. Daß hier von einem
Dolus nicht im enifernteften die Rede fein konnte,
war der Strafkammer gleithgiliig

—-· Einen feltenen Fiichzttg hatdiefer
Tage der Fifcher Taureck aus Willmans auf dem
Kurifchen haff geraubt. Als er fein Retz zu
ziehen begann, wurde daffeibe dlötzlich fo fchwer,
daß T. genöthigt war, fiel) pilfsmannfchaften herbei·zuholem Als man nun das Neß emporgezogen hatte,

enthielt dasselbe zum nicht geringen Erstaunen der
Leute den Leichnam eines Pfui-es, an dem an
eisernen Ketten noch ein kieiner Fischerschlitten
hing. Die Fischer erkannten darin sofort dasFuhrswer! des Fischerwirths Klein in Rinderory »das im
Frühjahr auf einer sich plötzlich lösenden Eisscholleins Hoff hineingetrieben worden und dann spurlos
verschwunden war. Der Mann selbst rettete sich
damals nur dadurch, daß- er von der Etsscholle ins
Hoff sprang und von anderen Fischern mit Bootse
haken aus sestes Land gezogen wurde.
i — Ein eigenthümliches Hindernißhat sich dieser Tage der Eheschließung eines Braut-
paares entgegengestelltz Von dem Standesami zu
Kahla war» auf Ersuchen eines auswärtigen Standes-
amtes ein Auigebot zur Eheschließung in dem Amts-
kasten ausgehängt worden. Als nach Ablauf der
l4itägigen »Frist« der Standesbeamte die Bekannt-
machung aus dem Kasten herausnehmen wollte, war
das Schriststück spurlos verschwunden: nur die vier
Ecken, an denen es befestigt gewesen, waren noch zu
sehen, der Haupttheil aber wahrscheinlich mittels!
eines Stockes oder ähnlichen Gegenstandes losgerlssen
und durch das Gitter des verschlosseneu Kastens
herausgeangelt worden. Die Folge davon war, daßvom Standesamt eine Bescheinigunak daß das sus-
gebot die gesetzliche Frist von 14 Tagen in vorge-
schriebener Weise ausgehangen habe, nicht ertheilt
werden konnte. Die Trauung mußte wohl oder
übel verschoben werden, und der Aushang noch ein
mal erfolgen. e

—- ,,Old Huich«, der Börsen Matador
von Chicago. Die große finanzielle Krisis. die
im vorigenJahre in Chicago während der Ansstel-
luug ausbrach, hat unter den dortigen Börsengrößen
gewaltig aufgeräumt Am härtesten betroffen von
ihr wurde aber ,",Old Hutch«, der größte Speculant
an der dortigen Geld- und Waarenbörse Old Hutch
oder, wie er eigentlich heißt, B. P. Hutchi n s o n,
war in ganz Amerika als der kühnsie Börsenspecu-
lant bekannt: noch vor kaum drei Jahren schätztc
man sein Vermögen auf 40 Millionen Dollars —·—

heute« hat er einen CigarremVerkaufsstand vie-kru-
der Bbrse in Chicago, wo er während seiner »fr-

nanziellen« Thätigkeit Hunderte von Millionen ge-
wonnen und verspielt hat. Jn dieser kleinen Bude
verkauft Old «i"·utch, der BörsemMatador von Chi-cago, heute Cigarren zu I Cent das Stück. Kurzvor der Weltausstellung vor etwa zwei Jahren,
hatte er bei einem ,,Corner« (Ring) in —- Schwei-
nefleisch nicht weniger als 2V, MillionenDollars
eingeheimst, um diese sammt-allen seinen Millionen
dazu bei eine-m großangelegten .Petroleum-Ring
bis auf den letzten Cent zu Hverspieletn Fortunaließ
ihn im Stich und das große Vermögen, anwelchem
der Schweiß und die Thränen vernichteter Exist-n-zen klebten, ist in Rauch aufgegangen( P» Old
Hutch ist trotzdem für den Dichter und Maler
kein dankbares Sujet mit, seiner vertrockneten Ge-
stalt und. ieinen allen Gemüthsregungen fremden
Gesichtszügem Allein wenn er jetzt in seiner Bude
der Börse gegenüber sitzt und Cigarren für 1 Cent
das Stück ausrufh kann er jedem Menschen, der
sein» Geld in den Tempel der Glücktigöttin trägt,
als warnendes Beispiel dienen. Der Mann, der mit
Millionen Fangball spielte verkauft-in seinen alten
Tagen ,,Stogies« zu l» Cent das Stück. , » «

— Ostilxlsiatische Grammatik. In den
Berliner »Lust. Blättern« spiegelt! sich Die japanisch-
chinesischen Kriegsereignisse in folgenden »Reimregeln
zum AuswendigierneM ab:

Die Worte, die auf Pineh Bang. Bang, -
Wie jene, die auf Thierg- Ehung,,Ehang,

« Bedeuten immer eine Stadt, · »
Die China schon verloren hat. "

Die Worte, die auf Tang, Jung, sing,
Wie jene, die auf EIN-a, Tfchung, Tschitlih

. Sind immer je ein Schiffseoloß
Von China, das der Feind zerschoß

Die Worte, die auf Bang, Tim- Tiere.
Wie jene, die auf Jang, Jung, Zeug,
Sind Generäle der Ehineseiy
Die meistens auf der Flucht gewesen.

Die Worte, die auf Pano- PEM Bang,
Wie"jene" die auf Cbang, Chkvgw Thurm,
Bei-ersten, daß ein. Ort dort liegt, «
Wo China Zeile hat gekriegt.
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Wiesbadem Jn Berlin giebt es zwei anarchistisehe
Clubs und drei anarchistische Gesangvereinr. Von
den Berliner Gewerkschaften steden die der SEND-
mqcher und Schneider zum gsößksn THE« TM Mal«

chifiischen Lager, unter den Holzarbeitern hat sich
eine besondere auarchistssche Vereinigung gebildet;
eine starke anarchistische Gruppe besteht auch bei
den Metallarbeiteriy sie hat jedoch keine Organist-«-
tion gebildet; unter den Manrern und Metallarbeii
tern sind ebenfalls Bestrebungen im Gang, besondere
qqqkchistische Vereinigungen ins Leben zu rufen.
Das anarchistixcheBlatt,,DerSocialist« nimmt
an Abonnenten ganz bedeutend zu, es
soll deren nicht weniger als 5000 zählen. Hans«
fuchungen in den Räumen dieses Blatt-is sind gar
keine Seltenheitz auch in dieser Woche hist M«
solche stattgefunden, bei der nach Meldungen der
Unarchtsten die Polizei auf eine Vroschüre über den
französischen Anarehisten Henry fahnoete, die aber
nicht gesunden worden sein soll, während andere
Druckschriften mit Beschlag belegt wurden.

Jn Ungarn scheint das liberale Cabinet
Wein« uicht gewillt zu sein, sich von dem reac-
tipuäpultramoritanen Oberh ause leichten Kaufe-s
aus dem Sattel heben zu lassen. Der Ableh-
nung der Vorlage über die freie Reli-
gionsübung in Ungarn wird das Ministerium
Wekerle vielmehr in einer Weise Rechnung tragen,
wie sie die Magnatentafel sich wohl nicht gedacht
hat. Am Sonntag fand ein mehrstündiger Mini-
sterraih statt, in dem volle Einmüthigkeit herrschte.
Die Gesammtregierung hält solidarisch »zum
kirchenpolitischen Programm fest. Vom
Ausscheiden einzelner Minister war keine Rede. Der
vom Oberhand abgelehnte Zusatz über die freie Re-
ligionsübung gelangt noch in dieser Woche zur neu-
erlichen Verhandlung an das"Unterhans. Die Re-
giernngsblätter deuten die Unerläßlichkeit der Re-
form des Oberhanses an. — Durch dieses
sein Verhalten giebt« das Cabinet Wekerle nunmehr
in authentischer Weise der von derüberwältigenden
Mehrheit des ungarischen Volkes schon längst ge-
theilten Auffassung Ausdruck, daß das Oberhaus
in Ungarn ein dem Unterhause gleichwer-
thi·ger Factorsnichtsei. Denn bei einer Nie-
derlage würde das illitnisterium keinen Augenblick
gezsgert haben ,j die parlamentarischen Conseqnenzen
durch seine Demisston zu ziehen. ·

Die Freiheit» der Schulen in katholi-
schen- Ländern ist bisher immer als eine Concession
des Staates aufgefaßt worden, welche im Wesent-
lichen der Kirche zu Gute komme. Ja Brüste!
machen nun aber auch Socialdemokraten
den Versuch, eine ,,freie Hochschule« zu gründen.
Dein neu gegründeten Blatt ·,,Die freie Universität«
zufolge werden die Vorlesungen am II. October
beginnen. Das Lehrerpersonal besteht aus belgischen
Socialisten nnd Radicalen, sowie französischen —-

Anarchisten(!).
Die »Pol. Gott«« berichtet ans Rom, die ge«

richtliche Untersuchung der Angelegenheit der ent-
wendeten Documente, welche in dem gegen
die ,Banea Roman« geführten Proceßabhanden
gekommen sein sollen, hätte bereits begonnen. Der
Generalprocnrator des Appellgerichtshoses habe die
Staatsanwaltschaft mit der Voruniersuchung bei-qui.

Zahlreiche Zeugen, namentlich jene Polizriagentem
welche anläßlich der Einleitung des Processes gegen die
»Banca Roman« intervenirien, werden zu diesem
Zwecke vor die Staatsanwaltschaft eitler.

Die conservative und clericale Presse in Spanien
haben sich zu einem wüihsnden Ansturrn gegen das
gemäßigte liberale Cab inet Sagasta vereinigt.
Anlaß bot Folgendes: Am As. v. Mts. ist in der
evangelischen Capelles der Benesicencia ssiraße zu
Madrid die eihe des protestantischen
G eistlichen Cabrera zum a nglicanisehen
Bischof! erfolgt. Dieser Art wurde von Lord
Plnntett bei geschlossenen"Thüren, ohne jede Kund·
gsbUng tmch außen nnd in Gemäßheit allsrr für die
gottesdienstlichen Handlungen der Nichttiaiholiken
in Spanien bestehenden gesetzlichen Bestimmungen
vollzogen. Trotzdem erhob der Clerus, vom spät-st-
lichen Nuntius unterstüht heftigsten Protest dagegen
und ließ den Act in seinen Blättern als einen ver-
fassungswidrigeii darstellem Der Cardinal Erzbi-
schof von Toledo und Fürsiprimas von Spanien
hat in einem Hirtenbriese an seine Gemeindemits
glieder Einspruch gegen diese Weihe eines anders-
gläubigen Geistlichen eingelegt nnd die Regierung
aufs schärfste getadelty Noch schärfer äußerten sieh
der hilisbischof und das Capitel der Grzdiscese
Toledo in einer Zuschrift an den Prämien. In
allen diesen Auslassungen wurde von« einer »dem«-
fvtdetuncst des katholischen Glaubens gesprochen und
das Seelenheil Spaniens als ,gefäbrdet« dargestellt
—- alles nur, um die liberale Regierung ans dem
SAUGI ZU heben. Nunmehr hat sich, wie eine Ma-
Vkkdkk Dspeichs weidet, die liberale Regierung zu
Mit! ESMUUUS sUfgerasfi, welche den Weiheact in
der Madrider protestantischen Capelle als gesetzmäßig
vollzogen bezeichnet und fich zugigich gez» de«
Protest des« Nunlius wendet. Hoffentlich gelingt
es Sagastm den von den verbündeten Factoren der
Unduldsamkeit erregten Sturm zu beschwören.

geraten
Eine »Baltische russische Theater-

Gesellsch ast« gab gestern Abend im Saale der
Bürgermusse eine Vorstcllung, bei der ein Drama
und eine Osfenbaclysche Operette zur Ausführung
gelangten.

Das aus 6 Abtheilungen bestehende, von Fürst
Ssurnbatow verfaßte Drama führte den Titel »Die
Tochter des Jahrhundertsc Die Tochter
des Jahrhunderts ist eine Art Kameliendamq die
auch in einige ähnliche Situationen versetzt wird, wie
die Damals-me. Sie ist die Geliebte eines Hochstaplerh
eines« Baron Bürtenfeld, und verstrickt verschiedene Per-sonen in ihre Wege, u. A. einen alten Siutzizn einen ver—-
heiratheten Piocureur in mittleren Jahren und ei-
nen leichtsinnigen Jüngling. Die Mutter des Legt:-
ren versucht ihren Sohn zu retten und begiebt sich
schließlich auch zu der Heu-in, um feine Freigabe
durchzusehen. Jhre Bemühungen sind dort nicht
ganz ohne Erfolg, dafür aber will der Sohn auf
keine tllieise von der Geliebten lasseu und bricht schließ-
lich mit der Mutter. Die Heldtn wird durch den
Hochstapler in verschiedene gesetzwidrige Dinge verwickelt
und foll Verhaftet werden; sie macht einen verzweifelten
Versuch, mit Hilfe ihres Procureurs die Verhaitung
zu hintertreiben, dieser sucht sich jedoch dem Conflict
zwischen Pflicht und Leidenschaft durch Selbstmordzu entziehen, wird daran durch seine Gattin verhin-
dert und auf den Weg der Pflicht zurückgesührh
Kurz vor der Verhastung macht der Held noch einen
leidenschaftlichen Antrag und erschießt sich dann in
dem Augenblick, wo feine Geliebte abgesührt wird.

Das Spiel hat uns gestern im Allgemeinen
nicht sehr befriedigt. Die Darstellerin der ,,Tochter
des Jahrhunderts«, Frl. Glinskasa, vermochte
nicht den sehr hohen Anforderungen zu genügen, die
diese Rolle an Picanterie, Feinheit des Spiels und
dramatische Kraft stellt. He. Mefhewo i, der den
jungen Selbstmörder gab, war in seinem Mie-
nenspiel und seinen Gesten recht ausdrucksvoll,
nur hätte er eine Maske wählen müssen, die
ihn mindestens um 15 Jahre verjüngt« Herr
Arkadjew, respective Herr Kudmin war
als Komiker in der Rolle des alten Decken
ganz amüsaniz als Pcocureur bot er ein Mienen-
spiel, das sehr drastisch, aber nicht der» Ausdruck
schwerer innerer Seelenkämpw war. Sehr gut gege-
ben wurde die Mutter des Helden von Frau Tres-
silowaz es war eine schlichte und doch würdige
Erscheinung, die stets den Eindruck der Naiürlichkeit
machte. Der Beifall des Publicums warxhtersdenn
auch entsprechend lebhaft. « «

Der Ausführung der Operetie habenk wir der
vorgerückten Stunde wegen nicht mehr beiwohnen
können. - »-—n.

Der gestrigeMich aelis-Markt warbei pracht-
vollem Herbstwetter sehr zahlreich besucht. Auf dem
Pferdemarkt waren die kleinen Bauer-Arbeitspferde,
die fleißig getummelt und zum Verkauf angeboten
wurden, besonders zahlreich vertreten. Die Nach«
frage nach solchen Thieren schien nicht allzu groß
zu sein und daher waren die Preise für dieselben
nicht hoch: für 20 Rbl. konnte man schon ein ganz
brauchbares Arbeitspferd erstehen; die Preise sür
größere. Pferde waren mitieimäßig Schlachtvieh
war in großer Menge vertreten; die Preise für
dasselbe waren mittelmäßig Unter dem von Bauern
zum Verkauf ausgestellten Vieh bemerkte man öfter
auch Thiere, die, aus Kreuzungen mit edlem Vieh
hervorgegangen, ein recht vortheilhaftes Exterieur
aufwiesen.

Am U. d. Mts hatten sich, wie der ,,Fell. Anz."
berichtet, die Präsides der Wegecommiisionen der
beiden Nachbarkreisg die Kreisdeputirien Baron D.
llngernsSternberg-Schloß Jellin und v. WuiffiPölks
in Jöesuu eingefunden, um in Ioeo über Maß-
nahmen zu beratheu, welche zum Zweck haben, die
zu Zeiten immer wieder unterbrochene Com-
munication an derAusmündung des Embachaus dem Wirtzjürw in einer dem srsquenten Ver-
kehr an dieser Wegestelle entfprechenden Weise zu
regeln. Die Klagen über die Veikchrssiörungen bei
Jöesuu sind so alt,»als jener verkürzte Weg von
Fellin nach der Embachstadt sich Bahn gebrochen.
Wir freuen uns daher dieses erneuten Anstoßes von
maßgebender Seite, um einer Calamitüt Einhalt zu
thun, die seit Decennien mit Recht als solche bean-
standet worden ist. Was Jöesuu aber recht ist,
wird dann wohl auch bei Oju und Ulila mit der
Zelt für billig befunden werden. - »

Beim Friedensrichter des l. Districts hattenvorgestern 7 Aufkäuferinnen sich wegen Ue«
bertreiung der für den Markthandel geltenden Vor«
schrifien zu verantworten. Die Auge-klagten hatten
während. derMarktstunden auf dem Platze vor dem
Kaushoftz wo ihnen der Aufenthalt streng untersagt
ist, entweder ihre Waaren feilgeboten oder hatten
sich dort- zwecks Aufkaufs von Lebensmitteln aufge-
halten. Für 6 der Angeklagten lautete die Strafe
auf 10 Abt. oder s Tage Arrest, während eine mit
3 Abt. oder 1 Tag Arrest davonkann Die« Strafe
für die Listztere fiel deswegen so gelinde aus, weil,
sie nachwies, daß. die von ihr zum Verkauf ausge-
botenen Hühner nicht ins der Stadt, sondern auf
dem Lande gekauft waren.

Ein strenges Einschreiten der Polizei
gegen die Auskäufer verdient volle Anerkennung:
je schwieriger ihnen der Verkauf ihrer Waaren ge«
macht wird, desto besser stehen sich die übrigen Ein«
wohner der Stadt. Die Auskäufer sind es ja, welche
hauptsächlich mit verfälschter oder oerdorbener Waare
die Stadt versorgen. Kaufen diese Leute Eier auf,so können sie dieselben doch nicht sofort verkaufen
—- es hätte ja keinen Zweck, die Eier für denselbenPreis, für den sie gekauft sind, wieder zu verkaufen;
jctzt heißt es warten, bis die Preise für die Eier
ilsstiegen sind; bei diesem Warten aber werden die
Eksx fchlechh sie kosten jedoch Geld und müssen da-
her auch verkauft werden. Es finden sich auch stetssolche, die veidorbene Eier von guten nicht zu un-
Mschskd«U"wiss-n, und diese haben dann die Zechezu bezahlen.

Es sei. hier. darauf aufmerksam gemacht, daßman Eier auf ihre Güte durch Einlegen ins

Wasser am besten prüfen kann. Ganz frische Eier
gehen im Wasser zu Boden, Eier, die schon einige
Zeit gestanden haben, schwimmen im Wasser und
je älter sie sind, desto näher stehen sie der Oberflächq
während ganz alte Eier auf der Oberfiäche schwimmen.Es rührt das davon her, daß beim Stehen der
Eier ein Theil der Feuchtigkeit verdunstet und an
Stelle derselben Luft hineindringk je älter die
Eier sind, desto mehr Luft enthalten sie und zuletzt,
wenn sie ganz verdorben sind, beginnt die Casent-
wickelung und in Folge dieser schwimmen die Eier
auf der Oberfläche des Wassers. —- Die Butter
wird zum Beispiel auch von den Aufkänfern nicht
in dem Zustande zum Verkauf gebracht, wie sie die-
selbe gekauft haben; hierbei aber brauchen sie nicht
auf eine Preissteigerung zu warten, sondern die
unverfälschte Butter wird in noch warmes gekochteg
Wasser gelegt, wo sie ganz weich wird; jrtzi nimmt
sie bei vorsichtiger Behandlung eine ganze Menge
Wasser auf, ein bischen Farbe, die man ja in jeder
Dkognenhandlung billig erhalten kann, wird dann
noch hinzugefügt und die schönste gelbe Butter ist
fertig. Bei einer solchen Behandlung sollen s oder
4 Pfund Butter fich um 1 Pfund vermehren. Er-
kennen kann man eine solche Butter daran, daß sie
aussieht, als ob sie voll kleiner Poren wäre, und
nimmt man sie auf die Zunge, se verschwindet sie
wie Schaum. -—i——

Jn der Nacht auf gestern wurden dem Laiwaschen
Wiiih Peter Süüt eine schwarze, 10 Jahre alte und
eine braune, 15 Jahre alte Stute aus dem unver-
ichlossenen Stall gestohlem Um die gestohlenen
Pferde bequemer fortzuschaffen, haben die Diebe auch
einen Wagen und Pferdegeschirr genommen. Der
verursachte Schaden beläuft sich auf 110 Rbl. —

Gestern Nachmittag wurde hier in der Rathhaus-
Straße ein Pferd mit Wagen und Geschirr gestoh-
len. Der Beftohlene hatte das Pferd im Hofe eines
Hauses ohne Aufsicht gelassen. Mehrere Menschen,
die auf dem Hofe standen, haben gesehen, wie 2
Mann·hereinkamen, das. Pferd nahmen und von
dannen fuhren. Da Keinem der Anwesenden der
wahre Eigenthümer des Pferdes bekannt war, hatten
sie auchdie Diebe ruhig fortfahren lassen.

»

. · »l-

In statistischen Zusammenstellungen und auch
sonst ist-wiederholt darauf hingewiesen worden, daß
der Pferdediebstahl in der Oberpahlens
schen Gegend besonders in Blüthe steht. Da
ist es denn mit doppelter Genugthuung zu ver-
zeichnen, daß, wie der ,,Olewik« berichtet, die Ge-
meinde von Schloß Oberpahlen 11 seiner lasterhaften
Glieder und die von NeusOberpahlen 9 Individuen
der nämlichen Sorte ausgeschlossen und damit zur
Ansiedelunsg in Sibiriens kühlen Fluren verdammt
hat. —- Man hofft, es werde nun größere Ruhe und
Sicherheit in diese Gegend einkehrern .

Ueber die Ernte und Aufbewahrung des
O b st e s ertheilt die ,,Lib. Z.« folgende Rathsehlägu
Die· Ernte des Obstes ist eine der wichtigsten Gar«
tenarbeiten im Herbst und muß mit größter Vorsicht
ausgeführt werden. Will man den ganzen Winter
hindurch gutes Tafelobst haben, so pflücke man es
behutsam mit der Hand und lege es vorsichtig in
einen mit weißen Tüchern ausgelegten Korb. Da
das Kernobst durch die sogenannte Lagerreife einen
ganz besonderen Wohlgeschmack erhält, so vslücke man
auch das Frühobsh namentlich die frühen Birnen-
sorten, kurze Zeit vor der vollständigen Reife, breite
die Früchte dann einzeln aus dem Lagerraum auf
Stroh, oder noch vortheilhafter auf weichen Wolli
decken aus und bedecke sie auch mit solchen. Auf
diese Weise werden besonders in Frankreich nnd
England die feinsten und wohlschmeckendsten Tafel-
birnen erzielt. Uepfel pflücke man nur sehr kurze
Zeit vor der Reife, da diese Früchte, wenn zu unreif
geerntet, auf Lager leicht runzelig werden. Nach der
Ernte enthält das Obst noch viel Wasser, welches
durch vierzehntägiges Lagern an einem lustigen Raum
verdunsten muß; man bringe es also nach der Ernte
nicht sogleich an einen von der Luft abgeschlossenen
Raum (Ksller &c.), sondern breite es in einem be-
quem zu lüftenden Zimmer oder Bodenraum aus.
Während des Winters soll das Obst dunkel, trocken
nnd Von der Luft abgeschlossen liegen. Ein frosts
freier Bodenraum ist hierzu am geeignetsten, ein
trockener und dunkler Keller hingegen in den meisten
Fällen am bcquemsten und sicherfien. Man hüte
sich, das Obst in unmittelbare Nähe von Kartoffeln
und anderem Gemüse zu bringen. Zur Ausnahme
des Obstes dienen Holzgestelle, deren aus Lasten
hergestellte Lagerböden in gegenfeitigen Entfernungen
von 6 Zoll über einander liegen. Man bedecke die
Böden mit Stroh oder Heu und lege die Früchte
einzeln darauf, mit dem Stiele nach oben. Bei
trockener und warmer Witterung wird gelüftet, wobei
das Eindringen des Lichies nach Möglichkeit ver-
hüiet werden muß. Häufiges Durchiehen und Aus-
lesen der schzidhaften Früchte darf während des Win-
ters nicht versäumt werden.

- Liteenisesei
Ungedruckte Briese Michael Beer’s.

Eine interessante literarhistorische Publication bringt
das October-Heft von ,,Nord und Süd« bisher
unveröffentlichte Briefe Michael Beer’s, des Dichtersdes »Paria« und »Struensee« und Bruders des be-
rühmten Componisten Meyerbeey an den baieriichen
Minister Eduard v. Schenb Diese von G. Manzmit erläuternder! Anmerkungen herausgegebenen Briefe
legen Zsugniß dafür ab, daß jene beiden, durch so
viel äußere und innere Gegensätze geschiedenen und
ledigiich vutch das beiderseitige Interesse an Poesie
zuiammeugesührien Männer eine innige Freundschaft
Verband, die bis zum srühzeitigen Tode Beet? anhielt.
-Das October-Heft von Nord und Süd, das den 71.
Band dieser Zeitschrist eröffnet, zeichnet sich sowohl durch
Umfang als auch du sch iorgfältigesuswahl der Beiträgeaus. In der Spitzk derselben steht sitt! Vvkktskfllch
erzählte iütkische Geschichte von Rudolph Lin-
daux »Die schöne Dschanseda dannen
und ihre Verfolger.« Es folgt ein Essay
von Herr-rann Obst, über Carl Ewnld Dass«
den Nester: der deutschen Kiinikey der vor einigen
Monaten bereits in sein 85. Jahr getreten ist und

im vorigen Jahre fein smjähriges Jubiläum als
Doktor der Medicin gefeiert bat. Das Bildniß des
noch geistig und »körperlich frischen Mannes bildet
in der Radirung von, Wilhelm Rohr einen hervor-
ragenden künstlerifchen Schmuck des HefteQ Edward
Bellamy, der berühmte Verfasser des ,,Rückblicks
aus dem Jahre 2000«, macht uns mit dem »Pro-
gramm der NationalisteM bekannt, einer in
Amerika immer mächtiger werdenden Bewegung, die
auf oekonomifche Gleichheit aller Bürger, trug« die
Nationalifirung aller Jndusteie hinzieln —— Sigmar
·Mehring hat vorzügliche Uebertcagungen zweier
französtfcher Gedichte (von Böranger und Pruds
homme) beigesteuerh Qla Hanffon bringt ·in
einer eigenartigen Studie »Der Punct d es
ArchimedeM eine Lebensanschauung zum Aus«
drnck, die gewiß das culiurelle Credo vieler Tau«
fende ist. W. Michael beleuchtet die Schuld
Maria Stuart’s, indem er alle Momente,
die für und wider sie sprechen, sorgfältig ge-
gen einander abwägh L. Fürst erörtert die Ur-
fachen der Schlaflofigkeit und den Werth
der Schlafmitteh Paul Lindau beschreibt
unter dem Titel »Tage undNächteim milden

-Norden« in unbefangener, den bei Schilderung
nordische-«- Naturfchönheiten üblich gewordenen Mitk-
1ofen Hhmnenstil vermeidender und zugleich überaus
feffelnder Darstellung eine Yachtfahrt durch Not«
wegen. Den Befchluß macht eine vortreffliche No-
velle des bekannten Dichters Ludwig v. Doczi:
»Einmal frei«, welche gewissen »modernen« An-
schauungen errtgegentrith ohne daß die Tendenz die
künstlerische Form irgendwie beeinirächtigtr. Der biblio-
graphifche Theil enthält Besprechungen beachtens-
werther literarischer Erscheinungen.

Eodte,nliltk. .

Ehenk Etfenbahnbeamter Carl Johann Tityus,
f II. September zu Rigck

sndcet Micheli o n, st- 24. September zu St.
Petersburg ·

WegebausJngenieur Alexander v. Bock, i· U.
September zu Welikt-Usijug.

Frl. Julie Text-Gute, f im 83. Jahre am
28. September zu St. Petetsburkk »

Franz Xawery Pacewicz, «:- 27. September
zu Rigm

M c n c It e W o it.
Berlin, 10. Ort. (28. Sept.). Die Vorlagezur Bekämpfung der Umsturzbewegungen wird demBundesrath als Antrag Preußens unter Zustim-mung Caprivks zugehen. -

Nach dem ,,Berl. Tagbl.« wird eine Revisiondes MinisterialsErlasses über den «polnifchen-Sprach-
Unterricht vorbereitet.

Shanghah to. Ort. (28. Sept.). Nacheinem bis jetzt noch ntcht bestättgten Gerücht sind40,000 Japaner in der Nähe von ShanghaisKwan
gelandet. Die teiegraphische Verbindung ist unter-brochen. Nach einem anderen Gerüchte ifi eine
zweite japanische Streitmacht in der Nähe von New«Kang gelandet. Ferner iollen mehrere Kriegsfchiffe
in der Nähe von Taku gesehen worden ;sein. --

Nördlich vom YrluiFluß fand nach einer Reuter-
Depefche gestern ein Scharmühel zwischen der japa-nischen und chinesischen Avantgarde statt, wobeigdie
Japaner über den Fluß zurückgetrieben (?) wurden.
— Die Reparatur der chinesischen Kriegsschiffe istin Port Arthur beendet worden. Die Flotte gehtheute in See.

Ekiegramme
der Nordischeii Telegraphen-Agent«u1.

K r o n st a d i , Donnerstag, 29. Septem-
ber. DerKreuzer ,,Dfhigit« geht heute nach dem
Stillen Ocean in See.

Kahn, Donnerstag, 29. September. Jm Ge-
biet der oberen Kama herrichen bereits« 10 Grad
Kälte; die Navigation geht zu Ende.

Wladiwostoh Donnerstag, 29. September.
Am Sonnabend wird der volle Verkehr auf der
Ussuri-Bahn bis zur Station Ussnri —- auf einer
Strecke von 427 Werst —- eröffnet werden.

Aukuvftw und Abganqszeit der Eifeubahnzüge
3,11 aus St. Peiersburgz
3,22 nach Wink;

ll,14 aus St. Petersburgx
1l,46 nach Welt; "

ll,56 nach Reval ;

5,40 aus Revalz
«7, 5 aus Walkz
7,3l nach St. Petecsburgz

ll,10 aus Walkz
1l,24 nach St. Peteröburkk

"
« gdettetbericht

des meteorolog. univxObfervatoriumsvom sc. September. 1894.

l 9 TIERE« l 7 Uhr mag-l I Uhr Miit.

Barometer (Meeresniveau) Wiss; 772 4 771 7

Thermometer (Centjgrade) 4 0 1 2 11-2

Windkicht u. Geichwiudigh
«·

« «
(MMI7 PW Stkd ssBs SSW2 WSWZ

l. Nctntmum v. Temp. 01
I. Maximum ,, 131
Z. Vieljährigp Tagesmittelx 71

Bemerkungen: Ja de: Nacht Reif.

Tslkgxanhifnjask C nsigss-ki:scsszsiässt
B erli n er B ö r fe, U. October (29. Sept.) 1894.
100 Rbi. pr. Cassa . . . . . . . . 219 Amt. -—- Pf.
100 Rbi. pr. Ultnno . . . . . . . 219 Rmh 25 Pf.100 Nb1. pr. Ultitno nächsten Monats . ». 218 Ratt. 75 f.Tendenz: fest.

Für die Redaetion verantwortlich:Lhaiielblatt « Frau EMattiefcns

X 219. Reue Dörptsche Leitung. IRS-L.
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f« 1 Smue dkrsyurgekmnssks Morgens 9» Uhr, beginnt im Seele
ÄHPSKTOPG Ioptencuaro EIN— aepres«sien OIIIZII Dr. - Op- Dutköc 10 COIDS de« VIUSCMUS d« ·
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