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Annahme »er Anserate im AuSlantze.

Z» «erlt»: «»»».pH Messe, sowiewalle« seinen Z» Dr««»«»: ,5»»«tt»e«H»»V.
Filialen in Deutschland, Oesterreich,

. » . M » M

der Schweiz, Frankreich und England. ' S"arsurt ». ». ». »au». M «».

» ,
Vernha rdt Arndt, Annoncm-Erped., » Mtttt»: G. G«l«»»».

Mohrenstr. Nr. 2S. L,u,»»: O«I-7 v-vt«. » » ?Ir.«d t^-s.

.
Ha«d»ri: Haasenstein ck Bogler sowie w Lorr»ktU ML. Q.

allen ihren Filialen in Deutschland, .
»
-

Oesterreich, der Schweiz. Frankreich und

England. Pari»: lZ»--»». ?i»o» a« l» »oui-„ ».
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Pr»i« pro Sremvla? 5 Nop.

c, ««nähme dvn Abonnements an» Inseraten i» Znlsnoe.

ist I« Ntaa: im Comptoir der Müllerschen Buchdruckerei. Zn Dwtn«»: Buchhandlung von Karl Aose».
. Mit«»: Yerd. Befihorn.

. Keyin: E. A. Karow'» Buchhandlung: ff. ffelbt.
W' ' . «-ldingen: Kerd. Besthorn. Windau: Aug. Br.»^
' - ' V- «llunansche Buch. u. Echre.bm .Hdlo.

, Hap al: G. Hollberg. Lemsal: Kaljo. Hasenvoth H «rotn.
.

Et. Petersburg- N. Mattifsen. Gr. Stallhofstr. 2Z.
.

Zibau- Gottl. D. Meyer. Talsen: M Z M.en^
tz, .

R-»-°: N. P'tschkowsk.. P-tr°w!a Nr S.
. Pernau: OSc.Mhring. vorm. R.lacobhckE.; Emil lr.ns.ldt.

. .
N.A.Meyer.Potrowka. Haus Moltschanow.

. Reval: Kluge Strdhm. Buchhandlung
, Emrral.Annoncen.Exped

.
vorm. L. Metzl. .

Tuckum: Buchhalter I. Hoffm.inn.
Mja»nizkaja, HauS Epirldonow.

.
Walk: M. Rudolff. Wenden: A. Plamsch.

. Zurjew: EchnakenSburg'S Buchdruckerei.
,

Wilna: Buchhandlung von E. Th. Lambeck.
-

E. Ä. Karow. Buchhandlung.
.

Wolmar: Tn-ii Sl'lm: Julius Prahm.
. «r»n»bnrg: Theod. Lange. , Warsckian: Rajchmann <k ffrendler.

Düna-Zeitung.
Erscheint täglich

mit Uu»nahme der Sonn, und hohe» Festtage.

Insertion I gebühr: lv Kop. «»»land Sv Pf>.)
pr. einspaltige PelitzMe oder deren Ran««

Dte dt» II Uhr Bormittag» abgegebenen Anzeigen find«» »ich
in der Abend-Nummer Anfnahm».

Die Ermordung Carnot's.

>M Tm Gerücht. daS seit heute Morgen unsere
)el» Stadt durchlief, erfährt, laut einem uns soeben
k> zugestellten Telegramm, seine erschütternde Be-

fiätigung. Die Verwirrung, die in den sittlichen

Bezriffen vieler Franzosen i-, so erschreckendem

A Grate um fich gegriffen und die bubenhaften

jch Thaten der Anarchisten gezeitigt hat. ist

tzs, schließlich vor dem Letzten nicht zurück,
"w gewichen. DerPräsident derRepublik. MarieFranyoiS

SM. Sarnot. der feit dem 3. December 1387

seinem Vaterlande als Erwählter vorgestanden und
"

fich durch sein maßvolles, jedem Chauvinismus

abhold. Z Wesen, durch die liebenswürdigen ritter-

j Uchen Formen, mit denen er zu repräsentiern

s wußte, die Achtung und Anerkennung weitester

Kreise erworben hatte, ist einem nichtswürdigen
Attentate zum Opfer gefallen.

Die vorliegende Meldung lautet:

PariS. den 25. (13.) Juni. Präsident Sarnot

hil wurde gestern Abend, al? er im offenen Wogen
M in's Theater fuhr, von einem Individuum tödtlich

mit einem Dolche verwundet und starb in der

- Nacht um halb ein Uhr."

Gl Mit tiefer Indignation muß ein Jeder diesem
neuen Ausbruch bestialischer Verwilderung gegenüber-

stehen. ES ist an der Zeit, daß die Regierungen

mit rücksichtsloser Strenge jener Hyder, welche

Mi unserer Gesellschaft und ihren Institutionen
"

den Untergang geschworen hat, den Kopf

. zertreten, es ist aber auch hoch an

»S der Zeit, daß die Unzufriedenheit, die Zerfahren.

h»D heil und Thatenlosigkeit der Gesellschaft ein

Ende nimmt, daß fie fich selbst erneuert und ge-

-G schlössen den Mächten des Umsturzes die Brust
bietet.

Für Frankreich selbst aber dürste die Ermordung

des Staatsoberhaupts von der größten Bedeutung

sein, in keinem Lande ist eine StobMrung der

K l bürgerlichen Gesellschaft mehr von Nöthen, als hier.

Segensätze im lettischen Volke.

find eS. die in einem intereffanten Artikel der

.Mitaufchen Zeitung' von einem Kenner

unseres Landvolkes und seiner sogenannten In»

telligenz zur Sprache gebracht werden. Der Ver-

fasser deS Artikels .Ist das allgemeine

Gesangfest ein Fest deS (lettischen)
Bolkev' steigt selbst nicht in die Arena des

KampseS. sondern constatirt nur in scharfer Zeich-

nung daS Borhandensein zweier Strömungen, deren

Gegensatz gegen einander von Tag zu Tag zunehme.
Es ist der alte Proceß, daß aus den ursprünglich
Rsdicalen allmählich die besonneneren .Alten' werden,

denen gegenüber die .Jungen" zu immer weiteren,

extremen Forderungen gelangen; nur daß diese

nicht mehr aus dem Gebiete nationalerSelbst-

ständigkeit wurzeln, die man. das Kind mit

dem Bade ausschüttend, flugs Zum alten Eisen
wirft, sondern auf dem Boden socialer und ethischer
Fragen sich bewegen. Auch bei unsern lettischen
Volksgenossen findet fich dieser Vorgang deutlich
ausgeprägt.

Indem wir uns vorbehalten, aus de« interessanten
und bedeutungsvollen Werdegang auch unsererseits
zurückzukommen, lassen wir sür heute den Aus-

führungen der .Mit. Ztg.' das Wort :

.Wiederholentlieh hat der .Rishski Westnik' in

neuerer Zeit mit hoher Genugthuung darauf hin-
gewiesen, daß bei den Letten und Esten fich ei«

Umschwung des sogenannten Patriotismus voll-

ziehe, daß fich eine Ernüchterung vom nationalen

Größenwahn und der Chimäre einer selbständigen
lettischen Cultur bemerkbar mache. Wiederholentlieh
hat er verschiedenen lettischen und estnischen
Zeitungen und Schriftstellern (Herrn Grenzstein
vom Olewik. Herrn Adolf Allunan, der

.Deenas Lapa" u. s. w.) seine volle Anerkennung
ausgesprochen, daß fie voll Einficht fich vom

nationalen Schwindel emanciptren, die Bedürfnisse
und Aufgaben der neu gestalteten Gegenwart
erkennen und das Heil ihrer Stammesgenoffen
allein dort suchen, wo eS zu finden sei. Und in

der That, der .RishSkt Westnik' hat nicht Unrecht,
wenn er von bemerkenswerthen Umwälzungen, die

fich in den Anschauungen lettischer Publicisten voll«

zvgen. redet. Nicht blos das genannte russische
Blatt hat eine ganze Masse von Artikeln aus

lettischer Feder gebracht, die mit beißendem Spott
die .gelehrten lettischen Männer. daS lettische
ConverfationSlexicon. die lettischen Bereine, Cultur-

trüger. Führer u. s. w. verhöhnen. — sondern in

der lettischen Presse selbst wogt seit Jahresfrist ein

mit steigender Erbitterung geführter Kampf. Die

ganze .lettische Intelligenz' ist in zwei Lager, in

das der Alten oder Gemäßigten uud daS der

Jungen oder Radikalen gespalten. Die Veranlassung
zu dieser Spaltung find ja wohl ursprünglich

persönliche Zwist igkeiten gewesen, die

mehrere Jahre zurückliegen mögen und naturgemäß
noch immer zunehmen, thatsächlich aber find eS

jetzt zwei verschiedene Welt'

anschau ungen. die mit einander um die

Beherrschung der Mafien ringen. Die Jungen
schwören zur Fahne deS modernen

westeuropäischen RealiSmuS und

demokratischen RadiealismuS. Die

.nackt« Wahrheit. fort mit dem verlogenen
Idealismus und den alten Idealen". lautet

ihr Feldgeschrei. Der nationale Patriotismus
der bisherigen lettischen Führer fei eitel Lüge
und Heuchelei, diene nur als Deckmantel ihrer
Herrschsucht und ihrem pecuniären Jntereffe. An

das Großlettenthum glaubten fie selbst nie, aber die

Mafien hätten fie damit zu bethören und zu be-

trügen verstanden. Die Vereine taugen garnicht?,
die lettische Literatur bestehe in jämmerlicher Nach-

Lffung und Stümperei, die lettische Mythologie.
Alterthumsforschung. Poesie — AlleS sei Schwindel,
nichts als Schwindel. AlleS müsse völlig umgestaltet
und auf neuem festeren Grunde aufgebaut werden.

Dieser Grund sei der RealiSmuS. Man müsse die

Dinge nehmen, wie fie in Wirklichkeit find, wie fie
von Ibsen. Heine und Sudermann de»

handelt werden, nicht aber wie ein unwahrer
JdealtSmuS fie darstelle, u. s. w. Dieser unwahre
selbstsüchtige Idealismus der bisherigen Machthaber
in den lettischen Bereinen und der lettischen Presse
gebe fich für national«lettisch auS, sei aber that-
sächlich ein Niederschlag deutschen Geistes. — So

die .Jungen', deren Hauptorgane die .DeenaS
Lapa' und der feit 12 Monaten in's Lager deS

extremsten RadiealismuS übergegangene .MahjaS
WeesiS' find. — Die .Alten' wehrten fich gegen
diese Ueberfälle anfangs noch mit einer ge-

wissen Ruhe; die außerordentliche Rücksichtslosig-
keit der .Jungen' aber machte auch sie bald

hitzig und als die ernsten Ermahnungen, die

Seele des lettischen Wolke» nicht mit unsittlichen
Theorien und überspannten demokratischen Tendenzen
zu vergiften, fruchtlos blieben, griffen auch sie zu
der Waffe deS Spottes, indem fie vor Allem die

von jenen verlangte Emancipation deS lettischen
Weibes inS Lächerliche ziehen, die Phrsfenhaftigkeit
der sogenannten .Realisten' und ihre demokratische
Raserei an den Pranger zu stellen bestrebt find.
Die Organe der zu verdrängenden .Alten' find
die einst selbst recht radiealen „BaltijaS
Wehstnesis' und .Balss', deren Redacteur

jetzt als altersschwacher idealistischer Rationalist von

unlettischer Herkunft verspottet wird..
Alle anderen Fragen find jetzt in den genannten

Preßorganen so sehr in den Hintergrund gedrängt

worden, daß die Artikel über Sudersmann's Ehre,
über die neue norwegische und deutsche realistische
Literatur. über die .veralteten Ideale', über

Frauen emancipation u. f. v. während der

letzten fechS Monate den Hauptinhalt und

den am meisten besprochenen Stoss von etwa

hundert lettischen ZeitungSnummern bilden. Die

demokratischen und materialistischen radikalen

.Jungen' treten mit der größten StegeSgewißheit
auf. Roch WteN die auf einer abgetakelten Welt»

anschauung fußenden Vereins- und Preßgreise zwar
die Macht in Händen. aber daS werde

nicht mehr lange dauern. Ihre Zeit fei um,

ihnen, den .Jungen', gehöre die Zukunft. Wie

kühn letztere schon geworden find, geht daraus

hervor, daß fie sogar so populäre nationale Weihe-
seste, wie eS die allgemeinen lettischen SSngerfeste
find, zu vereiteln versuchen, weil sie von den

Rigasehe» lettischen Führern erfunden und bisher
auch in ihrem Geiste geleitet wurden. Eine Probe
davon liefert folgender von einer lettischen Dame

Anna L., in der.Veen a SLopa' veröffentlichte
Artikel, der die Frage aufwirft, ob daS allgemeine
lettische Kängersest auch ein Fest deS lettischen
Volkes fei. Dort heißt es:

.Schon drei Mal haben fich lettische Chöre in

Riga zu einem gemeinschaftlichen Concert, zu einem

sogenannten allgemeinen Sängerfest vereinigt. Im
Jahre 1895 soll wieder solch ein Concert statt»
finden, aber diesmal in Mitau. Jahre vorher
haben unsere Schriftsteller über solche zu erwartende

Sänger feste zu schreiben und nachher Jahre hindurch
Stoff fie zu preisen. Es wird dann bewiesen, das

Concert sei so großartig gewesen, daß man zu
seiner Verherrlichung nicht Worte genug finden
könne. Infolge dessen beginnt daS lettische Volk

allmählich zu glauben, daß c» ein so gewaltiges
EängervM sei. wie eS kein anderes in der Welt

gebe. Einmal zu dieser Ueberzeugung gelangt,
machen fich die Letten an die Gründung neuer

Gesangvereine und Chöre, fingen und fingen und

fingen immer darauf los und erkennen mit Stolz:
.Wir Letten find ein Sängervolk. und wenn

vir 12 zusammen find. dann find wir

ein ganzes Dutzend". Und da wir nun

einmal ein vängervolk find, so beginnen wir die

Gesammtconcerte für ein Rationalfest zu halten.
Aber wollen wir doch untersuchen, wie viel Antheil
daS lettische Volk an den allgemeinen Sängersesten
hat. Nationalseste könnte man solche Feste nennen,

die daS ganze Volk oder wenigstens besten größten
Theil versammeln. Aber der Haupttheil des

Programms, daS Concert, hat keine Anziehungskraft
für den größten Theil deS Bolle«. nämlich die

ländlichen und städtischen Knechte und Arbeiter.

Für fie ist auch die zweite Nummer des Programms,
daS Festesten, unzugänglich. Deshalb wendet auch
der größte, der ärmere Theil des Volkes, nicht
einmal den Kopf (die Ohren) zum Nationalfest
hin. Die Sängerseste find keine Nationalseste, sie

find die Feste der lettischen Intelligenz. Das

beweist daS am allerbesten besuchte dritte .allgemeine
Nationalfest' in Riga. SS hatte an 20,000 Zu.
Hörer. Aber darunter befanden fich wohl nur

wenige Arbeiter, obgleich Riga 60.000 bis 70.000

Letten hat. Wohl aber waren unter den Zuhörern
viele deutsche und Raffen. ES hatte fich eben die

in Riga lebende oder dort für diesen Tag angereiste
lettische Intelligenz (oder .Jnpluenze'. wie ein

alter Volkßmann fie mit Hochachtung nannte)

zusammengefunden.
In den sechziger und fiebztger Jahren, als daS

nationale Bewußtsein zu erwachen begann, kam in

unsere Landwirthe und verschiedene Gewerbetreibende

ein neues Leben, auch in wtrthschastlicher Hinficht.
Der Erfolg war. daß fie mehr einnahmen, als fie.

nach alter Gewohnheit lebend, ausgeben konnten.

Nun fingen sie an, ihren Söhnen Schuldildung
zu geben.

So entstand eine beträchtliche Sehaar Von Lehrern.
Advokaten, Doctoren u. s. w. Was blieb nun

unsern intelligenten WirthSsöhnen übrig, als ihre
Volksgenossen, die Letten, um fich zu sammeln.
Deshalb gründeten fie mancherlei Vereine, deren

Vorsteher zu werden fie bestrebt waren, hielten
nationale Reden u. f. v. Mit einem Worte, fie
schloffen fich dm nationalen Bestrebungen an. da»

mit die Volks genoffen nicht an ihrer Thür vorüber,

gehen, sondern mit ihren Bedürfnissen fich an fie
senden sollten. Das half. Dies wahrnehmend,

gaben fich auch solche für Letten aus, die es keines-

wegS waren und erst in späteren Jahren die letti»

sche Sprache erlernt hatten. Selbst daS Judchen

Literarisches.
— Die schöne Wanderzeit hat begonnen und

gewiß so manche, die eme «Reise thun', suchen

auch die sächsische Schweiz auf. Diesen möchten
vir das von A Stieda unS zugestellte Büchlein:

„In acht Tagen durch die Sächsisch»
bömische Schweiz'. Gin praktischer Führer.
Mit besonderer Berücksichtigung aller lohnenden
Nebentouren und eines Aufenthalts in Dresden.

Für Freunde des Wanderns bearbeitet von P. O.

GteinhrüS'Berlin. Mit Touristen karte. Sart.

96 Sop (Verlag von Fr. «ahn, Schwerin i. M.)"
— bestens empfehlen. Knapp und klar geschrieben,

hat eS un« bei einigen Stichproben Alles geboten,
was der Tourist nur verlangen kann.

») Phil. Van. Lippert, geb. 2. September 1702, gest.
2«. Marz 178ö, Aufseher der Antiken bei der Akademie der

Künste in Dresden, erfand eine weiße Porzellanmaffe von

besonderem Glanz und vereinigte die Abdrücke in dieser

Masse in seiner .Dactdltotheca'. (E. Brockhau» Kleines
Sonversatton»Uxllon.)

Ausvergangenen Tagen.

ErinnerungenanElisa vonderRecke
undSophieBecker,zweikurländische

Dichterinnen.

WM Dichterinnen.
(2. Fortsetzung.)

5, Carlsbad. den 20. September 1784.

Teurer Water!

Mit gerührtem Herzen danke ich Ihnen, teuerster

Vater, sür Ihren ganzunerwarteten Lries vom

10. August, den ich heute nebst Bernhard feinem

A unter Partey'S >) Couverte erhielt. Tausendmal

A küßte ich Ihre gütige Hand in Gedanken. Gott

A i.j Dank, daß Sie gesund find, liebste Eltern I

wie oft leidet mein Herz von der Ungewißheit

? hierin l Doch weiß ich mich jetzt mehr zu zähmen.

> t wenigsten» mein anwandelndes Heimweh zu verbergen.

SS freut mich sehr, daß meine Briese Ihnen

einiges Vergnügen machen. Hier in Karlsbad

findet man indessen auch nicht viel. einen

L langen Bries zusammen zu bringen. SS ist ein

l t sehr kleiner und ju dieser JahreSzert schon sehr

einsamer Ort. Badegäste giebt's nur noch wenige,

und dieselben reisen übermorgen auch weg.

A Besonders haben wir hier einen Beitler kennen ge-

? lernt, der mit fünf jungen russischen Prinzen hier

-ts den Brunnen brauchte und alsdann noch 4 Jahre

mit ihnen auf Reisen geht. Er ist ein Verwandter

vom Professor in Mitau. Seine Zöglinge von

18 biS 8 Jahren find alleS artige, geschickte junge

e> Leute. Wir find recht bekannt miteinander ge-

A worden.

») Partey oder Parthey war in Schloß Ult-Autz Mufik.

> Lehrer gewes,uund hattefich «tt «ras Fritz «edem und B.m.

j Harb Becker innig befreundet, sprach auch .begeistert von

V-Phieu-, wie Sttsa ». d. «ecke schreibt.

SS ist hier ein öffentlicher Saal, wo die

Brunn engäste. welche die Geselligkeit lieben, ihren
Kaffee trinken, davon die Portion unsere sechs
Ferdinge oder hiesige zehn Kreuzer kostet. Man

spielt hier Billard und bekömmt auch Zeitungen
auS dem Reiche zu lesen. Ich stutzte
nicht wenig, als ich in den Ba(y)reuther
Zeitung laS, daß aus diesem Reichstage in Warschau
die Kandidaten zu dem Herzogthum Kurland

ernannt werden sollten, welche denn wohl Potemkin
oder der Prinz von Württemberg sein würden. Die

jungen Rüsten klatschten in die Hände und freuten
fich, um bald mit unS noch näher verbunden zu

fein . . .
Die Herzogin schreibt indessen ganz heiter

uud daß fie nur drei Wochen iv Berlin bleiben

werden.

SS ist in der That sehr angenehm, den Brunnen

zu trinken, nicht sowohl seines Geschmacks halber,
denn dieser ist der Geschmack von heißem Waffer,
wo man etwas Salz hinein gethan hat, als der

Gelegenheit wea/n. allerlei Menschen näher kennen

zu lernen. Der Platz, wo man den Sprudel

trinkt, ist ein Carri. ung fähr so groß als die

oberste Terrasse in Ihrem Garten. Hier bewegt fich

nun AlleS: Jude, Priester, Weib und Kind. An

Geistlichen aller Couleur sehlt eS hier nicht. Zwei
Mal bin ich in der hiefigen Kirche gewesen und

habe wunderlich Zeug von der Kanzel gehört. O.
der gute Josephs hat noch genug aufzuräumen I

Lesen Sie doch, mein Väterchen, die Pike, .DaS

philosophische Jahrhundert' betitelt. eS wird wohl
in Mitau zu haben fein. UebrigenS stehen wir

in gar gutem Bernehmen mit der Geistlichkeit und

find schon einige Mal in ein Kloster gebeten, haben
aber noch bis jetzt nicht hinkommen können. Doch

') S-lePh IL, Kaiser von Deutschland und Oesterreich.
1780-I7SO.

auf unserer Rückreife nach Dresden werden wir in

einem berühmten Mönchskloster Besuch abstatten;
der Prälat davon, welcher mit unS den Brunnen

trinkt, hat die« Versprechen Elisen abgenöthigt.
Wir find hier einigemal mit ihm spazieren geritten,
er ist ein galanter, feister Mann.

Lieb klettert fleißig nach Krautern umher und

Maler Reinhart»). ein geschiÄer. artiger Mann,

begleitet ihn treulich, um die schönen Gegenden zu
copiren. DieS muß aber heimlich geschehn, weil eS

verboten ist. die hiesige Gegend zu malen. Letztens
pasfirte unsern beiden Herumstreichern eine lustige
Adentüre. Sie gingen auf ein Dors hinaus, wo

die Gegend überaus romantisch ist und versprachen,
zum Abendessen zurück zu sein. Wir konnten fie
aber nicht erwarten und erfuhren von unserer Wirtin,
daß man die beiden Herren im Dorfe festhielt, bis

man einen Boten hierher nach der Stadt abgefertigt

hatte, um fich nach ihrem Namen und Charakter
beim Herrn Steuereinnehmer zu erkundigen. Der

dortige Polizeiinspector hatte bei der Gelegenheit
einen gar originellen Brief geschrieben, in welchem
er unsern Lieb mit einer ganz eignen Gewißheit
zum Holländer macht. Ach habe den ganzen Spaß
der Herzogin geschrieben, Lieb hat selbst den Brief
für fie copirt und Reinhart die Zeichnung des fo-

genanntm Holländers gemacht, mit seinem kurzen
WämSchen und weiten Pumphosen. Auf daS gute
Zeugniß deS Steuereinn ehmerß. daß die beiden

Herren Badegäste und besonders keine preußische
OffieierS wären, kamen fie endlich IoS.

Heute haben wir in unserer kleinen Republik einen

Schmaus: Mise giebt unfern hiesigen guten Be-

») Joh. Shristis» Reinhart: einer der grdtztm deutschen

Landschaftsmaler und Radirer, geb. 17SI, gest. 1847. Seine

Werke: 72 Prospekte au» Italien. ci»c Landschaft im Stur«

(Schilln dedicirt) ».

kannten und Landsleuten ein Gericht kurschen
SchmalunA'), und da gehn wir auf die Wiese
hinaus den einen Ort, wo die Fürstin von Dessau
in einen Felsen hat hauen lassen „Tempel der

Freundschaft".
Eine sehr liebenswürdige polnische Gräfin

haben wir hier kennen gelernt, die mit

unS geht, und die unA hier wieder morgen zu
einer Kollation bei fich eingeladen hat. Dies

geschieht schon AlleS zum Abschiede, denn über»

morgen fahren unsere gute Bekannten all«

davon. Alsdann bläst man von einem hohen
Turme einen traurigen Marsch und kömmt Jemand
NeueS an, einen lustigen.

Diesmal liebster Bater habe ich Ihnen wohl

auch nicht viel Interessantes geschrieben. Sie irren

fich. wenn Sie glauben, daß mir ein Wirthschaft»
licheS Tagebuch von Neu-Autz langwierig dünkt.

Wir haben schon lange im August keine grünen
Erbsen mehr gegessen. Erdbeeren ganz und gar

nicht, aber Pfirschen und Aprikosen desto mehr.
Pflaumen und frische welsche Nüsse ingleichen.

Ich gebe doch den Haselnüssen den Vorzug. Wir

haben manchmal eine saure Grütze kochen wollen,
aber nicht Gerstengrütze bekommen können.

Den 27. September reisen wir nach Dresden

zurück und von da nach Leipzig Elise be-

findet fich noch immer sehr abwechselnd, gut und

böse— Elise und Lieb machen ihre Empfehlungen
an Sie und daS Neu-Autzsche HauS

Sophia.
Liebste Eltern i

Wir haben unl diesmal neun

Tage in Dresden aufgehalten und viele fehr liebe

Bekanntschaften gemacht. Für mich ist eine der vor-

') SebaSeue »epfel mit Siwei» gesch»u»t.

mhmsten die vom alten 83jähr. Livvertl). Erarbeitet

nun nicht selbst mehr, sondern hat einen Schwiegersohn,
der Schneider heißt und in seine Stelle getreten
ist. Der gute Alte kann nicht hören, nicht reden,
und doch lacht sein frommes Auge, wenn er

Menschen fie't. welche die Kunst genug lieben, um

ihn zu besuchen. Die Antiken, welche man in

Dresden findet, find sehenswerth und echt. Hier

macht man dem Könige von Preußen den Vorwurf,
daß er diese Meisterstücke aus langer Weile und

vielleicht auS Neid hat verstümmeln laffen.
Die große Vildergallerie steht allen Liebhabern

täglich eine Stunde offen. Wir find täglich mit

etwa« Neues beschäftigt gewesen und haben lange
nicht alleS gesehen. (Fortsetzung folgt.)

Abonnements Anzeige.
Die .Düna-Zeitung« erscheint täglich Abends mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage und wird mit den an dem-

selben Abend abgehenden Posten nach auswärts befördert.

Bestellungen auf die -Düna Zeitung" werden — besonders von auswärtigen Lesern — baldmöglichst erbeten weil die
geregelte und ununterbrochene Zusendung von dem rechtzeitigen Eintreffen der Bestellungen abhängig ist.

Der AboNnementsPreis bleibt derselbe wie im vorigen Jahr:
In Riga ohne Zustellung: Durch die Post im ganzen Reich: Für das Ausland

Für das halbe Jahr 3 Rbl. 50 Kop. Für das halbe Jahr 4 Rbl. 50 Kop. Bei directer Bestellung und täglicher
» "
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.
50

. Zusendung unter Kreuzband:
'

«neu Monat -.75
. .
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. Für das halbe Jahr 6 Rbl. 50 Kop.

Mit Zustellung in's HäuS'
B°r Bestellungen wird um Angabe genauester . .
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.
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Für das halbe Jahr......... 4 Rbl. 50 Kop.
treffe und

.
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Bei Abonnementsbestellungm in den Filialen

.
einen Monat 1

.
—

.

ist der Betrag stets pränumerando zu entrichten.

Für Mitau bleibt die bisher bestandene Einrichtung unverändert und gelten dieselben Abonnementspreise, die für Riga mit Zu-

stellung in's Haus erhoben werden.
Müllerfche Buchdruckerei.



rief: .Tauteet, tauteet (Volksgenosse) kommt, kaust
bei mir nationale (tutiskaS) Heringe, nationale

Pasteln Zt.*

K Je mehr man die Letten mit Nationalliebe ein-

heizte, um so größer war der Vortheil der großen
Volksmänner. Was konnte nun mehr im Interesse
der Großnationalen liegen, als die ganze Klaffe
der wohlhabenden Letten an einem Orte zu ver«

sammeln? Vor den versammelten konnten unsere

Volksgroßen Reden halten, konnte« den lettischen

Landbewohnern zeigen, daß die Letten nicht aus-

schließlich Ackersleute seien. Das trug den Groß-

nationalm irdische» Gut ein. Außerdem konnte

man durch die Zusammenschaarung der ganzen

lettischen Intelligenz und der wohlhabendsten Wirthe

zeigen, daß fich unter den Letten glänzende Herren

befinden. Siehe. daS ist der Grund, warum man

allgemeine Sängerfeste veranstaltete und diese für

Nationalfeste ausgab. .Wir find ein Volk." sagt

unsere Intelligenz und besorgt dabei ihren Bortheil.

Ein nicht geringes Interesse haben an der Ver-

anstaltung von Sängerfesten die städtischen Buden-

befitzer und Gastwirthe. Das ist ja auch der

Grund, warum das nächste, das vierte. Sängerfest
in Mitau und nicht in Riga stattfindet. Mitaus

GeschäfSleute find auf die Rigenser neidisch, daß

diese allein von den Festgästen die Kopeken ziehen,

fie wollen auch ein Splitterchen von der Liebe zum

lettischen Volk haben.
Damit der eigentliche Zweck dieser Sängerseste

dem Volke verborgen bleibe, behängt man fie mit

allerhand nationalen alkn Lappen (tautesteem
kankareem): man redet den Mädchen ein. alt-

modische Kleider, alte Kamisole u. s. w. anzulegen.
Warum auch nicht? Denn erstens giebt es dem

Feste einen nationalen Anstrich und zweitens giebt
das deu Herren viel Stoff zum Lachen. Die

Verhenlicher der alten Nationaltrachten könnten

einmal auch selber den Versuch machen, altmodische

faltige Röcke und Pasteln zu tragen, damit auch

wir einmal Über fie zu lachen Gelegenheit hätten.

Aber nein. daS fällt ihnen garnicht ein. wir un»

bedeutenden Mädchen (fkuki) aber können uns als

Affen verkleiden.

Unserer Intelligenz und unseren Geschäftsleuten

erwächst auS den Sängersefien Vortheil. Sie

richten diese Feste aus, fie rufen die wohhabenden

lettischen Familren dazu zusammen. Die Wirthe

kommen mit ihrem Söhnchen und Töchterchen an,

gefahren und genießen die Freude, unsere Eichen»

stamme von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
Die Sängerfeste können wir wohl Feste der In»

telligenz nennen, niemals ober Nationalseste. Der

größte Theil deS Volkes hat mit den Sängerfesten

garnichtS zu thun."

Zum Schluß (dieses übrigens durch seinen maß-

vollen Ton fich auszeichnenden) Artikels der

„Deenas Lopa' versichert Dome Anna L.. fie habe

nichts gegen das bevorstehende Süngersest einzu-
wenden, fie werde es sogar mit Freuden begrüßen

und ihm den besten Erfolg wünschen. — aber ein

Nationalfest sei eS nicht.

Inland.
Riga, 13. Juni.

Zur Verstaatlichung der Süd-Wefi-

Eisenbahn.
Es wird unS aus Petersburg geschrieben:

Durch Allerhöchst am 6. Juni bestätigten Be-

schluß der combinirten Session des Ministercomitös
und deS ReichSrathS depaltements für Staats-

oekonomie hat die Verstaatlichung von privaten

Eisenbahnen wiederum einen gewaltigen Schritt
vorwärts gethan: zum 1. Januar 1895 wird die

Eüd-West'Eisenbahn, die eine Ausdehnung
von 3257 Werst hat. vom Staat ausgekaust. In

der bezüglichen Unterlegung des Finanzministers
wird als ausschlaggebender Punkt zu diesem Bor-

gehen die finanzielle Seite der Frage hervorgehoben,
d. i. die stawtenmäßige Stellung deS FiscuS zu

dieser Eisenbahngesellschast. Nur in wenigen Jahren

seit dem Bestehen der Gesellschaft ergab die Ein-

nahme der Eisenbahnen einen Betraa, der die

obligatorischen Zahlungen der Ges-llschast deckte, in

Folge dessen bildete fich eine Schuld der Gesellschaft
an den FiscuS im Betrage von bereits

106.5? Mill. Rbl.! Für die Jahre, in welchen
eine Reineinnahme fich »giebt, erhält der

FiscuS nur einen Theil dieses, während
der andere Theil den Actionären als

Svperdividende zusällt: srnüt fällt das ganze

Rifico dieses Unternehmens auf den Fiscus,

während der Gewinn zwischen ihm und den

Actionairen getheilt wird. Ein unstreitig ar ormales

Verhältniß.
Ein Blick auf die Eisenbahnkarte des Reiches

zeigt uns aber noch, daß der Auskauf dieses

Eisenbahnnetzes eine consk.que.nte Fortsetzung des

Planes ist, die im Westen des Reiches befind-

lichen Eisentahnen in den Besitz und die Ver-

waltung des Staates übergehen zu lasten.
Was nun den Auskauf selbst anbetrifft, so hat

eine vorläufige im Finanzministerium angestellte

Berechnung ergeben, daß den Actionairen wohl keine

Zuzahlung zu ihren Actien zu m-chen sein wird.

Das Actiencapital (48,.» Mill. Rbl) wird zum

Nominalwerthe eingelöst weiden: hierzu wild4proc.
Staatsrente im Betrage von 50 Mill. zur Ausgabe

gelangen, wobei den Inhabern der Actien, die es

wünschen, statt Boargeld dieses Werthpapier zu elnem

vom Finanzminister festzulegenden Course zum Aus-

tausch gegen die Actien verabfolgt werden wird.

Wir bemerken, daß das Resultat dieser Be-

rechnung der Haustespeculation, die in der letzten
Zeit so große Dimensionen angenommen hatte,
ein Ende bereitet wird.

Juteressante SeuatS - Entscheidungen.
In welcher Art und Weife haben Be«

kanntmachungen über die öffentliche
Versteigerung von Gütern zu erfolgen,
die in Creditanstalten der Ostsee-
provinzen verpfändet sind? Gemäß dem

Art. 1867 der Civilproceßordnung nach der Fort-

setzung von 1890 über die Proeeßordnung in den

Lstjeeprovinzen, müßen in den örtlichen adligen
oder städtischen Credit-Anstalten verpfändete

Immobilien nach den in den Statuten dieser

Anstalten vorgesehenen Regeln Über öffentliche Ver-

steigerung verpfändeter Güter und in Ueber-

einstimmung mit den allgemeinen, in der Civil-

proceßordnung enthaltenen Bestimmungen über

öffentlichen Verkauf versteigert werden. Nun

weichen aber die Allerhöchst bestätigten Statuten

dieser Credit-Anstalten in dieser Beziehung von den

in der Sivilproceß Ordnung von 1894 enthaltenen

Bestimmungen wesentlich ab. Während nach den

Statuten dieser Anstalten die öffentliche Ver-

steigerung eines Gutes drei Mal in der ört-

lichen Gouvernement? - Zeitung an-

gezeigt werden muß (es. Allerhöchst bestätigte
Statuten deS Rigafchen HhpothekeuvereinS.

Gesetzsammlung von 1864 Nr. 46041 K 85.

Allerhöchst bestätigte Statuten deS Rigaschen stati-

schen «reditvereins. Gesetzsaml. von 1864 Nr. 41387

§ 89; Statuten des kurl. fiädt. HlpothekenvereinS.

Gesetzsamml.von 1878 Nr. 289 ß 88 u. A.). muß nach

Art. 1149 der Civilproceß-Ordnung dieVerstetgerung

eines GuteS. besten Werth mit 1(XX)-10000 Rbl.

veranschlagt ist, nicht nur in der örtlichen Gouverne-

ments-Zeitung, sondern auch in denen der be-

nachbarten Gouvernements publieirt

werden und die Versteigerung eines Gutes, besten

Werth höher als mit 1000 Rbl. veranschlagt ist.

außerdem uoch in dem Senats-Anzeiger. Bei der

V rhandlung dieser Frage fand der dirig. Senat,

daß dieselbe schon einmal von der Plenar-Ver-

sammlung des ersten und de Cassationsdepartements
deS dirig. Senats bei der Interpretation der Statuten

der Saratow - Simbirsker Agrarbank verhandelt

worden ist und in der Entscheidung vom 23.

November 1887 Nr. 26 allgemeine Regeln dar-

über enthalten find, welche Specialbestimmungen
in den Statuten der Credit.Anstalten durch die

in der Proceßordnung enthaltenen allgemeinen

Bestimmungen über die öffentliche Versteigerung

unbeweglichen Eigenthums aufgehoben und welche

in Kraft belasten find, trotzdem fie Abweichungen

von den allgemeinen Regeln enthalten. Zur Zahl
der letzteren find auch die Bestimmungen über die

Bekanntmachung der öffentlichen Versteigerung

eineS verpfändeten Gutes gerechnet, da der Dirig.
Senat gesunden hat. daß in den Fällen, wo die

Statuten einer Creditanstalt besondere Bestimmungen

über diese Frage enthalten, die Anwendung des

Art. 1149 der Civilproceßordnung eine Verletzung
der Rechte der Verpsänder und dritter Personen

sein würde. Infolge dessen verfügt der Dirig.
Senat die vorligende Frage aIS durch die Ent-

scheidung deS Dirtg. Senats vom 23. Nov. 1887

beantwortet zu betrachten.

Walk. Nachstehende Berichtigung entnehmen

wir dem .Walk. Anz.": .Dem .Olewik- wurde

vor einigen Wochen von hier geschrieben, daß im

früheren ritterschaftlichen Parochial-

lehrer- Seminar ein Tracteur ein-

gerichtet werden solle, welche Nochrieht aber einer

Berichtigung bedarf. Es bestand anfangs die

Abficht für die Monate Juni— August im genannten

Seminar eine Restauration zu errichten, dock mußte

der Plan wegen eingetretener Umstände aufgegeben
werden. Es verlautet, daß die Gebäude von der

Krone für 13.000 Rbl. werden angekauft werden

und daß daS Gefängniß dorthin verlegt
werden wird.

Goldingen. Wie sehr der Trink der Zeiten

auch aus dieser Stadt lastet, ersteht man auS

folgender Mittheilung de« .Gold. Anz.":
.Wai- die Bau thäti gleit in unserer Stadt

anbetrifft, so ist eS damit recht schwach bestellt.

Durch den großen Brand im Juli vorigen JahreS
wurden an der Libauschen und Windauschen Straße

viele Gebäude eingeäschert, von denen jedoch bis

jetzt nur ein Paar Steingebäude neu ausgeführt
worden find, auf den übrigen Plätzen liegt noch
daS nachgebliebene Cteingeröll umher wie zur Zeit

kurz nach dem Brande. Obgleich ein Theil der

Plätze für die Aufführung von Geschüftslocalen
sehr geeignet ist, und das Frühjahr ein sehr

günstiges war, so haben doch die Eigenthümer der

Bauplätze die Zeit unbenutzt verstreichen lasten.
Der Grund hierfür dürfte wohl weniger in der

Gleichgiltigkeit der Besitzer als in dem Manoel

an den zum Bau nöthigen Capitalien zu suchen

sein."
— Am Baltischen Lehrerseminar haben demselben

Blatt zufolge, vierundzwanzig Zöglinge daS Lehrer»

diplom erholten und zwar 9 Kurländer, 10 Liv»

länder, 2 Estländer und 3 auS dem Innern
Stammende resp. 16 Letten. 7 Esten uud 1 Russe

oder aber 13Evangelisch-Lutherische und 11 Orthodoxe.
.Fast alle haben schon Anstellung als Lehrer ge-

funden. *

Reval. Wie der .Rev. Beob." meidet, hat
Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst Wladimir

Alexandrowilsch dem Polizeimeister von Reval,

Herrn A. v. Nottbeck und dem Präses deSßevaler

Vereins sür Männergesang Herrn Redacteur

Hörschelmarm, sein Biidniß verehrt. Derselben
Quelle zusclge, ist von dem photographischen
Atelier der Gebrüder Christin nach dem Dejeuner
beim Herrn Gouverneur im Garten des Palais ein

Gruppenbild eineS Theiles der Gesellschaft auf-

genommen worden. Im Mittelpunkt befindet fich
Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst Wladimir

Alexandrowilsch. in seiner nächsten Nähe der Herr
Gouverneur nebst Gemahlin, ferner derßitterschastS-

Hauptmann, der Vicegouverneur, der Präsident deS

Bezirksgerichts, das Stadthaupt von Reval und

andere Personen.

Wesenberg, 9. Juni. Seine Kaiserliche Hoheit,
der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch traf, dem

„Wesenv. Anz." zufolge, um B', Uhr Morgens
hier ein und wurde von der Stadtreprüsentation der

Kaufmannschaft mit Salz und Brod empfangen.
Ohne eus die Einzelheiten deS lohen BesvchS ge-

nauer eingehen zu können, heben wir nur hervor,

daß die ganze Stadt und die vom Lande herbei-

geströmte Menge Alles ausbot. um Sr. Kaiserlichen

Hoheit die Stunden seines Ausenthalts so angenehm
wie möglich zu gestalten. Bei der Absahrt geruhte
Se. Kaiserliche Hoheit denn auch seine An-

erkennung auszusprechen und namentlich der

Freiwilligen Feuerwehr das beste Gedeihen zu

wünschen.
Aus Lithauen schreibt man den „Latw. Aw."

von wohlunterrichteter Seite über das Leben und

die Ve> Hältnisse der dorthin ausgewanderten Letten:

Der größte Theil derselben hat fich im Sehaulensehen

Kreise niedergelassen und zwar t at die Auswandnung
dahin um daS Jahr 187Vbegonnen. Bekanntlich
fühlte fich ser Lette nur dann glücklich, weun er

aus setner eigenen Scholle fitzt und ein Stück Land

zu erwerben, sei es auch noch so klein, ist der

heißeste Wunsch eines jeden, der es noch nicht be-

fitzt. Jeder arme Knecht ist bereit, semen letzten
Sparpsennig oaftr hinzugeben und diese Spar-

pjenmge sind auch meist nur zu diesem Zwecke zu-
sammengetragen worden. Die Auswanderung nach
Lithauen findet m diesem Umstände ihre Er-

klärung. Einigen reichen Juden war es gelungen
.ive Anzahl sehr großer Gefinde im Sehaulensehen
Kreise käuflich an fich zu bringen. Nachdem fie
die prächtigen Wälder, mit denen ihr Land be-

standen war, gefüllt und vortheilhaft verkauft hatten,
theilte» fie sür gutes Geld die cultivirten Felder
den benachbarten Gütern zu und bot.n den noch
nicht urbar gemachten Waldboden zu billigem
Preise zum Kauf an. Arme lettische Knechte gingen

aus den Köder, hatten fie doch von der Fruchtbar-

keit des Bodens in Lithauen gehört und nament-

lich davon, welch guten Verdienst die Cultur von

Obstbäumen bringe. Der Preis von 17-20 Rbl.

sür die Losstelle erschien lächerlich gering, daß fie

aber trotzdem betrogen waren und ihr Land selbst

mit 10 Rbl. pro Losstelle viel zu theuer bezahlt

gewesen wäre, sahen fie ernst, als fie ihr Land zu

bebauen anfingen. Tie Meisten find froh, wenn

eS ihnen gelingt, ihr eigenes und das Leben ihrer

wenigen Hausthiere nothdürftig zu fristen; vom

Verkauf von Bodenproducten ist nicht die Rede.

Ein Theil dieses Waldbodens wurde von lithaui-

schen Gefindeswirthen angekauft, welche ihn als

Viehweide benutzten. Das mag von Vortheil

sein, ein armer Knecht aber, der auf diesem Boden

erst die unentbehrlichen Gebäude aufführen und

mindestens zwei Jahre lang von seinen Spar-

Pfennigen leben muß. wartend, daß sein Boden

etwas trage, kann auf demselben nicht bestehen. Dre

Ausrottung der Wälder erzeugt Dürre, die Ernten

find geradezu armselig. — Mangel führt die

armen Bauern den Geldverlethern zu und somit dem >
Ruine.

Petersburg. Seine Majestät der Kaiser ge-

ruhte die 1882 eingesetzte zeitweilige ExecutionS-

Commisfion sür Vertheidigungs-Werke zu schließen
und hat Allergnädigst den AllerhöchstenDank

auszudrücken beliebt dem Präfidenten der Commission.

Kriegsminister General-Adjutant Wanna wskij;

daS Monarchische Wohlwollen den Mitgliedern der

Commission: General-Uvlutant Obrutschew, General

der Jnsanterie Jakimowitsch. General-Lieutenant

Kryshanovskij. General-Lieutenant Feldmann, Gene-

ral-Lieutenant Lobko, GeneralLieutenant Kuropatkin
General-Lieutenant Sabotkin. General - Lieutenant

Bogoljubow,General-Lieutenant Puiyrewskij. General-

Major Mathias. General-Major Mayer und General-

Major Solloaub. (Rusk. Jnv)

— Zur Reise Ihrer Majestät der Kaiserin

publieirt der .Reg.-Anz.' nackstehende Telegramme:
Abastuman. 11.Juni. Ihre Majestät die

Kaiserin mit den Großfürsten Georg Alexan.

drowitsch und AlexanderMichailowitsch
und der Großfürstin Kenia Alexandrowna
reiste heute um 9 Uhr Morgens aus Abastuman

nach Borshom ab.

Borfhom. 11. Juni. Um 1 Ur Mittags, nach
dem Frühstück, reifte Ihre Majestät die Kaiserin
mit der Großfürstin Kenia Alexandrowna und

dem Großfürsten Alexander Miwailowitsch
auS Borshom Über Mchailowa nach Batum.

— Wnkl. Staatsrath I. G. Shukowski,
Dirigirender der Staatsbank, hat eine längere
Urlaubsreife angetreten. Nach seiner Rückkehr soll

er. dem „Pet. List." zusolge. einen höheren Posten

erholten und durch den Wir kl. StaatSrath W. W.

Maxim ow (Direktor deS Departements sur Eisen,

bahn.Angelegenheiten) oder den Wirll. Slaalsroth
I. D. Sslobodtschikow (Dtrector deS Teparte-
ments der directen Steuern) ersetzt werden.

— Die Einweihung des Tempels am Ort der

Katastrophe vonßorki ist. wie die.Pet.Ztg.' hört,

auf den 15. Juni festgefetzt.

— 75jährikes Jubiläum. Das bekannte Bank-

haus I. W. Junker und Co. in Petersburg und

Moskau begeht Anfang August das 75jührige

Jubiläum seines Bestehens.

— Statistik der Ehescheidungen. Das Central-

Statistisckc.Comitö hat unlängst statistische Daten

über Ehescheidungen und ungtlttge Ehen sür die

Zeit von 1867 — 1887 veröffentlicht. Auf
10.000 Ehen entfielen legale Ehescheidungen: bei

den Orthodoxen 14.7, bei den Lutherane, n 66.8,
bei den Katholiken — 2 pCt. Die Zahl der

Ehen stieg bei den Orthodoxen bloö um 4.4 pCt.,

dagegen nahmen die Ehescheidungen um 22.6 pCt.

zu. Bei den Katholiken stieg die Zahl der Ehen,

während die Zahl der Ehescheidungen um 19 pCt.

abnahm. Für andere Länder stellen fich die Zahlen
dtr Ehescheidungen wie solgt: Von 1367—1886

entfielen in Großbritannien aus 10.tX0 geschlossene
Ehen Ehescheidungen : in Irland 1.4. in England
und Wales — 13.9. in Schottland 22.5. In

Norwegen und Italien betrug die Zahl der Ehe-

scheidungen — 28. Es solgen: Oesterreich mit

41, Belgien mit 54, Ungarn mit 64. Schweden
mit 6b. Holland mit 70. Frankreich mit 99,

Rumänien mit 106. Deutschland mit 154, Däne-

mark mit 379 und die Schweiz mit 472 Ehe-
scheidungen von 10,000 Ehen. In 11 Staaten

der Vereinigten Staaten von Nord - Amerika

schwankte die Zahl der Ehescheidungen zwischen
161 und 900.

— Ein neuer Dampfer der Freiwilligen Flotte.
Am 6. Juni um 9 Uhr Abends, traf der neue

Dampfer der Freiwilligen Flotte — .Petersburg'
aus England auf der Kronpüdter Rhede ein und

begab fich, nachdem die Hafen- und Zollformalitäten

vollzogen waren, durch den Seecanal »-ach Peters-

burg. Der Dampfer hat eine Länge von 462 Fuß.
eine Breite von 54 Fuß und bei voller Ladung
einen Tiefgang von 24 Fuß. Die Maschine ist

dreisacker «sxvanfion und entwickelt eine Schnelligkeit
von 19 Knoten. Der Dampfer ist mit allerhand
Dampsvorrichturgen versehen, befitzt elektrische Be-

leuchtung und elektrische Fächer zur Abkühlung
der Luft. Die Paffagiersalons und Cajüten find

aus das Comfortabelfie eingerichtet und der Raum

sür die Ueberfiedler oder Truppen, in welchem
1800 Personen Platz haben, entspricht allen An-

forderungen der Hygieine. In jeder Beziehung ist

der Dampfer .Petersburg" das vollkommenste

Schiff der Freiwilligen Flotte. Er verließ Newcastle

am 2. Juni, um 1 Uhr Nachmittags und machte
die Reise nach Kronstadt in 5 Tagen, wobei er

bei der Insel Hochland durch dichten Nebel aus-

gehalten wurde. Seine Ladung bestand aus feuer»

festen Ziegelsteinen. In den ersten Tagen deß

Juliwonats wird der neue Dampfer mit Bau-

Materialien sür die sibirische Eisenbahn nach

Wladiwostok abgehen.
— Cholerabullettn deS .RegierungS-AnzeigerS

nach den dem Medicinaldepartement des Ministeriums
deS Innern bis zum 11. Juni c. zugegangenen

Daten:

VouvememmtH Bmch »Periode erkr. gest.

Warschau. .... 29. Mai b. 4. Juni 38 19

Kielez b.—7. Juni 14 9

Plozk 22.-28. Mai 99 50

Radom 29. Mai b. 4. Juni 17 4

Moskau, 11. Zum. Gestern saud eine außer-
ordentliche Gouveruements-Adelöversammlung statt.

SS wurde ein Gottesdienst gehalten, bei dem sür

das Wohlergehen Ihrer Majestäten. S. K. H. des

Großfürsten Thronfolgers und seiner Erlauchten

Braut, I. K. H. der Großsürstin Kenia Alexan-

drowna und E. K. H. des Großfürsten Alexander

Michailowitsch gebetet wurde. Zum Andenken an

die bevorstehende Vermählung deS Großfürsten

Thronfolgers wurde beschlossen, ein Asyl für dre

Waisen und die Kinder unbemittelter Edelleute zu

gründen, zur ersten Einrichtung deS Asyls ern

Capital von 100.000 Rbl. zu bestimmen und

darum zu bitten, daß ihm der Name .Asyl deS

Moskauschen Adels zu Ehren des Großfürsten

Thronfolgers und seiner Erlauchten Gemahlm' der-

gelegt werde. Ferner wurde beschloffen, beim

ersten Besuche der Hohen Neuvermählten in

Moskau ihnen ein Heiligenbild und eine Adresse

darzubringen und zur Feier des Tages einen Lall

in der Russischen Adelsversammlung zu geben.

Zum Andenken an die Vermählung I. K. H. der

Großsürstin Kenia Alexandrowna werden 28.000

Rbl. zur Etistung von 4 Stipendien sür die

Tochter unbemittelter Edelleute bestimmt.

Warschau, 10. Juni. Der Wasserstand der

Weichsel ist 16 Fuß über normal; das Wasser

hat die User Überschwemmt ; einige Dörfer in der

Umgegend von Warschau stehen unter Wasser; es

füllt starker Regen und steht weitere« Steigen des

Wassers in Ausficht. (N. T.-A )

Kiew. Auf Anfrage deß Kurators des Kiewer

LehrdeztrkS. ob Perivnen polnischer Herkunft und

römisch-katholischer Konfession in den Schulen bei

den katholischen Kirchen als Lehrer angestellt

werden dürfen, hat das Ministerium der Volts-

aufklärung, dem .Herold" zusolge, bejahend

geantwortet, unter der Vorauss tzung. daß solche

Lehrer nur Schüler und Schülerinnen ihrer Eon»

sesfion unterrichten.

Ssuwalki, 3. Juni. Feuerschäden. Aus Ssu-

walki wird der „Pet. Ztg.' geschrieben: Wie oft

ist eine kleine Unvorsichtigkeit die Ursache großen

Unglücks, so war'S am 2. Mai in der Kreisstadt

Mariampol. woselbst durch Unvorsichtigkeit eines

Bäckerburschen Feuer entstand, welches, mit Blitzes-

schnelle um sich greifend, über 60 Wohnhäuser und

mehr als 100 Nebengebäude in Asche legte. Am

13. Mai wiederum fiel fast das ganze Städtchen

Wefieje (20 Werst von der Kreisstadt Eejny ent-

fernt) der Unvorsichtigkeit cigarrettmrauchender
Knaben zum Opfer. Herzzerreißend ist der

Jammer der armen Leute, die außer ihrem Leben

und was sie auf ihrem Körper trugen, nichts den

Flammen entreißen konnten.

Anstand.

Sin Interview deS Prinzen

Ferdinand.

Wir berichteten schon kurz über Aeußerungen deß

Prinzen Ferdinand von Bulgarien bezüglich der

künftigen Politik Bulgariens ohne
Stambulow und über die Gründe des Rücktritts

des letzteren. Auösührlicher hat fich der Prinz zu

dem Berichterstatter des Pariser ,Gau-

loiS-, Herrn Alexander Hepp. über diese

Dinge ausgelassen. Die Unterredung sand in dem

Separatzuge statt, der den Prinzen zur Rosenerr.le

nach Kasanlick führte. Sr sagte:
„Es verursacht mir keinerlei Verlegenheit, über

Stambulow zu reden, und ich verde mich aus-

sprechen als Fürst, der um die «einsten Einzel-

heiten des StaatslebenS besorgt war. und als

Mensch, der sein Freund geblieben ist. Stambulow

hat die Regierung auS freien Stücken aufgegeben.
Er hat mir seine Entlastung eingereicht. Ich erhielt

fie auf telegraphischem Wege an der Grenze in

Zaribrod, als ich vom Leichenbegängniß meiner

Schwester auS München heimkehrte. Zum dritten

Male dankte Stambulow in dieser Weise ab. mit

dem Gedanken, die Umntbehrlichleit seiner Mit-

wirkung darzuthun und mit erneutem Ansehen an

die Spitze der Geschäfte zurückzukehren. Der innere

Zusammenhang dieser letzten Abdankung ist sehr

bezeichnend. Es hatten fich hier und da Schwierig-
keiten in der Eintreibung der Steuern ergeben, und

Stambulow kam auf den Gedanken, die Zahlung
durch Militaircommondos zu fördern. Der Kriegs-

minister war der Meinung, das Heer sei nicht zu

solchen Geschäften bestimmt. Er begriff, daß eine

solche Maßregel sür die Würde der Regierung wie

sür die deS Volkes gleich verletzend sei. und

weigerte fich. auf das Verlangen des Minister-

präsidenten einzugehen. Stambulow gerieth in

Zorn, äußerte sich nichts weniger als freundlich
über die Armee, beklagte fich. da er Über meine

Empfindungen ebenfalls einigen Argwohn hatte,
über Eingriffe in seine Machtbefugnisse und sandte

seine Depesche ab. Er rechnete wie gewöhnlich

darauf, ich würde sofort seinen Namen an die

Spitze der neuen Regieeung schreiben, und ich habe
daS Unterlasten.
Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und mir?

Kleinliche Empfindlichkeiten der Eigenliebe? Durch-

aus nicht, Stambulow hat seinem Vaterlande un-

vergeßliche Dienste geleistet und mir Ergebenheit
und Anhänglichkeit bewiesen. Er ist lange Jahre

hindurch mein Mitarbeiter gewesen. Ich habe ihn
bei der Arbeit beobachtet und weiß ihn nach

seinem Werthe zu schätzen. Es bedurfte gebiete-
rischer Gründe, mich zur Trennung von ihm zu

bestimmeu Ich habe fie gesunden in der Liebe,
die ich diesem guten, einfachen und ehrlichen Volke

gelobt habe, als es seine Freiheiten, sein Glück und

seinen Frieden in meine Obhut legte. In den

letzten Zeiten sühlte Stambulow den Boden unter

seinen Füßen weichen, und je mehr er seinen Ein-

fluß abnehmen sah, desto mehr nahm seine
Empfindlichkeit zu. Unter der abnutzenden
Wirkung einer Geschäftsführung wie die semige
wurde die gesunde und richtige Beurtheilung der

Dinge, der Menschen, der Bedürfnisse und

der wirklichen Strömungen ebenso wie der

Sinn der Mäßigung. der heutzutage die

Axe jeder dauerhasten Politik ist, bei ihm schwächer
und schwächer. Wie ost habe ich gesucht, ihn zur

Ueberlegung zu bringen und auf den richtigen

Weg zurückzuführen! Ich habe ihn an Verfassungs-
rückfichten erinnert, habe ihm die Wahl gewissen-
hafter und zuverlässiger Beamten, strengere Ausficht
in der Verwaltung, größere Umficht in der Finanz-
wirthschaft an's Herz gelegt, ich habe ihn hin-
gewiesen auf die Rückwirkung deS neuesten Druckes

und der überflüssigen Härte, der allenthalben
arbeitenden Spionage und deS beklagenswerthen
Mißtrauen der einen gegen die andern, das er in

einem Volke verbreitete, das noch zu nahe mit

seiner Vergangenheit zusammenhängt, um solchen
Einflüssen nicht zugänglich zu sein. Ich habe
hierin so sehr meine Pflicht gethan, daß Stambulow

nach meiner festen Ueberzeugung viel früher gestürzt
wäre, wenn ich nicht an meinem Platze war.

Schließlich, als ich meinem Gewissen und meiner

Freundschaft Genüge geleistet, habe ich abgewartet.
Ich wußte, daß unter dem allgemeinen Murren

eines TageS seine Stunde schlagen mußte. Und

nun ist fie gekommen. Stambulow i»

durch seine eigene Schuld, unter dem
sich auf die Länge der Zeit anqesamA
Der Ausschrei der Erldsunq. das
Spannung, die einstimmige Freude di. ?
seinem Sturze Lust machte, beweisen dab >
Einklang mit der Stimme des'
Mentdalben hebt es fich wie ein dunkler
der entfernt, wie eine hemmende
durchbrochen wird. Ich habe mehr »iz
Telegramme erhalten, in denen man

zweiten Befreier deS Landes nennt. Am in Vß
am St. Ferdinandstage, hat man auch
bruch der neuen Aera gefeiert. Ez '
einstimmiger Ruf gegen den

Tyrannen' und die Dinge Hütten einen?'
fachen Verlauf genommen, wenn nicht Ctam? ?
unterstützt von seinem Gehilsen Petkow

um «!
Täuschung der Volksthümltchkeit zu
seine Volksversammlung der dunklen « -
lichkeiten veranstaltet hätte. Ich mukter
theilungen Kavallerie ausrücken

.

habe es mit der größten Zurückhaltung
mich vor jeder Andeutung gegen den gestern?,
so mächtigen Minister gehütet. Ich wollte!.?
nicht von meinem Fenster aus Zeuge s.-!?
Vorsichtsmaßregeln der Gewalt unter die!
orientalischen Himmel wo es heißt,
leisesten Anstrrch erneS Pronunceamiento
meiden! Und wenn ich meine volle Empfind
aussprechen soll, so ist Stambulow. als
im Schlöffe Besuch machte, um mir für
Schreiben zu danken, mit Hohngeschrei beo»
worden. Die Wachen, die Sie vor

gesehen, haben wir ihm gegeben. Ich
jeder andere empfinde den Schmerz dieser schliß
Widervergeltung und kann die Beleidigung ei»
gesallenen Mannes nicht dulden.

Ich habe nicht unter dem Anstoß der Lade,
schast gehandelt, sondern nach den Äestimwew
der Versassung. Ich bin ein constitutioich
Regent und mein Weg ist mir vorgezeichnet, z
habe ihn versolgt. um nicht die Lolksthüm'lM
deren mein Wert bedarf, auf's Spiel zu !,«
Nach Stambulow's Rücktritt habe ich den PH
denten der Kammer zu Rathe gezy
der von Familienpflichten in Anspruch 5
nommen war und mir erwiderte, er

fich in dieser Frage aus dem Spiel. Daring
ich Herrn Grekow gesprochen, der im Bak
Stambulow der wirtliche Wortführer meiner Ai
war. Nachdem auch dieser Versuch gescheit
habe ich dann unter dem Vorfitz Stoilow'S, W
Name mit dem ganzen Lüben des Lindes»
verknüpft ist. ein Ministerium aller der bedeutM
Männer gebildet. Diese Regierung wird zech
versöhnlich und fest fein. Sie wird niHt -
gefien. daß wir uns hier aus freiem Loden i

finden. . . .

Es wird nicht an uns liegen, wenn hier je»i
Wolken für Europa aussteigen. Wie

getreu die Bedingungen des Berliner Aertrigei»

Ausführung. Ich regiere im Nävi

deS Sultans. Ich bin undblM

ein treuer Vasall, Konsta n t inekl

ist unsere Stütze, und die Haltiie.
die wir bewähren, kann nur fei,
B-ertrauen auf uns befestig,
Den anderen Nationen gegenüber haben tvil ta

Politik zu wählen. noch zu machen, d»

jenigen, die mir eine Hinneigung nach Maj»
Ichreiben, wo man über meine Wahl sehr uopeM

war. kann ich nur sagen, dag die lhsljchi

ihre Behauptungen nicht gerade bestätigt hadu.

Inzwischen find acht Jahre verronnen. Zj eÄ

fie nicht verloren, und wenn eS mir gtglM
so ist es dielleicht einigen meiner fraaM:

Eigenschaften zu danken. Ich habe Straßen. Eis-

bahnen. Schulen gebaut. Mein Leben ezchdü z>

meiner Aufgabe, und wenn ich auch mit Leib u

Leben dafür zahlen muß, so werde ich doch de

Lande für daS. waS eS nur geschenkt, lmt«

täuschung bieten."

Zur brennenden Frage der Reorg«

sation deS Handwerks
in Deutschland wird der ..B au.Getreu

Ztg." geschrieben, daß der OrgaaisationSpl«-
-zum Herbst d. I. beendet sein soll, l!

Innungen sollen im Wesentlichen Mba»

bleiben, die Einsührung eineS «esühig-'l»

nachweise« aber keine Aussicht M

Die nicht den Innungen angehörenden Handle

werden zum Eintritt in Fachgenossenfchsl-l
gezwungen, deren Aufgaben in der

LehrlingSwesenS, Fürsorge sür das HerbereM

Errichtung von Fachschulen bestehen sollen.

sollen Gehilfe nauSschüsse eingesetzt »e»

Die gemeinsame Vertretung sür

und NichtinnungShandwerker. der die PW '

Gesammtintereffen des Kleingewerbes, die

fichtigung der Innungen und der "Mt-v

schasten. die Eestattung von Gutachten °

Behörden obliegen, ,st die

kämm er. Ihre Mitglieder weidm m U
Weise von den Innungen und FachgenostcnW

gewühlt. Sin Regierungscommisiar woym

Sitzungen der Kammer bei. Die Führung
Meistertitel« wird erlangt durchs

einer Gesellen- und Meisterpeüsung vvr

Innung oder einer Fachgenvffenschast.
gew.-Zeitung- bemerkt dazu: .Demnach sqn»

als wenn man doch wieder zwei Organ "
.

beibehalten will, die sich dann gegen!,«"»
-

currenz machen. Im Uebrigen schem"

sonstigen Wünsche der

Versammlungen keine Berückslchl'»

zu finden.

Der Rückzug Englands in der
6"'

ist nunmehr constatirt/Am °23. Juni

hat die englische Regierung in «"lm
,

liche Mittheilung gemacht-
'

Artikel 3 deS englisch-congofiaatUchen
«°
,

betreffen die Pacht deS 25 Kilometer«

der westlichen Grenze von

ziehte. Der deutsche Einspruch

vollständigen Srsolg erzlelt und ist vur°?

Haltung der Reichsregierung

Die .Rat..Ztg.' schreibt h'"zu: .
diesen Ausgang vor einigen Tagen

scheinlich bezeichneten war d» endg'

insofern noch nicht gefichert. als «n

Versuch vorlag, den Verzicht auf.dl- v°" - .
land angesochtene Bestimmung in

bringen, welche einen Zweis-l

greisende Wirkung deS deutschen Prom

mtstehen lasten. Dem WSwürWn W»"



die Anerkennung, baß eS in der Cache wie in der

Form die begründeten deutschen Ansprüche voll-

ständig durchgesetzt hat. Die ..Times' melden,
die Verständigung mit Deutschland werde in die

Form eines Protokolls gekleidet werden, das den

Artikel 3 des Congoabkommens aushebt und den

früheren Zustand rückhaltlos wiederherstellt. Das

Londoner Auswärtige Amt beging einen unglaub-
lichen Irrthum, indem es notorische Thatsachen
ignorirte. Unter diesen Umständen war eine srei'
müthige Anerkennung und ein rasches Zurückziehen
daS einzige ehrenvolle Verfahren, daS England ein-

schlagen konnte. Die von Deutschland in dieser
Frage beobachtete mannvolle und freundliche
Haltung könne nicht hoch genug angeschlagen
werden."

Deutsches Reich
Berlin. Eiu ebenso peinlicher wie mysteriöser

Vorfall, über den Sonnabend bereits eine kurze
Specialdepesche ans Berlin berichtete, macht in der
deutschen Reichshauptstadt die größte Sensation.
Wir meinen die Verha f t u n g des könig-
lichen Ceremonte n m e t st e r S und

Rittmeister a. D. Leb recht von

K o tz c.

Ueber die Einzelheiten der Verhaftung difseriren
die Angaben der Blätter überaus. So schreibt die
„Köln. Ztg.':

.Seit nahezu vier Jahren wurden die Spitz n

der hiesigen Gesellschaft mit unterschristSlosen
Briefen und Karten verfolgt', welches die

schlimmsten persönlichen Verdächtigungen enthielten
Die Nachforschungen nach dem Urheber waren biS-

eM her vergeblich; j'tzt weisen schwerwiegende Gründe

darauf hin, daß Herr v. Ketze der Verfasser und

Verbreiter gewesen fein muß. Er war aus

M- Schreiberhau in Schlesien, wo er fich zum Bade-

aufenthalt befand, Ende voriger Woche hier ein-

getroffen, um bei dir Feier der Grundsteinlegung
zum Dome Dienst zu thun. (5r ist aber bei dieser
Feier nicht zügegen gewesen, sondern im Lauf des

Sonntags durch den Chef des .Militancabinets.
General d.r Infanterie von Hahnke, verhaftet und
in daS Militairgefängniß abgeliefert wrrden. Herr
v. Kotze hatte bei den l. Garde-Ulanen gedient
war als Rittmeister im Jahre 1884 abgegangen
und stand auch jetzt noch zur Disposition. Er ist

M Milte der vierziger Jahre, lebte in besten Ver-

mvgensverhältnissen, machte hier während
Winters ein großes Haus und erfreute fich großer
Beliebtheit. Seine Freunde geben der Ansicht
Auedruck, daß, falls fich die Anschuldigung be-

stätigen sollte, fie aus psychiatrischen Gründen zu
erklären sein werde. Der Vater des Herrn von

Kot)e ist im Irrenhause gestorben.'
DaS „Kleine Journal' bringt zur Bor-

gefchichte noch folgende Einzelheiten, sür deren

Richtigkeit ihm die Verantwortung über?äffen bleiben

muß: .In den verleumderischen anonymen Briefen
wurden namentlich gegen die eheliche Treue der

W einzelnen Gatten und Gattinnen die schwersten Vcr>

dächtigungen ausgesprochen. Kaum ein Mitglied
der Hofgesellschaft wurde von diesen Briefen ver-

schont. Trotz der eifrigsten Nachforschungen wollte

eS nicht gelirgen. den Thäter zu entdecken, bis ein

eigenartiger Zufall in die Sache Licht brachte. Die

sämmtlichen Briefe zeigten die Eigenthümlichkeit,
daß fie nicht mit den gewöhnlichen Schriftlichen
geschrieben waren. Der Schreiber hatte vielmehr
stets die Druckschrift nachgeahmt, um fich vor einer

Entlarvung so viel als möglich zu schützen. Vor

einigen Wochen fand man nun in einem Zimmer
des adeligen CafinoS am Pariser Platz auf eirem

Pulte ein Löschblatt, das den Abdruck eines Wortes

in jener, den Elubmitgliedern nur allzu bekannten

Schrift zeigte. Man hielt das Blatt gegen das

Licht und entzifferte das Wort als den Namen eines

hohen Adeligen, der erst kurz zuvor gleichfalls eine-i

jener verleumderischen anonymen Briefe erhalten

h hatte. Damit war wenigstens eine erste Spur

gegeben, und die nun mit erneutem Eifer fort-
gesetzten Nachforschungen führten endlich dazu, daß
man in dem Bureau eines der bedeutendsten Hof-

ii!ämter verschiedene Löschblätter mit denselben
Schriftzeichen vorfand. Jetzt war man soweit, den

Thäter überführen können, der nunmehr auf den

directen Befehl deS Kaisers durch den

Cb/f des Militaircabinets General v. Hahnke ver-

haftet und in das Militairgefängniß in der Linden-

straße eingeliefert wurde.'

Die „Voss. Ztg.' endlich weiß über die An-

gelegenhelt Folgendes zu melden: .Der Kaiser gab
den Befehl zur Verhaftung auf dem Potsdamer

Bahnhofe, aIS er dort zur Grundsteinlegung deS

DomeS eintraf. Die Briefe, welche die Hof-

gesellschaft schon seit längerer Zeit in die

? ärgerlichste und peinlichste Aufregung versetzten,
waren theil weise der un flächigsten Art. Auf die

Spur des Thäters kam man zunächst durch eine

Aeußerung, die dieser zu einem Herrn des Hofes

gethan hatte und die fich wörtlich in einem der

ABriefe wiederfand, und zur Gewißheit wurde der

- Verdacht, als es gelang einiger Löschblätter hab-

hast zu werden, aus denen fich einzelne Worte

jener Briefe abgedruckt hatten. Als dem Kaiser

nahe gelegt wurde, daß die Verhaftung ungeheuren

'u Skandal hervorrufen würde, fuhr er auf mit den

Worten: .Gleichviel. eS soll ihm der

Proceß gemacht werden, gleich jedem

gemeinen Verbrecher.'

Im stritten Gegensatz zu den obigen drei Nach-

richten wird der .Kreuz. Ztg." aus best.

unterrichteter Quelle geschrieben: Es sei nicht

t,richtig, daß Ceremonienmeister v. Kotze vom

V, Generaladjutanten v. Hahnke zur Hast gebracht
l

wurde. Kotze habe vielmehr, als er hörte, er werde

? mit den anonymen Briese» in Verbindung gebracht,

sich auS freien Stücken zu Hahnke und

mit diesem nach dem Militairarresthaus

begeben, um fich einer Vernehmung durch den
"

Untersuchungsrichter zu unterziehen. Nachdem

,MKotze erklärt, daß er mit der ganzen

Angelegenheit nichts zu thun gehabt.

< der Schein aber ihn belaste, lag es in seinem

'5 eigenen Interesse, ihn in Untersuchungshaft zu

°? , nehmen, damit, wenn trotz seiner Einschließung

noch weiterhin die fraglichen anonymen

Briefe erschienen, dargethan werden kann, daß

!*Z Kotze unbethelligt an deren Erscheinen sei. Die

"I ..K reuz.Ztg.' hörte. eS seien inzwischen

anonyme Briese trotz der Abschließung Kotze's

thatsächlich weiter geschrieben und

versandt.
b'A Auch daS „Kleine Journal' theilt mrt.

M nach der Jnternirung v. Kotze'S seien zu einer Zeit

'und unter Umständen, die eine frühere Anfertigung

.unmöglich erscheinen lassen, neuerdings vier
"

anonyme Briefe derselben Art und mit

A derselben Handschrist an Mitglieder der Hof-

u

gefellschaft gelangt. Ueber 400 v. Kotze
zugeschriebene Briese befinden fich in den Händen
der Behörde.

Oesterreich-Ungarn.
Die Entscheidung in Pest ist gefallen: das

Magnatenhaus hat durch Abstinenz von l9Würden-

trägern, die bei der ersten Abstimmung contra ge

stimmt hatten, daS Civilehegesetz in gerrere an-

genommen. Die weiteren Einzelheiten der
Debatte und Abstimmung find belanglos. — Wie

man in nichtliberalen Kreisen den Sieg der Re-
gierung auffaßt, darüber oricntirt nachstehender
Leitartikel der .Tägl. Runds eh.:

.Freude herrscht in Trojas Hallen! DieSseit und

jenseit der Leitha jubeln die Heerschaaren und ge»
treuen Mannen des Manchesterthums über d.n

glänzenden Sieg, den der liberale Gedanke in den

Ländern der StefanSkrone erfochten und weil dieser
Jubel sein Echo fortpflanzt auch in die deutschen
Gaue, so mag es nicht unangebracht erscheinen,
wenn auch wir abschließend diesen .Ersolg' in die

richtige Beleuchtung rücken. Da müssen wir zw
nächst daraus hinweisen, daß jetzt schon, also un-

mittelbar unter dem Eindrucke deS errungenen

Sieges, der Ministerpräsident Dr. Wekerle sein
EinVerständniß damit bekundet hat. daß die

Sonderberathung der kirchenpolilischen Vor

lagen erst im Spätherbst erfolgen foll;
augenscheinlich soll also durch außerparlamentarische
Verhandlungen eine Einigung zwischen den beiden

streitenden Parteien erzielt werden, die eine wesent-
liche Aenderung der Vorlagen nicht unmöglich er'

scheinen lüßt. denn keinensalls hätte Wekerle zu

dieser Maßregel gegriffen, wenn er der unveränderten

Annahme der Entwürfe jetzt fchon völlig sicher ge-

Wesen wäre. Hat ja dock, wie uns von zuverlässiger
Seile aus Budapest geschrieben wird, die Annahme
des Gesetzentwurfes als Grundlage zur Sonder-

berathung schon allgemein überrascht, da man

selbst in Regierungs k reisen vom Gegen-
theile überzeugt war. Vieles hat zu einer der-

artigen Lösung der Frage der Umstand beigetragen,
daß mit der Krone und deren Willensäußerung
durch die Regierung der unerhörteste Mißbrauch

getrieben wurde. In oppositionellen Kreisen

Ungarns ist man entrüstet Über das Vorgehen des

OberhauSpräfidenten Joses Szlavy, der die unbe-

dingte Neutralität, welche ihm sein Amt vorschreibt,
bei Seite ließ und sich geradezu zum Einpeitscher
der Regierungspartei hergegeben hat.

Wie hoch ein unter solchen Umständen errungener

Sieg zu bewerthen ist, liegt wohl auf der Hand!

Für die Unparteilichkeit der Freifinnigen Presse ist
es aber bezeichnend, daß sie von den gegnerischen
Mahnstimmen nichts weiß; für fie existirt nicht die

warnende Aeußerung eineS bekannten ungarischen

Hochadeligen, daß die praktische Durchführung der

Ehkgesetze in ihrer gegenwärtigen Gestalt eine ge-

waltige Bewegung gegen tas Judenthum Ungarns

entflammen wird; für fie existirt nicht die ernste
und eindringliche Verwahrung, die ein hoher

Würdenträger des ungarischen Hofes gegen die bu

der Krone zu Gunsten der Civilehe erschlichene
Regierungserklärung erhoben hat; fie ist eb<.n die

würdige Verfechterin des freisinnigen Manchester-

thums. das im »freien Spiel der Kräfte' in geistiger,

sittlicher undmoralischer Hinficht sein Evangelium er

kennt und nicht nur in Ungarn, sondern Überall,

wo es zur Herrschaft gelangt, mit heißem Be-

mühen daS Rechtsbewllßtsein und die sittliche
Moral, die Pfeiler eineS christlichen Staatswesens,

zu untergraben bestrebt ist. Co liegen die Ding'
auch in Ungarn, und wenn fich der Liberalismus

dort mit solch außergewöhnlichem Ernste und

Sifer für die Ehevorlagen eingefetzt hat. so ist

dies nur geschehen, um dem SemitismuS eine

noch größere, leichtere Möglichkeit zu geben, fich
auszudehnen. Ob aber daS ungarische Volt auf

die Dauer diesen Zustand wird vertragen können,
wollen wir vorläufig dahingestellt sein lassen, wir

beschränken uns darauf, sestzustellen, caß aoch
das crn'ervative „Wiener Bild.' der Zukunft

in Ungarn mit sehr schwer beunruhigtem Herzen

entgegensieht und ein Unglück sür dieses Land

befürchtet, wenn es bei die'ern Abstimm m>gs-

ergebniß bleibt; auch vir theilen diese Besorgntß,

mag auch daS führende liberale Blatt Oesterreichs
mit dem gewohnten überschwanglichen Pathos und

dem unvermeidlichen orientalischen Bluwenreichthum

auSrusen: „Die Freiheit hat gesiegt; der gestrige

Tag ist denkwürdig für alle Völker. Wie der

alte König David die Kälte aus seinem Körper

durch d e Berührung mit den knospenden Blüthen

verjagte, so strömt aus dem Kreislauf des

feurigen ungarischen BluteS ein warmer Hauch in

daS Gemüth oller Menschen!" Wir danken für
die Freigiebigkeit, Mit der alle Menschen da

bedacht werden, aber wir erlauben uns. die Wir-

kung noch zu bezweifeln."

Dünemark.

Ter Wechsel im dänischen Ministerium wird

jetzt sür die letzten Tage des Monats erwartet.

Etwa am 25. d. MtS. kehrt König Christian IX.

aus Deutschland nach Dänemark zurück und begiebt

fich am 28. d. MtS. nach der jütischen Stadt

Randers zu einer landwirtschaftlichen General-

versammlung; in der Nähe der Stadt liegt daS

Stammgut des MinisterprSfidenten Estrup und

der König wird auf demselben Wohnung nehmen.
Unter dieser dem Ministerpräsidenten bisher noch

nicht zu Theil gewordenen Auszeichnung wird seine

Entlassung vollzogen werden; bis 28. Juli, wenn

die filberne Hochzeit des dänischen Kronprinzen-

paareS staltfindet, kann dann das Ministerium re-

construirt sein. Soweit die Mittheilungen der

Politiken, die freilich hier und da perfiflirt oder

auf den Busch klopft. Zu bemerken ist indeß dabei,

daß sür den langjährigen Ministerpräsidenten eben

jetzt von dem namhastestcn dänischen Portraitmaler

ein Bildniß deS König? hergestellt wird. daS all.

gemein auch bei der conservativen Presse sür ein

Abschiedsgeschenk gilt. (Post.)

Spanien.
Einen netten Scandal gab eS Mittwoch in den

spanischen Kortes. Wie diej .grkf. Ztg.' zu

melden weiß, brachte in der Kammer der Depu-

tirteMorald die Unregelmäßigkeiten in der

Geschäftsführung deS Deputirten Arnino zur

Sprache, der angeblich Unterschleise begangen oder

begünstigt haben soll. Arnino «widerte und eS

kam zu einem heftigen Zank, der nur mit Mühe

vom Präsidenten beendet wurde. Als dannMorald

in den Couloir» fich erging, trat Arnino auf ihn

zu und ohrfeigte ihn. Diesmal kam eS

zwischen den beiden Gegnern zu einem F a u st -

kamp f, der nur durch das gewaltsame Ein-

gleisen der beiderseitigen Freunde beendet wurde.

Sine Duellforderung war das Nachspiel, der

Zweikampf selbst unterblieb, da die Secundanten
der Anficht waren, die Sache könnte durch eine

beiderseitige schriftliche Ehrenerklärung
geordnet werden, womit beide Gegner einverstanden
waren.

Serbien.

König Alexander ist am 11. (23.) Juni früh
nach Konpantinopel abgereist. Bei diesem Anlaß
mag hier eine Schilderung des serbischen

Hof lebe nS Platz finden, die der .N. Fr.

Presse" aus Belgrad zugeht:
.Morgens, nach dem Frühstück, empfängt König

Alexander seinen Hofmarschall, den ersten Ad-

jutanten und feine Gabinetssecretaire. die ihm über

die laufenden Angelegenheiten Bericht zu erstatten
haben. Der König erledigt jede wichtigere An-

gelegenheit gern selbst, ertheilt die nöthigen An-

ordnungen, liest die einlaufenden Journale und

rüstet fich — gewöhnlich noch 10 Uhr Vormittage
— zum Empfange feiner Minister oder anderer

Perfrnm. die zur Audienz angemeldet find. Nach
den Audienzen wechselt der König der bis dahin
die Generals« oder die Ob erst uniform getragen,

seine Toilette, um im Civilanzuge Politiker. Mili-

tairs oder Gelehrte zu empfangen. Die Minister,
die bei ihm zum Vortrage erscheinen, haben stricten
Auftrag, ,hn über jeden Gegenstand, der zur Be-

richterstattung gelangt, eingehend zu unterrichten.

Insbesondere find es die Finanzen, skr die König

Alexander großeS Interesse an den Tag legt. Punkt
1 Uhr wird im kleinen Speisesaale deS alten Palais,
in welchem gegenwärtig beide Könige, Vater uro

Soln, wohnen, daS Dejeuner ausgetragen, zu

welchem gewöhnlich einer der Minister oder

andere Politiker und Gäste, die fich vorher
beim König befanden, geladen werden. Die

Eonversation führt gewöhnlich der dem jungen

König gegenübersitzende König Milan,

nach dem Dejeuner ziehen fich die Könige in

einen der anstoßenden großen Salons zurück, in

welchem mit den anwesenden Güsten eine bis zwei
Stunden converfirt wird. Bei dieser Gelegenheit
werden die wichtigsten auf der Tagesordnung
stehenden Fragen besprochen, die nicht bloS das

Gebiet der Politik, sondern auch der Literatur.

Kunst und Wissenschaft berühren. Dem auf-

merksamen Beobachter fvlcher intimen NachmiltagS-

fitzungen fällt es auf, daß die ehemalige Nervosität
deS Königs Milan einer gewissen Ruhe gewichen

ist; obwohl der Vater des Königs Alexander noch
immer eine Ciparrette rasch nach der andern raucht
und mit dem Bleistift auf einenBogen Papier un-

unterbrochen Linien und Figuren zeichnet, ist

dennoch in der Eonversation auch nicht die geringste

Spur von Gereiztheit an ihm zu bemerken. Der

Sohn begegnet dem Vater mit großer Ehrerbirtvno,
dieser dem Monarchen mit liebevoller Ausmerksamkeit.
Geaen 4 Uhr oder auch später begiebt fich

Alexander in den Hofgartm. Dem Ministerrathe,
der srüher im Ministerium deS Aeußeren abgehalten
wurde, nunmehr aber immer im Palais selbst statt'

findet, präfidirt meistens der König felbst, an den

DiScusfionen der Minister lebhaften Antheil

nehmend. Auch fönst ifi er im regsten Verkehr
mit seinen Ministern, die bei ihm Zutritt haben,

so daß der König über alle Vorgänge seines Londes

jederzeit genauen Bescheid erhalten kann. Zwischen
7 und 8 Uhr wird daS Tiner eingenommen, zu

welchem wieder Gäste, meist auS Regiuungskreisen.
geladen find. Ost geschieht es, daß der juvge
König Abends noch das Theater besucht oder im

Winter irgend einem der vornehmeren Bälle

anwohnt. Sehr spät» gewöhnlich nach 12 Uhr,
sucht Alexander das Bett auf. Nur selten wird

diese Einförmigkeit des Tagewerkes unterbrochen, eS

sei denn, daß feierliche Empfänge, Trvppemevuen
oder dergleichen stattfinden.'

Bulgarien.

Der Metropolit Clement! ist gestern, am 22. Juni.

Nachmittags in Sofia eingetroffen, auf dem Bahn.

Hofe von dem zahlreich versammelten Publicum
waern begrüßt. Die Nachricht von der Ankunft des

Metropoliten veibreitete sich schnell durch die Stadt.

Eine grofe Menschenmenge zog, dem Prinzen

Ferdinand und Clement unaufhörlich acclamirend,

vor das Metropolitangebaude. Der Metropolit trat

auf den Balcon und richtete an die Volksmenge
eir e wiederholt von Beifall unterbrochene Ansprache,
in welcher er zur Ergebenheit für den Prinzen und

zum Gehorsam gegen die Gesetze ermahnte. Die

Menge zog unter erneuten Zurufen nach dem PalaiS
des Prinzen und zerstreute fich sodann in vollster

Ordnung. Auf den Straßen war keinerlei Polizei-
aufgebot bemerkbar. »

England.

Gladstone wird sich in Bälde nach Pitlochrie
in Schottland zur Stärkung feiner Gesundheit

begeben. Am Mittwoch berieth der Executiv-

ausschuß der liberalen Parteiorganisation von

Midlothian. dem Wahlkreise Glaostone's. über

seinen Nachfolger als Vertreter des DistrictS
tm Parlament. Gladstone hat keinen Zweifel
darüber gelassen, daß er dem nächsten Parlament

nicht mehr angehören will, sondern seine politische

Lausbahn als abgeschlossen betrachtet. Die Liberalen

wollen Sir Thomas Gibson Carmichel jetzt als

Kandidaten für Midlothian. d. h. Edinburg Land,

aufstellen.

Brasilien.

Trügt nicht Alles, fo gelingt es Peixoto auch

im Süden, den Föderalisten den Rang abzulausen:

dieser Tage haben die Truppen des Präfidenten in

Rio Grande den General Pina geschlagen.

Nach einer zuverlässigen Zusammenstellung der

.Köln. Ztg." belausen fich zur Zeit im StaateRio

Grande do Sul die castilhistischen Regierungs-
truppen mit Einschluß der Garnisonen von

Porto Alegre u. f. w. avf rund 12.000 und die

ausständischen Föderalisten ausrund 6000Mann.
davon42oo unter dem BefehleGomercinoo Saraiva's,

der auch Über zwei Batterien Kruppscher Geschütze
und sechs Mitrailleusen nebst Munition versügt.

Durch zwangsweise Aushebung soll Saraiva auch
eine Truppe von 400 deutschen Kolonisten
unter Führung eineS gewissen Becker, sowie von

180 Italienern seiner Heertsrnacht angegliedert

haben. Die Föderalisten wollen, um in Bezug

auf Einheitlichkeit der Entschließungen nicht hinter

ihren Gegnern zurückzustehen, den Gesammt-

oberbefehl einem einzigen Mann anvertrauen, aber,
wie die .Köln. Ztg.' meint, trotz dessen Tüchtigkeit

wahrscheinlich nicht dem beinahe 80 jährigen TravareS.

Locales.
Seine Kaiserliche Hoheit der Grotzfürst

Wladimir Alerandrowitsch

langte gestern. Sonntag Morgen um U Uhr, von

dem herrlichsten Wetter, welches Taufende von Zu-
schauern auf die Straße gelockt hatte, begünstigt,
hier an.

Schon lange vor 8 Uhr Morgens hatte fich am

Quai beim ZollHause, wo schon am Tage vorher
die nöthigen Vorbereitungen zum Empfang getroffen
waren, eine Menge Volkes versammelt, die voller

Erwartung der kommenden Dinge harrte. Am

Landungeplatz, wo die mit ftischem Grün um-

wundenen und durch Guirlanden verbundenen

Fahnenstangen lustig ihre Flaggen flattern ließen,
hatte fich in langer Reihe eine Escadron des Nowo-

rosfiskischen Dragonerregiments, besten Chef Seine

Kaiserliche Hoheit ist. m t Standarte und Mufik

ausgestellt. Unterdessen waren mehrere Flußdampser,
desetzt mit Privatpersonen, die Böte des Hacht- und

Ruderclubs ?e. der .Afia' etwa bis Mühlgraben
entgegengefahren. Um 8»/, Uhr endlich erschien
Seine Kaiserliche Hoheit auf der Kommando-

brücke, begrüßt von der Mannschaft der

„Afia'. Dieses war auch das Zeichen für die

die .Afia' umschwärmenden Böte des Yrcht-
und Ruderclubs, deren Besatzung. sowie die

auf den Flukdampfern anwesenden Personen,
nun ihrerseits den Großfürsten mit einem

vielstimmigen .Hunah!' zu begrüßen, worauf
Seine Kaiserliche Hoheit zu danken geruhte. In

majestätisch ruhigem Gange langte endlich die

.Afia' genau um 9 Uhr beim Landungsplätze an,

wo sie anlegte. Drselbst hattm fich zum Empfange
deS Hohen Gastes Seine Excellenz der Gouverneur

Generallieutnant Sinowjew, der Obercomman-

dirende deS Wilnaer Militairbez r?S General

Ganezky, General der Infanterie Alchafow,
andere Würlenteäzer, das Stadthaupt, der

Polizeimeister und Andere eingefunden. Seine

Kaiserliche Hoheit, der noch immer nicht die

Kommandobrücke der »Afia" Verlaffen hatte,

begrüßte den Gouverneur und die anderen Würden-

träger auf dem Schiffe, worauf er letzteres mit

seiner Sui!e verließ, begrüßt von dem tausend-
stimmigen Hurrah - Rufe der angestauten Menge.

Nachdem der Großfürst hinauf den Rappzrt

seines Drazonec - Regiments entgegengenommen
hatte, begab er fich in Begleitung des Gsu-

verneurS und den erwähnten militärischen Würden-

trägern zur Kathedrale und von dort um

>>,10 Uhr zum Schlosse, woselbst eine Vor-

stellung der Spitzen der Behörden zc. stattfand.
Um »tll begab sich Se. Kaiserliche Hoheit per

Extrozug vom Dwinsker Bahnhof aus nach
Kurtenhof, um die dort im Lager befindlichen
Truppe« zu inspiciren. Um '/»6 von dort

zurückgekehrt, begab er fich direct zum Jakibs

kasernenplatz. wo bereits die Freiwillige Feuerwehr,
die fliegende Kolonne und di: Berufs feuerwehr.
wie endlich die NordeckShossche, Jlgezeemsche und

Bienenhofer Feuerwehr mit all ihren Lösch Utensilien
Aufstellung genommen hatten. Nnchdem dem

Großfürsten die Verwaltungsmitglieder der Feuer-
wehr vorgestellt worden waren, schritt er die ganze

Reihe der aufgestellten Mannschaft ab und geruhte

noch eigenhändig in verschiedene Fahnenstangen
Silbernägel einzuschlagen. Vcn hier begab fich
Ee. Kaiserliche Hoheit in Begleitung des

Gouverneurs und seiner Suite zu einem kurzen
Besuch zu Sr. hohen Eminenz dem Erzbischof Arss-nij
und von dort direct in's Schloß zum Diner

Schlag 9 Uhr Abends fuhr der Großfürst, begleitet
von den Hurrahrusm der Menge, auf der Riga-
Tuckumer Eisenbahn nach Duvbeln, von wo er

erst Nachts vor >/«12 Uhr zurückkehrte, um wieder

in s Schloß zu fahren. Auf dem Wege vom

Bahnhof bis zum Schloß bildete die Feuerwehr mit

Fackeln Spalier. Heute früh hatte das Dragoner-

regiment Er. Kaiserlichen Höhnt auf der ESpla-
nade Ausstellung genommen. Um '~10 Uhr er-

schien der Großfürst und hielt, trotz deS strömenden
Regens, bis 10 Uhr ein kleines Manöver ab, tus

trotz des schlechten Wetters eine Menge Publicum

herangezogen hatte. Von dem Paradeplatze
begab fich Seine Kaiserliche Hoheit direct zum

DwinSker Bahnhof, um per Riga - Pleskauer

Bahn nach Scgewold zu fahren. Bor dem Bahn-
hof hatte die Freiwillige- und Dorsfeunwehr mit

ihren Fahnen und der Musik Ausstellung genommen.

Der Besuch des Großfürsten Wladimir
in Tubveln.

Schon am Vormittage deS gestrigen Sonntags

brachten die Eisenbahnzüge und Dampfböte zahl-
reiche Gäste an den Strand; daS bis jetzt ziemlich
vereinsamte Dubbeln war daS Hauptziel derselben,
wo in Erwartung des Hohen Besuches AlleS im

schönsten Glänze prangte. Die Station hatte einen

entsprechend ländlichen Schmuck angelegt und die

grünen Guirlande« und blau-roth-weißen Fähnchen

gaben dem Ganzen ein frisches, anmuthiges Aus-

sehen. Bor Allem aber hatte daS stattliche Kur-

haus fich bemüht, den Hohen Gast würdig zu

empfangen und was die hiesigen Gärtner an

Palmen und Lorbeeren liefern konnten, war herbei-

geschafft und hatte vorzugsweise im oberen Saale

Ausstellung gesunden. Dieselbe war geschmackvoll

arrangirt, bildete mitten im Saal den Schmuck
einiger Etablissements und baute fich zu einer

schön decorirten Wand aus der Bühne auf. wodurch

der Vorhang vollständig gedeckt wurde. Aus

diesem grünen Haine sahen die weißen Büsten
Ihrer Majestäten des Kaisers und

der Kaiserin in den Saal hinunter, an

dessen anderer Seite das Erfriichungsbüffet in

reicher Auswahl von lucullischen Genüffen

prangte. Die Lustres. Kandelaber und Lampen

strahlten in Hellem Lichte und ließen später die

Uniformen und Decorationen der illustren Gesell-

schaft in schönem Glänze erstrahlen. Aber draußen

auf dem geschmückten Balcon. da spottete der Glanz

der untergehenden Sonne deS künstlichen Lampen-

lichtes, am dunkelblauen Firmamente zitterten noch

die röthlich goldenen Strahlen der fich inS Meer

hinabsenkenden Sonne durch das saftige Grün der

Tannen und spielten in allen Forben auf der Ober-

fläche des tiefblauen, von hier auS fichtbaren MeereS.

Die Sonne war inS Meer gesunken und der schöne

Park des KurhauseS, geschmückt mit Hunderten
bunter Lampions, durchwogt von einer zahllosen,
geputzten Menschenmenge, nahm bald eine andere

gärbung an und bot einen reizenden Anblick. Unsere

bewährte Theatercapelle, avf deren Leistungen wir

in den nächsten Tagen eingehender zurückkommen

werden, sorgte sür die Unterhaltung des Publicum?,

das in den Gängen hin und her promenirte.

Um 20 Minuten vor 10 Uhr langte der Separat-

zug, der den Hohen Gast brachte, auf der Station

an und eine gewisse unruhige Erwartung bemächtigte
fich der anwesenden Gesellschaft, die den Weg der-

maßen sperrte, daß nur mit Mühe ein enger Durch-

gang erzwungen werden konnte. Begleitet von

seiner Suite, Sr. Excellenz dem Herrn Gou-

verneur Sinowjew. dem Herrn

Fr. BaronMehendorff. demrefidirenden Landrath Herrn
Baron Tiesenhausen, dem Herrn Polizeimeister Obrist
v. Reichart, verschiedenen Generälen und mehreren
anderen Herren, begab fich Seine Kaiserliche
Hoheit von der Station zu Fuß inS Kurhau«,
wo er von den Direktoren empfangen und in den

Park geleitet wurde. Nach kurzem Aufenthalt
daselbst begab fich der Großfürst die Treppe hinan,
verweilte einige Minuten im schön geschmückten
Saale, trat dann auf den Balcon hinaus und. fich
an der schönen Ausficht erstellend, hörte er die

Klänge der zweimal gesungenen Nationalhymne an;
daraus nahm er einen Lehnstohl ein, w liebens-

würdiger und zwangloser Unterhaltung den ihm
servirten Thee trinkend und eine Cigarette rauchend.
Sine alte Dame, die Gräfin R. sandte dem Groß-
surften durch seinen Adjutanten ein Bouquet.
welches er dankend annahm. Unterdessen leuchteten
von den Höhen deS Parkes bengalische Lichter auf
und Übergossen das bunte Bild und den saftigen,
grünen Blätterschmuck der Bäume wie mit magi-
schem Glänze. Um 11 Uhr erhob fich der Groß-
fürst, sprach den Directoren, indem er ihnen die
Hand reichte, seinen Dank auS und begab fich. ge-
folgt von seiner zahlreichen Suite und einer nach-
drängenden Menschenmofie, durch die mit Fackeln
Spalier bildende Feuerwehr unter röthlich ben-

galischem Lichte zur Station und verließ mit

seinem Separatzuge Dubbeln, um räch Riga zurück-
zukehren. — Wahrlich eine glänzendere Eröffnung
der Saison konnte fich Dubbeln nimmermehr
wünschen. —r.

N-ri«N.(solonie». Am gestrigen Sonntage,
den 12. Juni, wurden die zur Verpflegung in die

Feriencolonien aufgenommenen Kinder an ihren
Bestimmungsort befördert. Die Knaben, 25 an

der Zahl (9 mehr als im Vorjahr), begaben sich
unter Aufficht des Colonievorstandes. Schullehrers
Neuland mit dem Morgenzuge 10 Uhr 10 Min.

über Ringmundshof nach Sifsegal. Zur Beförderung
derselben von der Eisenbahnstation bis nach Sifsegal
sc. 30 Werst) hat Herr v. Loevis-Kaipen die er-

forderlichen Fuhrwerke freundlichst zur Verfügung
gestellt. Die Mädchen. 36 an der Zahl, sind, wie

bisher, in Astern untergebracht. Unter Führung
von Vereinsdamen wurden sie mit dem Zuge um

3 Uhr 15 Min. Nachmittags dorthin befördert.
Zwei volle Monate, bis zum 12. August c., sollen
die Cinder in den Kolonien verpflegt werden. Eine

rechte Wohlthat für die armen, blassen Kleinen,
die hoffentlich alle an Leib und Seele gestärkt aus
der Sommerfrische heimkehren werden.

Ei« gräßlicher Unglücksfall trug sich,
wie wir hören, gestern Abend in Vieri enhof zu.
Ein geistig gestörter Mann aus dem Arbeiterstande
übergoß sich über und über mit Petroleum und

zündete fich darauf an, selbstverständlich verstarb
der Aermste unter den entsetzlichsten Qualen.

Ein Stück Bernstein von 2 Zoll Länge,
1»/, Zoll Breite und etwa 1 Zoll Dicke wnrde in

diesen Tagen am Karlsbader Strande beim Butten-

fang im Netz von den Fischern an's Tageslicht
gefördert. Für unsern Rigaschen Strand, an dem

sonst nur kleine Splitterchen gefunden zu werde»

pflegen, ist das Stück von auffallender Größe. In
Plöken am Tuckumschen Strande dagegen sollen
nicht selten derartige Stücke gefunden werden.

Der erste Rigaer Beloeipedistev V-rei»

hielt gestern Nachmittag auf seiner eigenen Bahn
im Kaiserlichen Garten ein Wettfahren ab. an

welchem fich auch je ein Sportsman auS Fellin
und Warschau activ betheiligte. DaS Wetter war,
wenngleich der Wind fich mitunter für die

Fahrenden lästig ecwieS, im Allgemeinen dem

Unternehmen durchaus günstig und ein zahlreiches
Publicum hatte fich versammelt, um fich an den

Darbietungen der gewandten und graziösen Rad-

fahrer zu erfreuen. Das Programm wies folgende
Nummern auf:

I. Niederrab-Juuiorfahren über

2 Werst — 7 Runden und 280 Fuß. Offen für
Fahrer, die noch keinen Preis errungen haben.
Dem Ersten. Zweiten und Dritten je ein Ehren-
zeichen. Es erschienen am Start:

1) N. Gerold, 1. Rig. B«l.-Ber.

2) O. Pahlenberg. Fell. Rad.-Ver.

3) W. Leha, 1. Rig. Vel.-Ver.

4) I. Schneiders. 1. Rig. Vel.-Ver.

5) W. Graupner, 1. Rig. Vel-Ver.

Nachdem I. Schneiders das Rennen aufgegeben
hatte, kam als erster O. Pahlenberg in 4 Min.

16'/, See. ein. Ihm folgten W. Leha (4 Min.

19>.» See) und hierauf W. Graupner (5 Min.).
II Niederradfahren über eine englische

Meile 5 Runden und 477 Fuß. Dem ersten

ein Ehrenpreis, gestiftet von Herrn A. H.. falls er

die Maximalzeit von 2 Min. 55 See. nicht über-

fchreitet. Dem Ersten und Zweiten je ein Ehren-
zeichen. Es starteten:

1) W. KanSky. Warschauer v—o.

2) V. louon. 1. Rig. Vel.-Ver.

3) W. Leha. 1. Rig. Bel.-V-r.

4) W. O. v. Sengbufch, 1. Rig. Bel.-Ver.

AIS Ecster ging durchs Ziel W. KanSkh. als

Zweiter W. O. v. Seng dusch und als Dritter

V. Juon. Die Ehrenzeichen kamen jedoch nicht

zur Vertheilung, da die Maximalzeit von 2 Min.
55 See. überschritten wurde. (W. KanSkv war

mit 3 Min. 1! See, v. Sengbusch mit 3 Min.

IN/» See. eingekommen). Daß die Fahrt diesmal

nicht so schnell von Statten ging, dürfte wohl auf
den Wind zurückzuführen fein, der gerade an der

nicht geschützten Seite der Bahn sehr heftig wehte
und die Fahrer in ihrem Cours hmderte. Außer-
dem pasfirte v. Sengbufch daS Malheur, daß er

zweimal daS Pedal verlor.

111. Hochradfahren über 3 Werst —

10 Rundm und 900 Fuß. Dem Ersten. Zweiten
und Dritten je ein Ehrenzeichen.

ES startiteu:

1) R. Jenny. V

2) A.Krause. /
3) A. Haupt. > 1. Rig. Bel-Verein.

4) J.Rudometoff.
5) A. Robert. /

ES wurde in diesem Rennen mehrfach in der

Reihenfolge gewechselt. Zum Schluß kam als erster

A.Krause mrt 7 Min. b'.» See. ein. ihm

folgten A. Haupt, (7 Min. b»/s See), «.

Robert (7 Min. 14»/ s See.).
IV. Niederrad-Ermunterung sfahren

über 2 Werst —
7 Runden und 280 Fuß. Offen

(Stehe Betlage.)



Ao—Vttno U«»»)1X>«. ?»?», IL bo»- I«S4 r. — ««druckt in der MvLerschm «vchdrncktttt in Vttga lHndnplatz «r. l>.

-
»»W>W»MiM»W»>»M Bad Wildunaen. >MM»W>>W»»N>>WM

»2.:
. Di. Hauptqu-11-n: «eorg. Victor. Ou«ll- und Hel-nen-Lu-ll- »»

- ,7.
nde s - 'Zl n;el a c. lang, durchs B-rsand 1893 üb«r 700.000Flaschen. meme dli- auf Ne'krt.>z

um I
W V «> V 1 s, »

>
»us keiner der curll-n werden Sal.e gewonnenda» im Handel voriommend« M

E>» »» > M » .

I Am 12. Juni 1394 entschlief sanft nach schwerem Leiden unser inniggeliebter, guter Sohn und > / iTNPNNv
T- > unser theurer Bruder > Wohnungen im Vadelogtrhaus- Europaischen Hof erledig.: W MW 111 »F 11 KZ fA
L> W tt»,c«.

M«> W > W ?ie Zusp-ctts, der Wildunger Winerasquessen-Actien Helessswast. »M

> im Alter von 24 - Die Ueberführung den » »v»

» Me Freunds und Bekannte bitten um stille Theilnahme » kMM^«W«Ä
die aebeugten Altern und Brüder. > stzVlB lUI' StraNvKkWoNNer'.

«--WW >. empselilei. iur reiedTssoNine» l««Uer
WM «» »W » MM H

DMHk"" vi» vis 6em Lntivvofe llllä 6em Xctieonnuse. eine XI S «»r I e

Theilnehmenden Verwandten. Freunden und Bekannten hierdurch die Trauer Nach- V W > .or,üelicl,er <Zu»lirKt unä »Neu «n°ebaroo Bc.rte°; ,or »Ilem »b«r -um
vderd.o

rieht, daß es Gott dem Allmächtigen gefallen hat. unsere innigstgeliebte Tochter und Schwester » » «rodwnblen
nl- die be.teu i°'? Nnu. vf^^

« > * I W M^U<S^^ lii« « II»«'
»näereo Btran6orte ersucdt. Grössere LeBtellui>-eo Im '

"
I NU« »»k«?r, UN«, ndw«lut N«I« i, r . ...... ..n»t»tt ill kix» m-.ct.eo, velebe. vevo »ic e,elu»ive

vlz.lv !»i«»?iae vou V? »p p. I, mwäestellZ 2KU betten, ill «iia?rllnK»,i»,»^
'

in, Alt» non 19". Rübren nack lanaem avalvollen Leiden durch emen schnellen, samten W t-»n.°ue kvr 6ie 6üte a.r Lr«me LAdllst»Uon I?»u» betören
Hmß im Atter von , fahren nacy langem quawvuen rinc» ,» . MM-- ZOO am l.»--i- »nf -MW /m- ttei-stelluiif? »»mmtlitder äieut aussekUessliel,
zw» I Tod zu fich zu nehmen. Die Beerdigung der theuren Dahingeschiedenen findet Mittweh. I

M > den 15. Zuni 1894, präeise 5 Uhr Nachmittags, von der Kapelle des Stadt-Kranken- » > ,
»M » Hauses aus statt. WM Ii FH M VI» > > >

vetliMr t vmnr. I vieonslb f vi« k^i»iÄVew-iw, 1

» Tod«s.«n,kia,
LerliN Vi, Uatee rlen Uarien IZ. 1.. > '

i vrut'on kr. )l, .i. m.

- » Am IS. Kmi 1884 --.M.f nach w«,.m. schwerem L.id-n m-m g.li.bt-r M°nn »
« . , » Ivsii n->N,S, V, N I - «. 2«.

W und unser Vater, Großvater und Bruder > (X, »dxi«dt.,»r,nct.»^in«v««-k-«,äi.«.ntko.t... ? k .'.

-A I MHUUU. UIUW IUIIT 4 »u-eie-euuiebst empfouteu. > - feinen nn'l fernsten 118 lo«Re«De) «

2 U Die Beerdigung des theuren Dahingeschiedmen findet Mittwoch, den 15. Juni c.. >....,...ir.» .r. c. ,<.„.....,«. L -?s/rnQ/?Sc?» -/»ct
ZZ» um 12 Uhr Mittags, von der neuen Kapelle des Dom-Friedhofs aus statt. D .ur,.-... ~. -r. »

„

t,N<?

Tie trauernden Hinterbliebenen.
M.

.m»
- jpreise »ucb bei aiessu neuer» ?»brik»te°. äui-ck ~n>mpl»t« »<

? M» MM soS i-t bsm«rti«»»,«rti> l»n°F««nx. - äer noM 6ie obige !Ä

; - vtkanMachuug. niga—Bernau, IÄ-^^^^-p^—

L
. -

ersten Ranges in Zurjew (Torpat)
. . Auf ö-^Du^is-^^

MW>Ull vtSöt-TMW Krößfes Museum, Panoptikumu.Speciatitäten-TSeata

Z - d?AM .tl-
e

eingerichtet, wird vom 1. Juli c unter vor-

°
t^

ilei i4..lum c.. thcilhasten Bedingungen verpachtet. Anfragen an ! Englisches >>antoches.'Theater HM!!
Z I<V Tlkr »torxeu-, mit DD. Inrjew i ?mpat). unter Leitung des Herrn F. Me2°-

?Z °'t «Nr. bl» tragen und? MS^-^--^»^.-----»»^-^^. x»«»-jerell u«6vatero m»cd?e?Q»»
—' Vcn es Uhr Mittags ad ftüavttch Vorstellung.

S I 'u dem Zeuraume vom i. Aanuar 1875s StUNdtN "MO »peäirt. N// ! Jigure»,.«wekwen die»olke der Th-ker. dargestellt«.

.
sind. d-» »7«övem!»«-78S4lertheilt während der E°mm»seri-°

.

eutgegeu uua »^7b^d
SS b.i d.m Hivjustgen g-kü»oi«t, d.ß .ta dewährt-r L-hr-r mit besten be«r«t

«

Z » nach z 3« der «Ordnung die Ber- Nnerenzen u. Praparw Schüler sbr die «. Ii II l II I ll l I
- zt«s«.gder«ekü«digt.»3wse». unterfi/n «lasse, der Svmnafi.n. Off. Itt^^

?i jinssch-ine «it de« 2. R»v«m. eud 4644 empfängt di, A—
MM»- «tetree t0Kop. mcl. und «ataly.

F der 1894 aufhört, so all«, daß die Mbllersche Buchdruckerei. MU« »rvNSUUrU UQÄ San6sl3- 2sitriQ?. L .z. »-»
.

»art»bap-«ffer« sucht c. Dam-

K-fuM werden- °- ; Kaistrllchtl Hartkil^:
Z s Haber der ZinseszinKscheme bei der iVrz.Urßz. » Vier wertkvolle ILerbtatter « ß 2.?, Tchwimmstraß- 2Z. — — Z Täglich, I?i jeder Witten«.? l
S asservirt bleiben. T-n An- Ej» Arzt, ein Oekono«, tln pnnstsnkin« l'l'l' Schürzen in großer Auswahl, von IviktM L von «>/« Uhr Abend»ab:
S S dab'rn der Epark.sienwine bleib, es Gte«-r?t?-l,hrer, eine Ha«d.

„i,ONSI2MIN . Feltgelll Kop bis 3 Rbl.. Rachtja--«, eins. UM MWUllUll 4? .k.ßt »»S?M>! etiktt
S >? arb-it-l-hr-rt» einer Sewerbeschnl. c.pitAi° F. I.ctet

illustrirteS Witzblatt f.uilleton. M°ntagSbeilage " eleg Krau-«h-Md-» von 95 Kop.
» L 5A in derSta»t.epartasse bcl russischen Sprache eine uuä vw!

I
ü

7
bls 5 Rbl.. M»nnerh«md-a, von 10 Zimmern ont gr°vtm «arten. 4> der Hamburger G«sellf«ast .

« emer Verzinfllug von 4p«t. per»°oum ältere »?au. die , , . ..
? KattunjaS-n, Blouse«. RS«-, balton «t-«hfr-i. Rüh. Elrsabeth. 4» lBHerrm> i

wt-»«r»« «»„»leg-». 74 98. tSchUae Wtrthi» °!d et. «je» 14. .11111 l t>., Otlltsljlt ttst ltl 5 V^".^«"überhand ««wtl-io-r. »i«d-rsch«rze« in straße Ar. 47. I. I «»«-", der Sesch».
»

«it.«, den 25. Mai 1894. «,ch lb.ide letzteren auch für Eonserven) prtcmo10., lTdr «or-eru, mit
" verschiedenen «rdßen. «rstliug«. W-H««ng«asind,uvermt-then j !»oKAI»B4Loi-Lf: j

L
.

—

1 fttr ein Wirt!schastS.Jnst.t°t. Atteste m.a liüteru
> bell.trn.. E.nntag?blaN Hau.wtrtdschaft. Strümpfe. To-cn, t Part-rre-Woh. Auftr-te« der Sed-chtniß-!

'-N ?B«»N»Br «ere-i» erforderlich. Meldungen persönlich oder eipeclirt. Häkelarbeiten, vorjügl. «Ssche. uung. passend als Budeoder Wertstubt. 4» Künstle
LlWtMr Dtlei». schriftlich vom I< bis 24. -in nimmt entgegen u°6 Gelesenste Ztitnug oentschlands. ' Wohnung, lZr h. von 7 Zimmern z des Tanzhumoristen «r. VMw. !

Hi-«5-M» «agnu»hof über Mühlgrabe». . -

' d zum Verkanf vorrathig; zu mit gr. Kkch« und Handkammer. PrerS 5
«rodntti«»-»der Reck' «

Z?«e«»t«D, den 14. I.m 1894: »

,7
'

-

"»eeurnn- de-oret Zohannt.«esch-nke« fehr z- rm- 650 Rbl. Miethfrei vom 1. RovVr. ab. I Vrovuctton-N de, »e-nmimn

c Srnirkan
BaroNlN Mltldek-x. E . Keper Zza<yrlty?eNoZeNst. pfehlen. Die Sachen find alle aus l W-hnUNg, 2 Tr. h von 3 Zimmern ! Nl> und liiMpl»«..

L Sin gebild.. erfahr.««»«. der r»ff.. — l gutm Stoffen, solid gearbeitet und mitKüche u.Handtammer.Preis 225 Rbl. Z DtenStag, den 14. Zum c..?^
Z? zur Cem-Ntfabrik. kos — krensdufg - Wevtegene virzgmaz-zenluewns. Em.W-h«.von6gr.Zim. mitallen j treten d.-

! » ,15. «»m- «>
! drtl.BerlM». beuten. v V Arbeits . Vür-a« d-s Wirthschastsbequeml.. zur Straße ae. z rufl.ch zum letzte« «al M

:5
m *dÄ - ÜZMSa - Auserlesene Romane. Avngfeou-n.VereinS. i7gm.bis jetzt von einem Doctor bewohnt. L Donnerstag, den 16.1.

U mn vem rampser. Berw«lt«r. oder Kasftr-r-Stelle. —

i» i i-;4> «e^

- iI »
Kevsl-Zl. betendUfll. 2" nächsten Luartal erscheinen die beiden folgenden spannmden Romane v-r«7 : JuAbschi-d4.x-.ceN!

? z luxaer lal nt-l lütt. empf d.c " ' v „Erbadel" von SanB V. SuÄSQdur-ss. I sowie beim Besitzer. Revaler Straße 5. 5 der .

AS äen ,5. .nni .Geschieden" VON S.dloM. sür^ Z F^en^
? T INKaIVSN«!. «7-nt-n. "efe b?" man Zimmer zMS^,' . Kiertetjäbrrich > Nvt. 27. Kop. Sroöenvmmernkostenfrei.

uua

,

Euworowstraße Nr. 17. zam M während wj

d! I . co. 0. Hotel Frankfurt aM .h.erf.lbst. « >»M»»»»»M»M»M»»»»»»> BeKSUWMfLIäM
s Eine« Lehrling Rlttvoek. 6e. ,Z. .jum c., M_» ». » DM MM

„
d,Ni-?en

?ret.e°
s.f. ,« v.rmi-then Älerandec.

- Bpr«h«r.°.
gnten Schulkenntniffen suchen G l mit vütern 11 »M>tl?»HM , ,

'
straße 13. Mh das. Md. Annabme

WZ HD FH Vv

U»n« «ekvsrt-,
,

... .
-°.p«°d..b>.,-,..

. .
«. « m.^"?"F^

xr. tiöllixs»tr»«e >'r. 1«. I vtlnver Arorvma«yer, »lx»er » »I SN stz HU' A
.

großer Heller Küche. Mädchenzimmer und deSn7uen^oi^-nW^vten.euaMw
W U '» »

der fich in er-.rige- Soge be.
« « gstf NssältNNKr Be.mmlichtciten. auch kleinem ow?e ?^

M Vkfl'Llzt: m. Ipevinsilll. bittet das geehrte PÜdl eu«
—

33. »m ?migttr tijUjrUM Gärtchen .st für s Jahr ,« Ver- r-tchisch. Dome«.Stttichk.^
IWZ

>' «I"'a»N. um Bestellungen und Reparawren
*«"'Vllvrriiixz

«rößte Auswahl v. Reife. Erst.S Baltisches Möbel. M»tr f miethe« Hogen-berg, Wald-
.Wiener Schwalb,«".

MMMM l»r v Knurr«» von Sorbarbeite«, sowie vm »us- I MM WM MMM» /. V lostern.lschemotans.Reife. Transport.Geschüf«, gegründet im ilti Wtii .

Nr. 12. Zu besehen täglich i!<»d<-r< »»ol>nurdu»
rettlNZ . I,r. V. «llvrre,

sq. da, Anflechte» von »»dr. >M»U UM » MWWMsäcken. Plaidri.men.Schul. Jahre 1664. zeigt hiermit ein'm hohen
„ .. »

von 2-6 Uhr Nachmittags. '

dL Nr. 3. »ühl«». Adreffe: Mühlenstr^ße)« 23. MMM MM MM MM»M«„nzen. Reife.. Schul.. Ädel und dem geehrtem Publikum RigaS 4 Rbl. KV »op. MArn-ssl,ak » . .
-^«.»mitt.

kl! H 4,4
00. 12. im Hof. rechts. «. Sach««. »iM MMM MM HMN >> Strand- und Damentaschen an. daß eS nach wie vor Umzüge i« Englisches Werk. Nickel. Remontoir

. u
ANgekoMMeNe Areuu^

V? »r«,.H-»a. verschiedmer Art empfiehlt billig b.r Stobt, sowie Mob-».Tran». und Secundenzeiger. Loger für dnjbare. möbl. lst
Zuni IM

? In junges Mädchen Vo!lsl°ge..klte.Srno6«»vit.l F»»«»»«, gr. KSnigSstr, 14 20 Porte onf'A Land in jeder Eat. «-«- 4-rfiudUNge«, Groß-
Sotel de Rom-. Baron

pen»lo-u.t Nr «r»nke. im Alter von 15 Jahre» rmnrscht eine» 2,500.000 Ndl.
«» t. iü btllto -« berka«.

unt»Ga'antie Morskaza dZ. Petersburg.
»«

Pr?kuln. Ftirstp
Mo-er, MW»»,, Dte«st. an liebsten bei«

'

.
. NelMvev !?» 1?b b >n?v«t!r »-stell, werden Romanow-

»5... .».t,- 7«. MetscherSkh aus St. Petersburg. Nz-
?s NN M°ei Nii» In!!« ZA al!? 'IS V

' -T' d?s .c°7.
'

Nü? l. entgegengenommen. '

vs. Me«. M IKilo.
.J»g»g-W-Hr Schürzen

K L - -
.-

im H°s. beim Fnbrmln» Vollak. eut«e«e°Benomme° in liig. nebstZubehdrwirdv-rka«?tSuw-r°w.
'

aroß Sahn aus Tuckum v. Begei«. -

Z - verreise -M»
i„ Mittel. 7. 14. kartier 4

.
5 oardolB!iure>es)'»t.ll.ryde, SünderstraK -"b- HK°U-

g

» Punkt der Stadt w-rdX So,oooRbl. k. V. Zekoepil. A",^?.?^' Aoyanms-Geslvenken < nwrnalk Ein mvblirte, Zimmer ,stt- v-?. Otto v Lowenstein an, K°«A
Adreff.- P«r«t«ol übe, «emsal. ,ur I. Stelle lohne Hypotheken-Schuld, U , r r-t.«.

t Waschtisch m. Marmor. Platten miethe« Säulen- und Kirchenftraßen- Baron Tüst-rlohe au. Wolmar.»»?
- Schulvorst-Her M. v. 4.., hj, 5 5 «7s«ch!. "

""""" stnd billig z« v«rta«f,« kleine auS demArbet.Ab«r-au d.S Zu««. LiB«ZNVitrj<>l, Eck. Nr. 13. in derArb»a? "
G-°tthuß aus Wawoden. ».

P-«st-« fü- d-» «ommer. !ub 1..t. X. V. K 47?0 -mpfängt di- AeSM> Inf Wtt i,
Echmredestraße Nr. 3. b-rm Dwornrk. find ,u hab-«:n

-y- Hagen auS Allasch, cbnst VU-»«

Einzeln« wi- auch ganze Müllersche Buchdruckerei. Ä..1.7d t -lega«t-, l-icht- Dr-schk-,
«"»erlittgAH-f, gr.Profpect 38. lrjN arKktS gatfchewauSSmolensr^

Emilien find-n Aufnahme auf ?in-m
.

.

MNltth Z» »ttkttj. Z amerika«isch«r«loppwog.«, MMMMMMMMMMMMMMMMMWMMM» (rt'ollll, V-.tU
Malkin a«S L.bau. Banld.r-»»U

In -mer g.bi.dc.c« K«.ttte tzMM- ZerrenHof IKMKIMAB
,

werden f»r'S nächste zwei
al »st'S «-ld auf eine im

der Souper ' < »».-:.-v»n<> . I kutschier. > . b?sehen von AAI chw°n^^'
Schülerinnen od. Schüler a, «-«sto« ii-Ne» Velrl-b- stehende Fabrik in

i« wage» fi»d billig ,u verk««f-« .

», empkedleu
v-i-o-n von v uyr ?lacom.

"?'«,t--4d«ra.
.Z -ewü-scht. Ein Zimmer,

Behandlung aus " di- Mullersche Buch. v-rt«»ft. Im Sommer tägl.chTampf. «i» -l-.0«t«- R-itpf-rd
,

VV»I-UULr
Exc-11. Se»»-«

B-aufficht. Sprech, ero-un.
Boot -Eommunication »it Helfinafors. steht zu« V-ikauf Elisabethfiraß- vroxuen mvblirt auch »nmvblirt, ist an 1 oder Paul Ptewe. Genrallieut.loh

Uunden von 11-8 Uhr «ach»Utag,, Dib. schw. «oal.4Sar«tturea «uf dem Gute befindet fich -in- größere Nr. 77; 'kann einem guten Reiter oder 11t Il 2 Herrm Euworowstraß- Nr. 73. Medicinal-InfPectorAoh. Sa-uch-I

?/ 'Z" Echulmstraße m't Ptluche u. °°.d. Stoffen bez dlv. Zt-g-lbren«-r-i, derenFabrikat Reiterin für ken Sommer auch zum «e-
.

QuartierS. 1 Tr. hoch. »» vergebe«, und General - Major Leonis »M^
Rr. Quartiers. "'v. bekannt ist. Näheres wird vom Advokaten brauch üb-rg-b-N w-rd-N. 11-.r.. 1tru..,.1>..i.... rnscden. vor- .

, Stabs .R.ttmeister Peter Sl-tM»

MW» 5 1<"" Q-»fi«gfo.b, be- «lnerAl«»-«er. etc. etc) »n« MKkMtrÜ'tr Zllllk. Lbrist Nicolai Kononow »ndS-»

?! 5 gr-Sand. re.twMigst Mitgetheilt. Reitpferd, rwnlo«eL.Dw«vor-ügl.iZualittt
.

Kß^v^-^^^^v^ xüthin Elisabeth Tobrinina-AM
Ick U »»»»»»

'
' « '

Bollblnthengst. st7ht billig z«m
.om b.MM Sommer - Theater. au^WNnalV^

MM MMMU?M'UUM 2T.«che<te«, 1 eiserner zusammen,
,l-4«-r kupferner

B-ekonf Elisabethstraß- 10. im Hos. R «HZ»S>-
«

Dienstag, d-n 14. Juni c.. Bedienung an» Hapsa . -
M „«a -

legbarerL-H«st«ht, auch als Couche.te tz»M- Dampfkessel . . »A. MIsSM, MgZ, I*l4 j»H Warschau
U.e°

Z VoWMlgepensM, Ge,ucht?Z > ... NSÄW-.^
gut -inanichtrt- Ai««-r, vorzüglich. Herr-nftraße Nr. 16. 2 lr-ppen h.. beim und 1 Arschin breit) und dtv. Hand, wird -in fromm-», ganz el-w-A «eit- 7 II M

.
S^s-Si««^

Kücht. KronShausstraß- Nr. K».
.

werkbz-ug für Färbereien steh-« pf-rd (Ponny). für einrn kl. Knaben. > ?V IIUk, Kafsenvffn. «Uhr. Anfang de« Toncert, hag-n auS Dubbeln. «aus».

V«
s

"lltg ,«M verkauf gr. Mostaver Reflctinnd- belieb-n fich zu wenden
a »> ! Ibroakol- -Loul >i 1 Q.. tt

Uhr. der Vorstellung B'/» Uhr. Wulnohn aus M.tau.

q^-ssämmtliche Straë Nr. 58. an' die «utSvervaltung von Schloß I »,-,»,
'

Mittwoch, d-a 15. Juni c.:

s »M-V-rbereit«ng-M»
-n.

p-r I I'KNNKNzIUIK
.

Boltsküche, Wc A
»WW» Wöhrend d. e-mm-rf. z. Eintritts, u. gute «ast-A, darunter ein Eine graue Stute, nung von 4 Z.mm-rn nebst Wirth. «uftschwffer. t» Hans, de, v-werw ,

WWW> Nacher. i d I. Kl. d «vm od R»alsch. V«ttA««akoff«r find btllta »ü»»«».».'» i » «
schostsbequemUchkelten. an oder in der Große Posse mit Gesang und Tanz in Dt-nStaa, den 14. Zum-^



für Fahrer, die noch keinen eisten Preis errungen

haben. Dem Ersten und Zweiten je ein Ehren-
zeichen. Es erschienen am Start:

1) St. Gerold. 1. Rig. Vel.-Ver.

2) W. Leya. 1. Rig. Vel.Ver.

3) O. Pahlenberg. Fell. Rads..Ver.
4) G. Strauß. 1. Mg. Vel.-Ver.

R. Gerold gab bald daS Rennen auf. Den
ersten Preis erhielt O. Pahlenberg. (4 Min.
w'/s See), den zweiten G. Strauß <4 Min.
I0»/s See ), als Dritter kam M. Leya 4 Min.
16»/. See.

V. HGchrad -Vor g a b efah re n über

2 Werst — 7 Runden und 280 Fuß. Dem

Ersten. Zweiten und Dritten je ein Ehrenzeichen.
Es waren am Start erschienen:

1) A. Haupt Vorgabe.
2) A. Krause / Malfahrer.
3) R. Jenny ) 360' Vorgabe.
4) I. Rudometoss 260' Vorgabe.
5) A. Robert / Loo' Vorgabe.

E» hatten die Fahrer In verschiedenen Abständen
von einander in folgender Reihenfolge Aufstellung
genommen: 1) R. Jenny. 2) I. Rudometoff.
3) A. Robert. 4) A. Haupt und b) A. Kraust.
Das Rennen verlief interessant: eine Zeitlang fuhren
die Concurrenten in geschlossenem Felde, bis schließ-
lich A. Krause aufrückte und als erster in

4 Min. 20l/5 See. daS Ziel erreichte ; ihm folgten
«. Haupt. 4 Min. 20/° See. und A. Robert.
4 Min. 26-b See.

VI. Nieder rad »Vorgabefahren über

drei Werst —10 Runden und 900 Fuß. Dem

Ersten. Zweiten und Dritten je ein Ehrenzeichen.
Es starteten :

1) O. Pahlenberg. Fell. Radf.-Ver. 200Fuß

Vorgabe.

2> W. KanSky. Marsch. C..C.. Malfahrer.

3) W. Graupner. 1. Rig. Vel.'Ver.. 900Fuß

Vorgabe.

4) V. Juon, 1. Rig. Vel..Ver. 300 Fuß

Borgabe.
5) W. O. v. Sengbufch, 1. Rig. Vel..Ber.,

Nalfahrer.

6) A. Grünau. 1. Mg. Vel.-Ver.. Malfahrer.
AIS erster traf O. Pahlenberg mit 6 Min.

bk>!/» See. am Ziel an; eS folgten V. Juon,

6 Min. 55»/» See., und W. O. von Sengbusch,

7 Min. 10'/s See.

VII. Doppelsitz - Zweiradfahren über

2 Werst —
7 Runden und 280 Fuß. Dem ersten

und zweiten Paare je zwei Ehrenzeichen. Es er-

schienen am Start:

y G. Straß.
A. Schulz.

2) W. O. von Sengbufch,! 1. Mg. Vel..

F. Nather. Ver.

3) A. Krause.
I. Rudometoff. j

DaS erste Paar gewann mit großem Vorsprung

G Min. 52»I« See.) ; ihm folgte das zweite mit

4 Minuten.

Der Dampfer -Olga-, Capitain E. Pfeiffer,

welcher am Sonnabend, den 11. Juni, von hier

nach Stettin abgegangen war, ist am Montag, den

13. Juni, um 5»/» Uhr Morgens, in Swine«

münde angekommen.

Wetternachrichte«. AllgemeineUeberficht vom

IS. Juni. Bereits vorgestern fiel daS Barometer

in Norwegen, auch die gestrige Wetterkarte wies

ein weiteres Fallen auf. heute ist nun eine De«

presfion auf dem Bottnifchen Meerbusen vorhanden,

begleitet von starken Winden, kühler und regne-

rischer Witterung im Westen. Im Norden und Osten

von Riga ist warmeS. heiteres Wetter. Haparanda

hatte heute Morgen 22 Grad. SkudeSnäs nur 10 Grad.

Nur die östlichen Stationen melden keine Niederschläge.

Voraussichtliche Witterung am 14. Juni: Frische

westliche Winde, etwas veniger warmes, theils

klares, theils wolkiges Wetter, auch Regen.

Tie Wafferwürme der Düna (gemessen in

der Rosenbach'ichen Badeanstalt) betrug heute um

KL Uhr Mittags: 15 Grad k.

«ergnüg««gs-Kreque«ß.
9. Juni.

Zm Hagensberger Sommertheater. 252 Personen.

10. Juni.

Im Hagenöberger Sommertheater. 269 Personen.

Vermischtes.

— Zu dem auch von uns erwähnten

indischen Leben Jesu. daS ein gewisser

Nikola» Notowitsch in Tibet entdeckt haben

wollte, erhält die .Daily New»- aus Leh in

Ladak ein Schreiben, das wir im Wortlaute

mittheilen wollen: .Leh iLadak) vi» Jrinagar

Nord-Indien, lb. Mai 1894. Geehrter Herr!

Meine Aufmerksamkeit ist aus eine Mittheilung m

Ihrem Blatte gelenkt worden, wonach ein gewisser
NikolaS Notowitsch. als er in Ladak reiste,
beim HemiS-Kloster daS Bein gebrochen habe,
worauf ihn die Mönche gepflegt and ihm ein

Pali-Manuscript. enthaltend ein .Leben JssaS'.
eines von den thibetanischen Buddhisten verehrten
Heiligen, gezeigt haben sollen. DieseS Werk soll
ein Leben Jesu Christi darstellen und in französischer
Uebersetzung veröffentlicht worden sein. Diese Mit-

theilung — mehr habe ich nicht erfahren können

— klingt sehr vag; trotzdem bitte ich Sie, Ihre
Aufmerksamkeit auf folgende Punkte zu richten;
1) Ich wohne in Leh seit November 1890; seit
dieser Zeit hat Niemand des Namens Notowitsch
Ladak besucht. 2) Wissenschaftliche Reisende holen
ständig Informationen aller Art in der Mission
der Mährischen Brüder. Das amtliche Berzeichniß
der Mission, das biS auf 1885 zurückgeht, enthält
viele Namen solcher Besucher, aber nicht denjenigen
Notowitsch'S. 3) Das Hemts-Kloster liegt nur

20 Meilen von Leh. ES ist nicht glaublich, daß
ein Reisender durch Zufall hineinkam und von den

Mönchen gepflegt wurde, statt daß er sich nach Leh

bringen ließ, wo er durch den englischen Arzt und

die englische Apotheke bessere Pflege gehabt hätte.
4) Sorgfältige Nachfrage unter den Einwohnern
hat nicht ergeben, daß ein solcher Beinbruch in den

letzten zwanzig Jahren fich ereignet habe. 5) .Jffa"

ist der muhamedanische Name für Jesus und die

Buddhisten verehren ihn keineswegs. 6) Die

Mönche behaupten, daß ihre alten Bücher vor

fünfzig Jahren von den Dogras vernichtet worden

seien; ihre gegenwärtigen Bücher seien lauter neue

Ausgaben. 7) Di- Palisprache ist in Ladak un-

bekannt, Niemand kann fie lesen. Die Mönche

selber können nicht wissen, was in einem Pali«
Band steht, selbst wenn ein solcher existirt. 8) Das

HemiS-Kloster ist in den letzten vierzig Jahren

häufig von Missionen der Mährischen Brüderschaft

besucht worden; die Existenz eines solchen BandeS

Pali. daS vom Sanskrit und vom Thibetanischen

so sehr verschieden ist. hätte ihnen nicht verborgen
bleiben können. Ihre Leser werden nunmehr in der

Lage sein, fich über die Echtheit der angeblichen
Entdeckung eine Meinung bilden zu können.

Hochachtungsvoll: F. B. Shawe. Missionar
der Mährischen Brüderschaft.'

Nachdem vor Kurzem schon die .Christliche
Welt- energisch daS angebliche Leben Jesu als

grobe Fälschung hingestellt, dürfte nunmehr auch
der letzte Zweifel daran schwinden, daß No-

towitsch ein Betrüger ist. Uebrigens Hot eine

gelehrte Londoner Gesellschaft bereits die Unter-

suchung in die Hand genommen.

— Vom elften deutschen Bundes«

schießen in Mainz wissen die Alzeher Schützen
ein heiteres Intermezzo zu erzählen. Bei einer

Stockung deS Festzuges kamen fie vor einen Laden

zu stehen, in dessen Schaufenster einige Damen

Platz genommen hatten, bei denen die erste Jugend-

blüthe schon der gereiften Würde gewichen war.

ohne daß die Gefallsucht anscheinend eine Ver-

minderung erfahren hätte. Aber die kleinen

Koketterien trafen bei den Schützenbrüdern nur auf

innige Heiterkeit, hervorgerufen durch ein unterhalb
deS Schaufensters angebrachtes Placat, auf dem die

Worte standen: .Wegen vorgerückter
Saison zu h er ab g e se tz ten Preisen."

Handel und Berkehr.

Die neue deutsche Börsensteuer

hat im ersten Monat ihre« Bestehen« Verhältniß'

müßig ein klägliches Resultat ergeben. Trotz der

Verdoppelung und selbst Verdreifachung der Steuer

ist der Ertrag der Esse ctenste mpel sogar

absolut niedriger als im Mai des Vorjahres,

nämlich um ca. 16.000 Mark. Gegen den April d. I.

in dem ebenfalls noch die niedrigere Steuer bestand,
bleibt er um etwa 500.000 Mark zurück. Die

Umsatzsteuer ergab im Mai dieses JahreS 1.145.353

Mark da« ist um etwa 385,000 Mark mehr als im

Mai deS Vorjahres und etwa ebenso viel mehr

als im April diese« JahreS. Aber auch das ist

ein unbefriedigendes Resultat, wenn berücksichtigt
wird, daß die Einheitssätze der Umsatzsteuer eben,

salls verdoppelt und verdreifacht worden find.

Noch um so unbefriedigender stellt fich aber das

Resultat dar. wenn semer erwogen wird, daß der

Staat das PluS an Umsatzsteuer von 385.000 M.

erkauft hat durch Mindereinnahmen an Telegraphen»

gebühren, und daß er muthmaßltch auch Ausfälle

an Einkommensteuer :c. zu registriren haben wird

Wie verlautet, sieht sich neuerdings eine Anzahl
von Angestellten Berliner Bankgeschäfte genöthigt,

ihre Stellung auszugeben; ein Theil von ihnen
will es ».ersuchen, in Paris eine Existenz zu er-

langen.

Amerikanische Schuldscheine.

Nicht alle Staaten in Nordamerika haben ihr«
alten Schulden bezahlt. Im .North American"

veröffentlicht jetzt ein Mr. John F. Hume eine

schwarze Liste. Gegenwärtig kann man an der

New-Dorker Fondsbörse sür 90.000.000 Dollars

Schuldverschreibungen deS Staates Arkansas und

sür l2.000.000 Dollars deS Staate« Nord-Carolina

zu 5-8 Cent sür den Dollar bekommen.

6.000.000 Dollars Süd-Carolina find zu 2-5

Cents käuflich und 15.000.000 Dollars der

ursprünglichen Hhpothekenanleihe von Virginia
notiren ähnlich. Mr. Hume nennt dieS .da»

Familiengespenst der Vereinigten Staaten".

De? Export aus Odessa

hat bekanntlich in diesem Jahr colossal zugenommen.
Vom 1. Januar bis zum 14. Mai wurden exportirt
16.153.000 Pud Weizen, 17.681,000 Pud Gerste.
10.352.000 Pud Mais. 8.193.000 Pud Roggen.
1.804,000 Pud Hafer, 476.000 Pud Mehl, 472,000

Pud Kleie und anderer «etreideabfälle — ins-

gesammt 5)5.498,000 Päd gegen 14.365.000 Pud
im entsprechenden Zeitraum des AahreS 1893. AuS

allen russischen Exportplätzen wurden in

demselben Zeitraum ca. 189,501.000 Pud Getreide

ausgeführt, davon entfällt fast ein Drittel auf
Odessa.

l?in Zusammenstoß im Canal

hat bei dichtem Nebel zwischen der Rostocker Bark

.Marie Stahl" und dem norwegischen Schooner

.Farvel' stattgefunden. Während der .Farvel'
nur geringen Schaden erlitt, sank die am Steuer-

bordbug getroffene .Marie Stahl* innerhalb drei

bis vier Minuten, nur ein Theil ihrer Mannschaft
vermochte fich durch Ueberklettern zum anderen

Schiff zu retten. Dagegen erlranken Capitain
Oldenburg, welcher fich auf seiner ersten Reise nach
seiner Verheirathung befand, sowie ein Matrose,
ein Schiffsjunge und ein erst in ShieldS ein-

geschiffter Seeman. dessen Name den Ueberlebenden

unbekannt war. Der Capitain besand fich während
des Zusammenstoßes an Deck. Die Ueberlebenden

wurden in Dover im Seemanntheim untergebracht.

Die Bäcker In Lissabon

haben zu sinken beschlossen. Infolge einer Ver-

fügung deS Ministers wurde daS Lager der aus-

ständigen Bäcker, welches dieselben außerhalb der
Stadt aufgeschlagen haben, von der Polizei ein-

geschloffen. 300 spanische Bäcker wurden an die

Grenze geschafft, die portugiesischen zerstreut. Die

Militairväcker versorgen die Stadt mit Backwaaren.

Wechlel-Kourse.

Riga, 13. Juni.

lour» vom 11. I«oi«

Lsndim 8 M. «... 93.40«. S3.— «. 93.40 «. »3.—G.

Berlin BM.o... 45.70 «. 45.45 «. 45.70 B. 45.45«.

Kart» SM. a... 37.— «. 36.80 G. 87.— B. 36.80».
Belgien S «. «l —

Petersburg, IS. Juni.

3 M. ans London für 10 ZM. vtrl. 93 30, Juli.«ugust
93.4050. Nov..Dee. 93.55.

ti Vi. auf Amsterdam für 100 Kl.: —,—.

ZM. aus Berlin für 100 D. R^M.: 45 65.
IM. ans Part» für 100 Franc»: 37.—.
8«. ans «elgim str 100 Fraue»: —

TelegraphischeCoursberichte.

V«ttv»h»rA, 11. IS3) Sunt.

Kauf. Der!.

Halbe Imperiale pro Stuck snene) 7.49 7.51

Zollcoupon« pro 100 Rbl. Gold 149»/« 150'/«
50/o GMrcntr NM 1384 . ............,

ZW

s°/, «oldanleihr von 1891 —

5«/« Präunen-Anlrihe I. kmisftov vi» 1864 249»/» «50«/,
5«/o„

S.
„ „

1366 225»/» 226»/-
-5«/o B ankbillete !. Emifst0« v« (1360)... —

—

5»/» 2. „ „ (1861)... — —

4«/» ReichS-Sisenbahn-Rente 102»/, »03

.v/o Anneri Anleihe tlBB7l 96»/, SS?/»
5»/, PrÄWIM-PfandbrieftderAdellag«arbam>

(voll bezahlt) 190'/« 191

6»/oL. Orirntanlethe von 1378 — —

5«/» 3.
, »

1879 — —

4«/« «fs. covsol. Eilmb..Anleihe 148 —

4>,° 0 Pfandbriefe de» russischen egmsettigm
«odencredU.Ber«nslMetall) 154»,» —

60/» Petersburger vtadtobltgattonea 10»»/. 102»/,
5»/,0/o vdefian Stadtobligationm 10l —

s°/» »hart. «gr..Psbbr.. 61s/l, jähr. »01»/, 102

5«/« Wtlaoer
.. ..

61«/i» ithr. 100«/« 1l)1»/»
«ctien dn Peter»bmger DMsntobanl 535 538

, . .
Internat. Handels»

Bant .. 535 HM

, »er russischen Ban» für au.w. Handel 3W 397»/,

, , «igan »ommerzbant S7S 400

. » Riga - DwinLter Eismbahu.... — —

.
Dwmik..Witeb«te,

~ ....
21»

, .
Balris»-» „ ....

- -

, .
Kur.k.KieVer

„ .... 371 S7S

. Rhbm»b«ologojer „ ....
105 Ivb«/,

. .
SrM.Zarizhnn „ .... ISB-/. 169»/,

. .
Südwkst-Bab 103»/, 104

Xeudeilz: fest«

Beilage zur „Düna-Zeitung" Nr. KZV vom 13. (25.) Juni RBS4.



Eröffnungs-n.Schlußcoursd.Berl.Börse.

Berlin, 25. (13) Juni.

(12 Uhr Mittags).

Russische Ereditbillete pr. ult 219 25*)
Oesterreichische Creditactien 209

Tendenz: matt.

«) «t« Marl 4Ü,«» Kop.

(Nachmittags). «kMwm.

la»e vorher

Russische Sreditactien per ult
.

219 2b') 219 2b

Oesterreichische Sreditactien
...

210 — 210 70

Tendenz: still.
Eine Mark 45.«» Kop.

Russ. Rogg. per 1000K,'lo abßahn

.
per Juni 124 -/4 128 -

, per Gept 12b '/» 129 »/»

Tendenz! verflauend.

eKachbörse).

Russische Creditbillete per u!t.. 219 25*) 219 2b

Credit-Actien
....

210 '/» 210 75

Ul. Orient-Anleibe 63 80 63 90

Rationalbank für Deutschland. 109 111 »/,

DiSconto-Commandi 186 ?/» 187 75

Tendenz für russische Werthe: ruhig.

») «ine Mark — li°v.

Eisenbahnzüge.

«Mg vom 1». Mo! (LovahM.

Abfahrt »»» Riga<D»i«»ker »ahahaf

«ach Dwinlk: 10 SV, (7 15. »0 —); «ach «»Mershof: 4 45; nach Mahl»
graben. (5 1»), 11

—, 5 SS; nach Psko« resp. Zurte«: 9 S5, 45.

A«r««ft a«f de« Mtga.Dwt«»km »oh«h»i
von » 15, II 15, (10 10), »VN RömerShof: 9 SS: von Michl'

graben- 7 »5, S (7 S5); von Pskow resp. Aurjew - » SS. (9 SS).

Abfahrt da« Bolderaaer Bahnhof

»ttanrr Z«M- » 25, I 40, 45); «owersaer Zvge: S SV, IS 25,
» «0, (9 »)-

Tuckumer Zllge an den Wochentagen: S 10. 10 40, IS 10, » 1», 4
—,

4 50, l» —, 7 «. 8 LS, 10 40),
«s konntagen, am LS. Mai. «, S4. und «m SS Zuni,

W S«k, »., 2«. «nd SO. «UWst: 9
—,

S 4». 10 40. IS 10, » 15,

4 SV, (» —, S SS, 10 40).

»«kimft aas de« Bolderaaer Bahnhof,

«itauer Züge- 10 5«, Sl. 1 14). volderaaer Züge: S S9. » 5,

<« 55, II SB>.
lucknmer Zltg« an b«, ««chentagen: ? SS, » 45. 9 41, 10 20. IS 1,

5 45. S 24. (7 SS. 9 4Z, IS 9).
an Sonntag»», am 2«. «»t, «., 24. »nd 2». Juni. 22. Zult.

»., >5., S9. «nd «. »ugust - 8 45, 9 41. 2 4», 5 24. (7 »S, 9 S, 9 42.
10 W, IS »>

Mkow-Kigaer Hise«v«y«.

Abfahrt «ach Riga.

von Pflow 7 52, (II SS): »an «olmar t 40, >> S9;

.
Z»bor»i 9 »,(12 29).

.
we»d« 7 S9, <» 40):

. «etschvr» 10 14. (1 25): ,
«amatck» 7 »7, s? S0):

. »euhavfen II IS. lS 15): . »ig« S IS. (7 S9);
, «err» 12 IS, (2 58); . «egewold 8 S2, (8 S);
, »««« 1 SS, (4 5)

, «tnzenberg S SS, (8 28);
,

Wall (S »7>. S 51:
. Aleranderpsorte S 45, (9 SS);

.
«tackeln « IS. 4 4S! «nknnft w Mg» 9 55. (9 SS).

Abfahrt nach Psk-w.

«M Rtga » 2S, 4ö! von «tacke» 2 SB, (S S)i
. »le,anderpfortt 9 47, l 415); .

wall 4«. (10 IS);
, «in,enberg 10 SS. 5 7, ,

»MM S 20. (II SS):

, «egewold II 28. d »4; , werro (« S7), (I 27);
p, Ligat 11 S2, 5 52; . «-»Haufen <7 24). (S 8);

, «amotzl, 12 1«. (« S): , Petschor» (S »I), (4 59):
,

Wenden l 4. (» 48). ,
Z4bor»t (9 IS),» SS z

,
wolmar 2 », l? S4): Anwnst w Pfkaw (10 1»), S2;

Abfahrt von Wall nach Zurje» » 4», (8 s»>. »nrm»st tn Zurjew
(7 «. II 9). »bfahrt von Zurfew nach Wall II 4», (» 22). Ankunft

in wall. » 11. (5 22).

Die »wischen den Paranthesen l 1 stehenden sind Nachtzeit.

Abfahrt «ach Riga.
An den Wochentagen:

von luckum « —, IS S. (7 IS);

.
«chmarden » 28, 12 24. (7 S4);

, «emmern « 44, 7 49, 8 »1, 10 IS, IS 50, 3 »7, (7 54 10 19):
, «chlock » », 7 5, 8 9. 8 4«, 10 »2, 1 10. » 54, 5 5». (8 12, 10 S7K

, Affern « 20. 7 18. 8 2V. 8 59. 10 44, I 2S, 4 S, (« 7, 8 24, 10 4»):
. «arlgbad 4 27, 7 2«, 8 S7, 9 «, 10 51, I »I, 4 »S,<» 14, »SI, 10 SS);
,

Dubbeln S S5, 7 »«, 8 SS, 9 15, II —, I 41. 4 20. (» 2». 8 40, II H
, Majorenhof « 42, 7 45. 8 41, 9 2». II 8,1 50.4 27, (»29. 8 48. II IS);

, Sdtnburg » 48, 7 »2, 8 47, 9 SV, II 15.1 »7. 4 SS, (»SV, 8 54.11 19);

, «tlderlingShof 4 55, B—, 8 SS, 9 40, IILS, 25, 4 4»,9 2.11 29);
. V«ve 8 I». 4 SS.

. «afsenhof 7 IS. 8 »7. 9 19, 10 ». II 44, 2 28, 57.(7 ». 925. II S2),

. Thorentberg 7 27. 8 S7, 9 SS. 10 12,11 SS, 2 »7.5 1». (7 IS, 9 S4. 12 I);

An den Sonntagen und am 2». Mai. »., 24. und 29. Zuni, 22. Aull,
29. und SO. August,

vv» Tuckum » —, IS », <7 IS);
„ Lchmarden « SS, IS S4, (7 S4);

„ Aemmera » 44, 7 49, IS 50, » S7, (7 12, 7 54, S 42, 10 19);
„ «chlock 7 5. 8 9. 1 10. » 54, » 55. <7 »0, 8 1». 9 1, 10 S7);

„ »fsern ? 1», 8 20, 1 SS. 4 5. (» 7, 7 40, S »4, S IS. 10 49);

..
«arlSbad 7 2«, 8 S7. 1 »1, 4 IS, (S 14, 7 47. S »1. « 19, 10 5«);

~ Dubbeln 7 ,«. 8 »5, 1 41. 4 20, (» SS, 7 55. 8 40. 9 S7, II S);

„ Majorenhof 7 45, 8 41. I 50, 4 27, (S 29, 8 2, « 4S. 9 S4. II IS);
„ «dinburg 7 SS. 8 47, I L7. 4 SS. <« SS. S 8, S 54, 9 40, II 19);
„ »ilderlwaghof 8

-. S SS. 2 5. 4 40. i« 4», S 15, »S, 9 50, II 29);
~ Pupe 8 I», 4 5».

„ «afsenhof 8 27, 9 19. 2 «, 5 7. (7 S, « 45. 9 »5, 10 I». II 5»;
„ lhorensverg S S7, 9 SS, 2 S7, 5 I», (7 15, 8 57. 9 S4, 10 SS, IS I);

Die Mitaver und «vlderaaer Züge halten gletchfall« bet Zhorensberg.
sowie dt« Bolberaaer bei «afsenhof.

Neueste Nachrichten.

Berlin. Die Kaiserin wird den Kaiser
nicht aus der ganzen Nordlandreise
begleiten, sondern nur etwa 14 Tage. Die

Kaiserin beabsichtigt, nach ihrer Rückkehr fich auf
das Schloß WilhelmShöhe bei Kassel zu begeben,
wo dann die kaiserlichen Kinder Sommerausenthalt
genommen haben werden.

Rechtsanwalt Hertw ig, Vertheidiger
Ahlwardt'S im Judenftintenproeeß, ist durch
einen vom Kaiser bestätigten Spruch deS Kriegs'
gerichtS aus seinem Militairverhältniß als

Reserveofslcier entlassen.

Sohenhagen. SS. (10) Juni. Das höchste Ge.

rieht verurtheilte Wilhelm Moller zum

Tode. Möller hatte als .Vorsteherin" des Kopen«

Hagener KnabenashlS Knaben, mit denen er sich

vergangen, ermordet. Im Laufe der Unter-

suchung stellte es sich heraus, daß Möller ein

Mann ist.

Pest. 22. (10.) Juni. Da» Oberhaus

nahm die Civilehe-Vorlage in zweiter
und dritter Lesung mit dem Amende-

ment An brassh an. das Gefetz lasse die

religiösen Pflichten unberührt, womit sich die

Regierung einverstanden erklärte.

Athen. 22. (10.) Juui. An verschiedenen Punkten,

namentlich in Delphi, PatraS. Athen und Nauplia,

wurden heute mehrere Erderfchütterungen
verspürt, welche aber keinen Schaden anrichteten.

London. 22.(10) Juni. In der City wüthete
in vergangener Nacht ein furchtbares Feuer.
Es brach in der Tabernacle Street auS und zer-

störte zwanzig W aare nhSuse r. Obwohl
sich aufregende Scenen genug abspielten, ist kein

Menschenleben gefährdet. Dreihundet Feuerleute
und sechSzig Spritzen arbeiteten.

Tientfin, 22. (10) Juni. Japanische

Streitkräfte find in Korea gelandet, wodurch
eine Spannung der Beziehungen zwischen Ahmn
und Japan entstanden ist. Der Telegraph nach
Korea ist unterbrochen. Viertausend japanische
Truppen befinden sich gegenwärtig in Chemulpo
1500 in Soeul. Die jüngst wiedereingeschifsten
japanischen Truppen bestanden nur auS Manne-

Infanterie.

Tokio. 22. (10.) Juni. Das Gebäude der

deutschen Gesandtschast ist durch heftiges
Erdbeben schwer beschÄdigt und deshalb zur
Zeit unbewohnbar. Der Personal blieb unverletzt.

Samoa, 22. (10.) Juni. Abgesandte des

britischen Kriegs schrffes .Suracoa* und des deutschen
Kreuzers.B-ffard" suchten dos Rebellen lag er

aus und benachrichtigten den Führer der Auf-
ständischen, daß fie nicht angegriffen würden, wenn

fie zehn Häuptlinge und 50 Gewehre auslieferten.
Falls fie sich für die Fortsetzung der Feindseligkeit
entschloffen, sollten fie ihre Frauen und Kinder an

Bord senden. Tie Rebellen Übersandten zehn
Häuptlinge und fünfzig weithlofe Gewehre, be-

setzten jedoch nach Abfahrt der Schiffe wieder das

Fort und feuerten in da» Dorf, wo fie
Malietoa vermutheten, in der Abficht, den

König zu todten. Die Regierungstruppen schlugen
mit geringen Verlusten den Angriff ab. Der

König gab bekannt, daß der Anschlag gegen seine
Person ihn schmerzlich berührt. Dre Scharmützel
dauern fort, jedoch kam es zu keinen ernsten Ge-

fechten.

Telegramme der „Nordischen Telegraphen
Agentur".

(Rieht w allen Exemplaren der letzten Nummer

abgedruckt.)

Berlin,M. (10 )Juni. (Specialtelegramm. Wolsss
Büreau.) Seit nahezu vier Jahren wurden die

Spitzen der Berliner Gesellschaft mit Unterschrift?,
losen Bliesen und Karten verfolgt, welche die

schlimmsten persönlichen Verdächtigungen ent-

hielten. Die Nachforschungen nach dem Urheber
waren bisher vergeblich, nunmehr weisen schnür-
wiegende Gründe daraus hin. daß »er Ceremonien-

meifter des Preußischen Königshofes, v. Kotze,
der Verfasser und Verbreiter derselben gewesen!
Kotze traf Ende der vorigen Woche aus dem Bade
Schreibei au in Berlin ein, um der Grund-

steinlegung des Domes beizuwohnen, wurde

auf Kaiserlichen Befehl verhaftet und in's Militair-
gefängniß gebracht. Die Freunde Kotze's er-
klären seine Handlungsweise aus psychiatrischen
Gründen. Der .Localanzeiger" meldet, daß
Kotze trotz erdrückender Beweise seine Unschuld
betheure. In Angelegenheiten Kotze's berichtet
das ..Kleine Journal", daß nach der Jn-
ternirung Kotze'S neuerdings vier anonyme Briefe
derselben Art und mit derselben Handschrift an

Mitglieder der Hofgesellschaft gelangt Iseien, die.
der Zeit und den Umständen nach, eine ftühere
Anfertigung unmöglich erscheinen lasten. Ueber
400 Kotze zugeschriebener Briefe befinden fich in
den Händen der Behörde.

Petersburg. 11. Juni. Nach amtlicher Meldung
wird die Verstaatlichung der Südwesteisenbahnen
erst am 1. Januar 1895 erfolgm. Die Abrechnung
mit den Actio«airen der betreffenden Gesellschaft
wird erst nach Uebernahme der Bahnen durch den
FiscuS und nach außerhalb der gewöhnlichen
für Liquidation von Eisenbahnunternehmungen fest-
gesetzten Ordnung durchgeführt. — Die ReichSbank
zeigt an. daß fie sämmtliches Getreide. Erbsen. Oel-
samen und Flachs direct zum Zinsfuß von 4»/, Pro-
cent und indirect zu 3»/, Procent kmvardiren werde.

Lond-n, 23. (11.) Juni. Prinzessin Alice von
Heffen traf in Walton zum Besuche der PrmMkM
von Battenberg ein.

— Hier wurde ein deutsch»
Anarchist Ramens Brall verhastet; in seiner Weh
nung fanden fich Chemikalien zur Anfertigung von
Sprenggeschossen. Er wurde dem Geschworenem
geeichte überwiesen.

(Heute eingetroffen.)
Paris. 28. (13.) Jnni. (Tpeeialtele.

gramm.) Präsident Carnot wurde

gestern Abend, als er in einem offene«
Wagen tn's Theater fnhr, von einem

Individuum mit einem Dolche tödtltch
verwundet «nd starb in der Nacht um

halb -in Nhr.

Petersburg. 11. Juni. Der Minister deß
Innern reiste nach Spaffow-Ekit. morgen reist dahin
auch der Minister der Wegecommunicationen; der
Ftnanzminister reist heute über RybtnSt. Wologda,
Archangelsk und Sfolowka zur Murman-Küste.
Von der Murman - Küste geht der Minister nach
Stockholm.

Belgrad, 23. Juni. König Alexander reiste
nach Konstantinopel ab.

Petersburg, 12. Juni. Ihre Kaiserliche
Majestät reiste gestern mit Ihren Kaiserlichen
Hoheiten den Großfürsten Georg Alexandrowitfch,
Alexander Michailowitsch und Ihrer Kaiserlichen
Hoheit der Großfürstin Kenia Alexandrowna von

AbaS-Tuman nach Borshom. um nach dem

Frühstück um 1 Uhr die Reise über Michailom
nach Batum fortzusetzen. — Der Ftnanzminister
entfchloß fich, eine zeitweilige Ermäßigung,
der Getreidetarife auf den Eisenbahnen nicht
zuzulaffen, da eine solche. zugleich mit

dem größeren Angebot einen künstlichen, nicht
wünschenswerthen Druck auf die Getreidepreise in

den Hafenstädten und im Auslande herbeiführen
könne. — Der Professor des. technologischen
Instituts Langowoi ist zum Vicedirector des

HandelsdepartementS ernannt worden.

Wien, 24. (12) Juni. Das MagnatenbM
nahm gestern ohne Debatte den Handelsvertrag mit

Rußland an.

Verantwortlicher Redacteur u. Herausgeber A. Hornemaua.

Aosxusso 13 los« 13V4 r.

Nwgelommene Echtste.
M 13. Juni.

624 «uff. D. .Hurricane', S..pitaw Zimmer««,«,. M

Petersburg mitSötern an die Rigaer Darnpffchissfahrt»«

Gesellschaft.
625 Rusf. Brigg .Reinhold', von Apiwich «it Ballast

an Ordre.
62k Dän. Echn. .Elises Sapitain Nndreafsen, Vo-Lonw

mit Erpia an E. H. «ustad.
N 7Rufs. G..Sehn. .August Juliu»«, Capitain Lvrll,

von South Alloa, mit Kohlen an «. Wiecks«.

K2B Engl. D. .Stanhope«, Sapitain Halvorsea, voll

Stettin mit Wasser an John E. Doung u. To.

«29 Eckmcd. D .Ameriea'/ SWitaiu Wickstrom, «s

Lübeck mit Wasser an >ug. Frist.
630 Deutsch. D. .Emma", Sapitain KrütMdt, von Kit!

uut Wasser an P. Bornholdt u Co.

631 Rufs. Krön».Kreuz er .Afia'.
632 Dän. Sehn. .«errur", Capitain Nielsen, voll

Rudtjbbing mit Kaaast an Lug. FriSk.
633 Norm. Galt .Haabet-, Sapitain Zonasen, von

Stavanger mit Heringen an E. H. Rustad.
634 Belg. D. .Scheide', Sapitain de Brtes, von «nt,

werpen mit Gütern an Hetmfiog u. Grim«.
635 Span. D. .Zuria', Sapitain Leranno, von Kro«»

stadt mit Wasser an W. Kleinbus.
636 Deuts». D. .Direktor Rtppenhagen', Sapitain Bening,

v»n Stettin mit Wasser an P. Bornholdt u. to.

637 Russ. D. .Alexander ll.".Sapitain Junker, von Peters-

burg mit Gütern an die Riaaer DampfschlMhrt»'
Gesellschaft.

638 Engl. D. .Triefte-. Sapitain Best, von Liverpool
via. Kopenhagen mit Gütern au John E. Dvunz
u. So.

Wind: S. Wasserstand: Seegat, Hasendamm, «lt-Mith!'

graben 22 3«. NeL.Mühtgrabru und Dragde 203.

Ausgegangene Schiffe.
«k- 13. Juni.
560 D. .Düna', Sapitain «urwerth, mit Stückgut nach

Peteriburg.
561 D. „Sonstantin", Capitain Prinz, mit Diverse nach

Arevsburg.
562 „Frederik 6 Mwde", Capitatu Bast, mit Holz mch

England.
563 „Zdrgen", Sapitain FriiS. mit Holz u eh St. Brie«.

564 „Sophie", Sapitain OUson, mit OeUnchen «ach

England.
565 D. .Felltn«, Sapitain Zimmermann, mit Diverse nach

Pcrnau.

566 D. .Dagmar', Sapitain «amper, «it Diverse nach

Windau.
567 D. .Garrh', Sapitain Smith, mit Holz «aß

Brake.

568 D. .Ri»ca-. Capitain Stephens««, mit Holz nach

GnmSby.
L69 Z>. .Frithjow', Sapitain Chrlstensen, «it Ballast

nach Lul-a.
570 .Otto von SaltSV Sapitain Tetziht, mit

nach Grangemouth. .
571 D. .Konstantin-, Sapitain Wolter, «it Stttckgok

nach Pkter.burg.



Sommerabend.

Skizze von Paul Holden.

«Nachdruck verboten.)

man es aller Orten im Gebirge

IZAI findet, waren auch die einzel-

kAdA stehenden Bauernhöfe deS Dorfes

DÜrcnberg über Berg und Thal im Walde

verstreut. Die Kirche lag fern ab auf

einem einsamen Kegel, der sich etwas höher

über die anderen erhob. So war denn

Trini, die Tochter deS Reiterbauers, früh

vom Hause ausgebrochen, um rechtzeitig

zum Abendgottesdienste einzutreffen. Sie

ging am liebsten ihre Wege allein, und so

vermied sie denn auch diesm. l die breite

Waldstraße, welche die Dorfleute benutzten

und schritt aus dem Fußpfad dahin, der

zumeist am Waldrande hinführte und wo

sie sicher war. Niemandem zu begegnen.

Sie liebte diesen Weg. denn eS war

schöner hier, als irgendwo sonst. Zur

Rechten ragten hohe, schwarze Tannen

hervor, ü> r die sich hie und da ein röth-

licher bern ster Felsen erhob. Links fiel

die Bergw .0 steil ab. Der Abhang war

mit hohen sarrenkräutern. Wachholder, und

Heidelbeer.räuchern bewachsen. Tief unten

im engen Thal zog rauschend ein grün,

schäumend.? Bach dahin, der ab nnd zu

über Fels ncke wild und lärmend hinab-

stürzte. der Schlucht wieder

Berge, gr> ne Tannen, röthliche Felsen, ab

und zu r.n Bauernhof oder eine Heerde

weidender Ziegen.

Noch immer blieben die Glocken stumm

und doch zeigte sich sonst der blinkende

Thurm der Kirche Über dem ruhigen Wipfel

des Waldes. Trini blieb stehen, blickte

um sich und setzte sich dann in das weiche

MOOS an einer Stelle, wo blühende

Sträucher eine Art natürlicher Laube bildeten.

Während ihre Hand mit einer rothen

Steinnelke spielte, die sie unterwegs ab-

gerissen hatte, sog fie mit vollen Zügen die

milde, balsamische Luft ein, welche ihre

Wangen schmeichelnd zu streicheln schien.
Ueber war der blaue, wolkenlose

Himmel, hinter ihr der Tannenwald, zu

ihren Füßen schlanke Birken und Lerchen,

bis hinab zu dem Bach, der hier nur ver-

stohlen luc und da auS dem heiteren Grnn

hervorblitzte. Sie freute sich der schlanken

hellen Birkenstämme und ihrer zierlichen

Blätter und der mit Blüthenfchnee bedeckten

Sträucher, um die es ein unablässiges
Summen und Brummen gab von wilden

Bienen und schwarz gelben flaumigen

Hummeln. An einem Halm hing ein

großer Schmetterling, der abwechselnd die

bmitzeichneten Flügel öffnete und wieder

schloß. Goldige Fliegen standen unbeweg.

lich in der Luft. Aus dem Wipfel einer

jungen Birke saß ein Fink, der immer

wieder sein kurzes, munteres Liedchen herab-

sang während seine röthliche Brust im

Glänze der scheidenden Sonne zu glühen

begann. Die rothe Scheibe stand dicht
über den dunklen Tannenwipfeln und

während sich warmes Sonnengold über die

Höhen ergoß begann es unten im Thale

zu dämmern.

It weniger der Bach zu sehen war, um

so lauter wurde er jetzt, er schien zu sprechen
und zu singen, während das bemooste Rad

der alten Mühle den Tact schlug Ueber

dem Thale kreisten zwei Geier; die schienen
in der warmen Lust ihr Spiel zu treiben

und sich des letzten Abendstrahls zu freuen.

Die Sonne sank, die Schatten wuchsen in's

Unendliche und schwerer Duft zog die Halde

herauf. . . .

Warum mußte sie gerade jetzt an ihn

denken, der um ihretwillen fortgegangen

war, aus der Heimath weit fort, über daS

große Meer — nach dem fernen Goldland

— so sagten wenigstens die Leute. Weshalb

sah sie ihn plötzlich vor sich, den schmucken

Burschen mit dem hübschen kecken Gesicht,

den hellen Adleraugen und stählernen

Muskeln, dem kein Fels zu hoch war, um

fich die Gemse herabzuholen, kein Abgrund

zu tief, wenn eS galt. deS Sonntags ihr

schwarzes Sammetmieder mit Ezelweiß nnd

Alpenrosen zu schmücken.

Ja, sie war an dem Unglück schuld ge.

Wesen auS eitel Vorwitz und Gefallsucht.
Sie war doch keinem gut gewesen, als ihm,

dem MatheS, weshalb hatte sie es nichtüberS

Herz gebracht, den lockeren Holzknecht, vordem

sie Jedermann warnte, gleich daS erste Mal,

als er fich ihr beim Kirchgang näherte,

gehörig abzuweisen, weshalb zeigte fie sich

am Fenster ihrer Kammer, wenn er über

daS Thal herüber ihr jodelnd seinen Gruß

sandte, weShalb erwiderte sie seine seurigen

Blicke und lächelte ihm zu, wenn er vor-

über ging?
Ja, in ihrem Hochmuth hatte fie eS

nicht geduldet, daß MatheS, als der Holz-
knecht seinen Maibaum «eben dem seine»

hinpflanzte, jenen deSNebenbuhlers mit der

Axt umhieb. Sie that sich noch etwas zu

Gute darauf, daß zwei Burschen vor aller

Welt um ihre Gunst warben, daß die anderen

Mädchen sich über sie ärgerten, sie beneidete»

und beredeten.

Mehr als einmal hatte ihr der Mathes

gesagt: „Reiz' mich nicht, Trini, ich habe

heißes Blut und überlege nicht lange, eS

kann einem von uns beiden schlecht ergehen,

wenn Du es noch eine Weile so fort

treibst.-
Alles vergebens, vergeblich der Tadel des

Vaters, die Vorstellungen der Mutter, die

Vorwürfe der Freundinnen. So kam jener

unselige Kirchweihtag heran. Es war ein

Sommerabend wie dieser, deshalb mußte sie

wohl daran denken.

„Das aber sag' ich Dir." hatte ihr der

MatheS unter der großen alten Linde zu-

geraunt, „tanz' mir nicht mit dem Anderen,

sonst —
—"

„WaS sonst?" gab sie spöttisch und trotzig

zur Antwort.

„Nun. Du wirst es noch erleben."

Und richtig, mit einem Mal trat sie mit

dem Holzknecht zum Tanze an, und während
Alles ringsum still wurde, die Mädchen

ängstlich auf fie, und die Burschen er-

wartungsvoll auf MatheS blickten, blähte

fie fich in ihrem Feiertagsputz wie ein

Pfau. Als aber Mathes bleich vor Wuth

vor sie hintrat und d.m Holzknecht mit

bösen Worten herausforderte, da begann ihr

doch daS Herz zu klopfen, und sie hätte es

gern ungeschehen gemacht, wenn sie noch

gekonnt hätte.
Sie sah noch, wie die beiden ihre Messer

zogen, wie der Holzknecht zur Erde fiel und

fein Blut über sie spritzte, wie die Burschen
den unglücklichen Mathes fortbrachten, dann

schwanden ihr die Sinne.

Der Holzknecht starb zwar nicht an der

Wunde, die er davongetragen aber

d.r MathcS wußte es nicht besser, als daß

er ihn getödtet habe und war in derselben

Nacht fortgegangen, und Niemand hatte

seither von ihm gehört. Sie aber war seit-

dem nicht mehr zum Tanze gegangen und

hatte keinem Burschen, der sie ansprach, ein

gutes Wort gegeben, ja fie wich jedem gern

auS und saß am liebsten allein in ihrer
Kammer. Das Lachen war ihr vergangen

und auch der Hochmuth und die Eitelkeit.

Und wie fie jetzt daran dachte, standen ihr

die Augen voll Wasser. Endlich erklangen

Feuilleton-Beilage zur Nr. der Düna-Zeitung
vom u. I2Z > Zuni

Air Km mtl INmitie.



Stande, dieser Bitte nm Vergebung

Folge zu leisten. Kalt, abweisend fließ

fie die Reumüthige zurück, was schließ-
lich eine traurige Entfremdung zwischen den

beiden so aufeinander angewiesenen Personen

zur tVolge hatte, eine Entfremdung, die nicht

eher wich, als bis die Tochter sich Ver-

beirathete. was glücklicherweise sehr früh-

zeitig geschah.
Und nun zum Schluß noch ein paar

Worte über eine weitverbreitete Art über-

flüssigen Ermahnens. die zum Mindesten

die Familienbehaglichkeit nicht erhöht. Ich
meine die leidige Angewohnheit insbesondere

älterer Personen, immer und immer von

Neuem, auch den erwachsenen Familien-

gliedern gegenüber, auf Vorschriften zurück-

zukommen, deren Erfüllung für jeden ver-

nünftigen Menschen ohnehin selbstverständlich

ist. Da heißt es: „vergiß nur ja nicht, die

Thür zn schließen, wenn Du nach

kommst" - „versäume nur ja nicht. Tein

Licht auszulöschen, bevor Du einschläfst!"

— und was aus dergleichen selbstverständ-

liche Vorsichtsmaßregeln mehr Bezug hat.

Nun sühlt sich aber kein Mensch — und

wäre er noch so wenig eitel — angenehm

berührt, wenn man in seine Verständigkeit

und Zuverlässigkeit Zweifel fetzt. So ist es

— zwar nicht lobenswerth. aber immerhin

entschuldbar — wenn solche Ermahnungen

in bestem Falle mit leichtem Achselzucken

stillschweigend hingenommen werden. Und

waS erreicht der Mahnende? Der Zu-

verlässige löscht sein Licht, auch ohne daran

erinnert zu werden, nnd der Unzüverlässige

läßt es brennen und vergißt daSLicht sammt

den daran geknüpften Ermahnungen In

ganz reizender Weise gestand mir einst eine

alte Dame, daß sich ihr, wenn eins ihrer

Familienglieder ausgehe oder ihr „Gute

Nacht" wünsche, stets eine Menge derart ger

Ermahnungen auf die Zunge drängten.

„Aber ich schlucke sie tapfer hinunter." fügte

fie hinzu, „und stehe lieber einmal Nachts

auf, unl mich durch das Schlüsselloch zu

überzeugen, daß meine Tochter ihr Licht

verlöscht, oder nachzufühleu. ob mein spät

heimgekehrter Sohn auch die Thür ver-

schlössen Doch habe ich noch keinen von

beiden auf einer derartig-n Nachlässigkeit

ertappt. Uno ihr Gutnachtkuß ist so viel

herzlicher, seitdem ich ihn nicht mehr mit

einer Ermahnung quittire."
Und diese l tzte Beobachtung war sicher-

lich richtig Mit den Jahren entwickelt sich

in jedem Menschen das Bedürfniß der Selbst-

ständigkeit und freien Selbstbestimmung. Es

ist daher völlig verkehrt, wenn — wie es

leider so häufig geschieht — der Menschen-

knospe, dem Baby, eine überflüssige Frei-

heit gestattet. Wenn alle seine Launen erfüllt,

seine Wünsche berücksichtigt werden, und daS

heranwachsende Kind dasür in strenge Zucht

genommen wird. Umgekehrt ist das Natur-

gemäße. Baby muß an strengen unbedingten

Gehorsam gewöhnt werden, damit, wenn es

älter wird, die straffe Zügelfllhrung gelockert

und dem heranwachsenden Kinde von Tag

zu Tag mehr Selbstbestimmung nnd Fr.iheit

gewährt werden könne. Daß aber mit dieser

Selbständigkeit die Selbstbeschränkung Hand
in Hand gehe, das ist eine der wichtigsten

Aufgaben der Erziehung — denn mehr als

alles Berufen. Schelten. Strafen. Ermahnen
von außen her hilft dem Menschen zum

sittlichen Gedeihen die Fähigkeit, sich selbst

zn berufen, sich selbst zu ermahnen, mit

einem Worte: sich selbst in Zucht zu

halten!

Die Pressur der Raubthiere.

Der Fachmann unterscheidet zwei Arten

der Dressur, eine „wilde", bei welcher

Peitsche. Pistolenschuß und heftiges Wort,

welche das Thier erschrecken und in steter

Furcht vor dem Manne halten, die Haupt-
rolle spielen, nnd eine milde Dressur, bei

der ein vorwurfsvolles Wort, ein Wink oft

genügen, um die Bestie zur Raison zn

briugen. Tiger, Panther und in der

Menagerie nicht geborene, d. h. in Freiheit

gefangene, störrische und angriffslustige
Löwen gehorchen nur in wilder Dressur; in

der Menagerie g borene Wölfe und Löwen

werden mild dressirt. Die Dressur deS

Löwen ist in ihrer Zeitdauer unbeschränkt;
von 10" Löwen sind durchschnittlich 90

dressirfähig. Der Wolf ist. sobald der

Dompteur ihn aufgezogen hat, leichter zn

dressiren, als ein bösartiger Hund, wenigstens

ist er zum Springer schneller zu bringen.
Panther, Tiger und Eisbär sind nur bis

zu den Jahren der Mannbarkeit dressur-

sähig. dann mnß ihre Dressur zum Auf-

hören gebracht werden. Der zielbewußte

Bändiger kennt und berücksichtigt den Werth
der Thiere, er hat darauf Rücksicht zu

nehmen, kostet doch ein Tiger 6000 bis

8000 Mk., ein Löwe 8000 -10,000 Mark,

ein Nilpferd 20,000 Mark. Bevor der

Bändiger sich z. B in den Käfig zweier
der gewohnten Freiheit beraubten Löwen

begeben kann, muß er die Thiere an sich

gewöhnen, ihre schwache Seite studiren. sie

beobachten, ihre Sympathien und Anti-

pathien kennen lernen. Dann erst kann er

es wagen, in den Käfig zu treten. Die

Thiere stutzen, brüllen, sperren den Rachen

auf. ducken sich zum Sprunge. Ein Schuß!

Noch ein Schuß ... Besinnungslos, aus's

tiefste erschrocken springen die Bestien im

Käfig umher, ein Schuß! Und dann

beginnt ein eigenartiges Spiel der Katze
mit der Maus. Die Bestien versnchen nun,

ihren Gegner an- und umzuspringen; doch
der Domptenr ist auch hier dank an-

gewohnter Gewandtheit der Meister. Er

weiß, daß der Löwe niemals zuerst mit

dem Gebiß anfällt, daß er im Gegensatz

zum Tiger, der im Sprung daS Gebiß

„einschlägt" und den Mann „anreißt",

nur mit der mächtigen Pratze angreift, ihn

niederschlägt und dann erst sein furchtbares

Gebiß in Action treten läßt. Der erste

Besuch dauert denn auch nur wenige
Secunden, aber der Dompteur kennt jetzt
seine Pappenheimer. Beim zweiten Besuch

wiederholt sich der Angriff; nach dem

dritten Besuche läßt in den meisten Fällen
der ungemein gefährliche Ansprung nach;
die Thiere zeigen zwar noch die Zähne und

sind angriffslustig, meistens aber find fie
dressnrreif. Die Bestie, die nach dem dri'ten

Besuche noch anspringen sollte, wird als

dressnrnntanglich ausgestoßen. Die wilde

Dressur ist in künstlerischer Hinsicht un-

dankbar; die Bestien werden kaum mehr

als den Sprung Über Barriere und durch

Feuerreif lernen, während die handsame

Dressur interessante Variationen aufweist.
Der handsame Löwe ist geduldig, groß-

müthig, willig und lernbegierig. Der

Wüstenritt auf Pferd oder Kameel, das

Pistolenschießen, das Sichtodtstellen, der

Kuß. das „den Kops in den Rachen Stecken",

das Schaukeln n. s. w.. das sind in der

That Ergebnisse der Ranbthierdressur,

wilrdig der königlichen Katze. Am gefähr-

lichsten ist die Dressur des Panthers. Diese
Bestie ist auch in der Gefangenschaft ver-

räthensch. hinterlistig, schlau und un-

berechenbar im Angriff, der geborene Ver-

brecher unter den reißenden Thieren, mord-

lustig und blutdürstig. Wenn der Bändiger
einen Panther zur Subordination bringen

will, muß er. wie beim Eisbären, der

Hinterlist mit größerer List begegnen. Ein

anderthalbjähriger, mannbar gewordener

Panther ist unbezähmbar. Nur ganz junge

Thiere können gebändigt werden. Schon

die junge Bestie, die kaum ihre Milchzähne
erhalten hat, beißt und schlägt um sich,
aber sie sehnt fich nach Gesellschaft, lang-
weilt sich, will spielen und unterhalten sein.

Darauf baut der Dompteur seinen Plan.
Er begiebt sich zu dem jungen Thier in den

Käfig, leistet ihm stundenlang Gesellschaft
und spielt mit ihm. Wenn das lannische

Raubthier im Spiele „grob" wird, den

Bändiger mit Zahn und Kralle belästigt,
dann muß es sofort energisch „angeschlagen",
d. h. scharf gescholten werden. DaS Thier

schent dann sofort znrück; sein Ange beginnt

zu funkeln. Jetzt muß der Bändiger der

Bestie wieder gute Worte geben, zärtlich
nnd scheinbar „unterthänig" sein, nm sie zu

versöhnen. Mit der Peitsche darf er sie
unter keinen Umständen bearbeiten, daS

würde nur unnöthigerweise den Rachedurst
in ihr erwecken. Es gilt, ihr spielend die

gewollte Nnmmer beizubringen, den groß-

artigen Sprung: Und im Spiele mit

seinem Bändiger lernt denn auch der

Panther! Doch kann man eher Berge

abtragen und Flüsse zum Stillstande

bringen, als einen Panther dauernd dressur-

fähig erhalten. Der Pantherdressur in der

Gefahr am nächsten sieht die Tigerdressur.

Hagenbeck, der namhafte Thiergroßhändler
und ausgezeichnete Kenner der Thierpsyche,
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die Kirchenglocken. Sie erwachte wie aus

einem Traum, fuhr fich mit dein bauschigen
Aermel über die nassen Wangen, stand

seuszend aus und ging rasch durch die dunklen

Tannen, an deren röthlichen Stämmen

die letzten Sonnenfunken verglommen, der

Kirche zu.

Ter Gottesdienst war längst zu Ende.

Trini lag noch immer in der alten, wurm-

stichigen Kirchenbank aus denKnien. daS Ge-

ficht in den Händen begraben. Sie wartete,
bis der letzte Schritt auf den Steinen ver-

hallt war, dann erhob sie sich langsam und

ging leise zu der kleinen Pforte hinaus
denn die große war bereits geschlossen.

Draußen war es indeß Abend geworden,
und eine leichte Gluth lag noch um die

Bergspitzen und Felsenkuppen. Einzelne
Sterne funkelten am tiefblauen Himmel.
Im Walde war es dunkel und im Thale
Nacht. Tief unten rauschte der Bach und

irgendwo im Dickicht schrie ein Käuzchen.
In dieser Zeit der Dämmerung nimmt

Alles im Walde Gestalt an. Ter Fels
wird zum Thurm, zum verfallenen Raub

ritterschloß, Tas grünbärtige Moos zum

Zwerge, der wallende Nebel zu tanzenden
Elfen rder Waldfrauen. Doch Trini schritt

muthig vorwärts, was hatte sie noch in

dieser Welt zu fürchten?!
Als sie sich dem schmucklosen Kreuze

näherte, das üher dem Abgrund stand, in

dem vor Jahren ein Jäger verunglückt
war, regte fich eine dunkle Gestalt zu den

Füßen des Heilandes, der unter der Dornen-

kröne wehmüthig lächelnd auf fie herab zu
blicken schien.

Da wurde es ihr doch etwas bange zu

Muthe. Unwillkürlich blieb fie ste .en. Sie

fühlte ihr Herz bis an den Hals hinauf
klopfen und ein leichter Schauer machte fie
erbeben. Doch Trini hatte sich bald ge-
faßt. Umkehren konnte fie nicht, so ging

fie denn vorwärts und suchte nun rasch an

der unheimlichen Gestalt vorüber zu kommen.

Sie sah ihn jetzt ganz deutlich, den statt-

lichen Mann mit dem verwilderten Haar
..nd Bart, der, den Kopf in beid. Hände
gestützt, Hut und Stock neben sich im Grase
da saß, und sie gar nicht zu bemerken

schien. „Gelobt fei Jesus Christus," sagte
sie leise.

„In Swigkeit, Amen," klang die Ant-

wort zurück, und zu gleicher Zeit schlug der

Fremde ein Paar große, finstere Augen zu
ihr auf.

„Mein Gott!" murmelte Trini und blieb

von Neuem stehen. D« Fremde faßte sie
scharf in's Auge und erhob sich dann.

„Tu bist es?" murmelte er.

„Mathes!"

„Trini!"

„Wo bist Du so lange gewesen — kommst
Du aus Amerika zurück?"

Er schüttelte den Kopf. „Nein, aus dem

heißen Afrika. Ich hatte Dienste genommen
in Frankreich in der Fremdenlegion und

habe mich drüben herumgeschlagen mit

Cabylen, Chinese» und mit den Amazonen

von Tahomey. Ein Wurfspieß, der meinem

Capitain bestimmt war, machte dem Spaß
ein Ende — nun bin ich wieder da mit

einem lahmen Arm und einem ehrenvollen

Abschied in der Tasche."

Jetzt erst entdeckte Trini das Kreuz am

rothen Bande auf seiner Brust. Einige Zeit

schwiegen Beide, dann bot sie ihm die

Hand. ..Vergieb mir, Mathes," sprach fie.

„Von Herzen gern," gab er zur Ant-

wort. „Wir haben uns Nichts vor-

zuwerfen, wir waren beide unbe onnen und

übereilt. Tu und ich."

„Das ist brav gesprochen. MatheS, und

nun komm — Du hast um meinetwillen

Alles verloren, Vater und Mutter und Hei-

math, so soll denn jetzt mein Haus das

Deine sein. Alles, was ich habe, will ich
mit Dir theilen."

„Das geht doch nicht an," sprach er mit

einem leisem Lächeln.

„Es geht schon, sobald Du nur willst —

es wäre denn. Du hättest ein Weib ge

nommen — ich habe auf Dich g wartet, die

Jahre hindurch und wenn Du nicht zurück-

gekommen wärst, ich hätte doch keinem

Anderen Herz und Hand geschenkt."
Sie gingen jetzt zusammen den Fußpfad

am Bergeshange hin, stumm in ihrem Glück.

Um sie war der ganze Zauber der Sommer-

nacht. Ueber ihnen das Heer der Sterne,

tief unten im Thal daS Rauschen deS

Baches und der monotone Sing Sang deS

Mühlenrades, das den Heimgekehrten zu

grüßen schien.

Erziehungsfehler.
Skizzen und Randglossen von Mary v. Haken.

Ermahnen, Berufen, Schelten,
Strafen.

(Schlich.)

schädlich indessen zu häufiges und

heftiges Schelten, Ermahnen und

Berufen ist, so förderlich ist es, durch
mittelbare Belehrungen auf das Kind zu
wirken. Die,moralischen Erzählungen", die

die Kleinen so gern lesen und anhören,
beweisen, wie leicht sie solchem Einflüsse
zugänglich find. In jedem Kinde fast steckt eine

gewisse Neigung zum Philosophiren, die sich
oftmals in überaus scherzhafter Weise äußert.
Diese kann der Erzieher sich zu Nutze machen:
in allgemein gehaltenem Gespräche kann er

des KindeS Sittlichkeitsbegriffe regeln und
entwickeln, wobei die naheliegende An-

Wendung auf gewisse concrete Vorkommnisse
keineswegs ausgeschlossen ist. Im Gegen-
theil, in gemüthlicher Plauderstimmung,
ohne Furcht vor Schelte und Strafe, läßt
sicl> das Kind viel lieber auf seine
Fehler aufmerksam machen, als wenn man eS

gewisser-.iaßen auf frischer That ertappt.

Und solch ein Aussprechen. Bekenneil.il-

wägen knüpst ein schönes Band zwischen
Zögling und Erziehe., das Band iel

gemeinsamen, ernsten Strebens nach Ac:>

vollkommnung und Veredelung. Der.

auch von seinem eigenen Ringen und Kämpsiß

darf der Erzieher bisweilen spreche».
Kind lernt ja gar bald, die SchtvScha
seiner erwachsenen Unigebung herausfinde!
— darum ist es besser, fich ihm gegeniik

nicht als vollkommenes Wesen ausspiele»

zu wollen — darum iit es besser, es ei»»

Blick in die Nöthe und Schwächen Ki

MenschenherzenS thun zu lassen, nur mj

man daneben verstehn, ihm die llew

zeugnng beizubringen, daß ernstes

gericht, ehrliches Streben nach allem Guu-

diese nämliche,. Menschenherzen erfüllt »>

ihrer Unvolllommenheit die Waage M

Ein Kind. daS so einerseits von der A

lichen Strenge der Erzieher in Bezug in?

ihre eigenen Schwächen und Fehler

zevst ist, andrerseits wahre, herzliche Li«

aus all ihrem Thun und Lassen hemt-

fühlt, wird sich dann auch unter ihn

Zucht beugen, wird ihre Ermahnungen, j«

ihre Schelte hinnehmen, ohne sich >S'

schüchtern und erbittern zu lassen ohne st

ihnen zu entfremden. Auch das „BerM.
daS so viele Kinder so schwer überk

Lippen bringen, wird ihm leicht M

wenn es weiß, daß innige Liebe sehnslM

auf den Augenblick wartet, wo es

innerlich bereits vollzogenen Vergebe

auch äußerlich Ausdnick verleihen darf "

wohlverstanden ist Vergebung noch «V

immer gleichbedeutend mit Freispreche
von der verhängten Züchtigung.

Aber "

ist die Wiederherstellung der ungetrübte.

Liebesbeziehung, sie nimmt der ZüchtlM

ihren schärfsten Stachel, wie den geehrt»

Leserinnen die Geschichte des zum ZulM

bleiben verurtheilten Mädchens bewiesen

Tagegen habe ich Eltern geseh.m. die'»«

Kinder zwei, und dreimal um Verze-W:

bitten ließen, bevor fie sich entschloß

ihnen zu vergeben. Sie thaten es j»

Theil aus Grundsatz, um
die Kinder

recht zum Bewußtsein ihrer Schuld ?

bringen - daß ihnen das gelungen. n»z

ich in den meisten Fällen zu bezweifeln
-

sie thaten es aber auch zum Theil. "

sie die Mißstimmung nicht gleich
konnten, in die das Vergehen der Kl"

sie versetzt. Ein Fall drängt sich mir >

Gedächtniß. Sin fünfzehnjähriger sangmn'W

B ackfisch, mit allen Fehlern seines Alter»

eine gute, liebende, aber mit schweb

nachtragendem Charakter behaftete 0

standen fich dort gegenüber. DaS lev

ungezogene Mädchen vergaß leider V

den Respect, den fie der Mutter schmor

ihren Lippen entschlüpft- fast tagl'ch

eine nicht bös gemeinte, zu-
wart, die sie zwar sofort bereute u"d

bitten aufrichtig bemüht war.
Die

aber, die die Kränkung nicht so

zu verwinden vermochte, war
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gewiß eine Autorität, hat wiederholt und

eindringlich vor denGefahren dieser Dressur

gewarnt. Er hat selbst seinen Schwager
Reis in den achtziger Jahren aus grauen-

hafte Weise verloren. Reis producirte sich
damals, wie wir dem „Jll. W. Extrabl "

entnehmen, mit seinen allerdings großartigen
Tigern in Berlin und wurde während der

Vorstellung vor den Augen deS Publicum»,

trotzdem er alle Vorsicht walten ließ, von

seinem LieblingStiger angefallen, im Käfig

umhergeschleppt, von den anderen Bestien

„angerissen" und zerstückelt.
(Han. Cour.)

Für die Küche.

Erprobte Recepte einer er-

fahrenen Hausfrau.

Nr. 3. strSmUngspfännchen. Ge.

räucherte Strömlinge werden gereinigt und

vollständig von den Gräten befreit, dann

wird eine mit Butter ausgestrichene Psännchen-

sorm zur Halste mit ihnen gefüllt. Darauf
werden 3—4 ganze Eier stark geklopft, mit

3—4 Löffeln frischer Milch vermischt und

über die Strömlinge gegossen, worauf man

hin und wieder Bntterpflöckchen über die

Masse verstreut. Man läßt fie ungefähr
10 Minuten backen und bringt sie dann so-

fort auf die Tafel.

Allerlei Kurzweil.

Die 12 magischen Nrenze.

(Eingesandt von P. Panesalgk)

S !l

b !. B

V 77

lH! i^i
Die Buchstaben in vorstehe.id r Fign.

sollen derart verseht werden, daß zwölf
vierlettrige Worte entstehen, die sich um

die mit Zahlen versehenen Mittelfelder der

12 in einander v rflychtencn Kreuze
gruppiren. Man liest sie von oben beginne d

rechts herum, so daß der zweite Buchstabe
des Kreuz s 1 zugleich der letzte des

Kreuze« 2 ist. Die zwölf Wörter bezeichnen:
1) eine Göttin, 2) eine Pfla ze, 3) eine

Festung in Frankreich 4) einen Vogel,
5) einen Vornamen, 6) einen Fluß, 7) ein

Raubthier, 8) einen Wiederkäuer, 9) einen

Feldherrn, 10) eine Insel, 11) einen

Körpertheil deS ThiereS. 12) einen Neben-

fluß der Theiß.

Zterttrsthsel.
(tingesandt von Hermann Scheibler).

4- > '-r-

> -i-

-i- -I- 4-

-p- -

-i- °r- -r-

i- -«- -l-

a, a, a, b, b, d, c, c, c. c, c, g. g. j. i.

l, l. m n. n, n, o. r, r, r. r. s, s, t. t,

t, u, u. Vorstehend- 33 Buchstaben sind
derart an Stelle der Kreuzchen zu setzen,

dah 4 neunlettrige Worte entstehen, die

sämmtlich einen gemeinsamen Mittel-

buchstaben befitzen. Die Worte bezeichnen:
1) einen englischen Staatsmann. 2) eine

in der Bibel oft genannt» Stadt, 3) eine

Art Harz, 4) ein Städtchen unweit

Potsdams.

Homogrsnutt.
(Eingesandt von Z-nrih Piersen.)

» » »
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Wenn die hier eingetrage ien Buchstaben
richtig vertheilt werden, so nennen die sich
».ntspr.chenden wag- und s nkrechten Reihen:

1) eine Borr chtung an Maschinen. 2) eine

Art Waffe. 3) ein Königreich.

FüllrSthse!.
(Eingesandt von JuliuS Lewin).

j e O G e

c»G » » e

» «i» » « »

G»» » » »

e!O ' » « G e

-1^

A. a. c. c, c. i i. i. i. l, l. l. l. l. m,

m, p. r. r, r. s. s. t, t.

Werden die vorstehenden Buchstaben an

Stelle der Punkte richtig gesetzt, so ergaben
die wagerechten Reihen: 1) ein Fürsten-
geschlecht, 2) ein Kartenspiel, 3) einen

germanischen Volksstamm, 4) eine Blume,

5) einen tve-.blichen Vornamen, 6) c.n

Maß. Sind alle Felder richtig

so ergiebt die linke senkrechte Reih:, n«

oben nach unten gelesen einen Baum, n-

die rechte gleichfalls einen Baum.

ÄahlenrSthsel.
lSingesan>t don 0. P.)

1) 1. 2. 3, 4, 5. 6. 7. 8. 9

2) 10, 11, 10. 12. ö

3) 10 12, 5, 10, 12, 2.7. 13

4) 1, 10, 14, 4. 2, 2, 1

5) 15, 11, 1, 2, 11, 5, 4

6) 1, 6, 4, 8. 1. ü

7) 5, 12, 13. 15. 1, 8. 5

8) c, 12, 6. 4. 2. 16. 12. 5, 3, <.i

9) 11. 2. 13, 4

10) 13, 12. ü, 13, 17. 8. 11. 10

11) 10, 7. 8. 16, 4. 2. 10. U, 4- '

12) 12. 14. 12, 13

13) 8, 1. 6. 4. 13. 18. 11. 4. 8.8..Ä

14) 19. 11. 10. 8. 1. ü, 4

15) 20 1 4. 8 5 4, 8

Die Anfangsbuchstaben von obei »

unten ergeben einen berühmten Mnn

Jahrhunderts. Die Bedeutung der tiiljei-

Worte ist: 1) ein deutscher Staat. A»D

Riese. 3) eine Person aus der grieitD
Mythologie 4) ein Held eines Shakespeares
Dramas 5) ein Instrument, 6) eine t>

7) ein Thier 8) eine Meeresstraße.

weiblicher Name. 10) eine Sprache.

Thier, 12) eine biblische Person

Revolutionsheld, 14) eine Frucht, IS)

deutscher Dichter.

Lösungen der Aufgaben in

Monatsräthsel: Irma, Ula".

Zlla -- Juni - Anna.

mehrunasaufgabe: König, ,

Susanne, Nord. Suge, Leise. La«ir.

Vat.e. Lot. Hamster. Dame. Roß.

Fülträtds-t: Hanf. S-u-r
Roman — Saca». Opfer - Baum, v .

Laute. E.fer - Pari», Sonne

- Meise. Engel - Eami».

Spott. Tatze - FroheS
»Sths-l: P. Ufa Brief.

Pfingsten. Lessing. Mitau gee.-

Pfingsten. Zweisilbig-
Mastbaum. „tagisch-s Quadrat.

Esau, Haus, Lust.

Richtige Lösungen »

sandten ein: für alte 6 ufS ü

S. Wolff. .da» jüngste Bi-rt-I d-S

.D-r Dreibund. .Das kranle I"0

W.IH-l°-Sburg und Mine.

P-chvogel', Paul und Heins Kn-ss.

t» Aufgaben: Gustchen «. > - >

g «.«i
3 Ausg.: Arth. Heyne. Für

O. «rep ldanket). Wulf 7 .x.

Hering. Fü r 1 Auf ga b«: Ph'l pp»

Michelsohn.
Nachträglich sandten

sungen der Aufgaben ,n

Für 5 Ausg.: Rod.rt Ä.- - » u»

N....eh I- Jerlowch- Sur s

Z M-y-rsohn. Für 2 Auf g.-
nicht' ldank-). Für 1 «usg-

Brunt.
_

H«r«u«g«b«r und ver«ntwortltcher Sied»ctkur «-

.

.
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Englischesundamerikanischeslandwirthschaftliches
Ausstellungswesen.

(Fon Prof Dr Backhaus, Göttingen. Aus den .Mittheilungen der

«»»„wirthschaft? - Gtsllljchast'.)

Bedeutung deS landw. Aus st ellungs Wesens.

Tic Wiege landwirthschaftlicher Ausstellungen, insbesondere
der Thierschaucu, hat in Großbritannien gestanden, wo durch
einige, bereits im vorigen Jahrhundert gegründete liudwirth-
schaftliche Vereine öffentliche Schaustellungen landwirtschaftlicher
Produkte uud Hilfsmittel in's Leben gerufen wurden. In einer

langen Reihe von Jahren hat man aus den bescheidensten An-

fängen ein großes, systematisches Werk dorten geschaffen und die

durch die landwirthschaftlichen Ausstellungen erzielten Erfolge waren

Veranlassnng daß man in fast allen Culturländern wie so vieles

Andere auch diese britische Einrichtung nachahmte. Aber immer

noch befitzt, im Allgemeinen betrachtet, das englische landwirth-
schastliche Ausstellungswesen eine unerreichte Höhe nnd viele

Eigenthümlichkeiten Die früheren Tochterländer Englands, die

Vereinigten Staaten von Nordamerika, waren, obwohl sie am

getreuesten die englischen Einrichtungen copirt, doch auch wieder

bestrebt, Verbesserungen aller Art einzuführen. Es lohnt fich daher
recht wohl, die diesbezüglichen Verhältnisse beider Länder ein-

gehender zu prüfen.

Zunächst sei daraus aufmerksam gemacht, wie in jenen Län-

dern das landwirthschaftliche Ausstellungswesen eine viel größere
Bedeutung und Anwendung befitzt, als in Deutschland Mr.

Walter Gilbeh. eine in landwirtschaftlichen Kreisen Englands
gefeierte Persönlichkeit, berechnet, daß in dem vereinigten König
reich alljährlich eine Summe von 5 Millionen Mark als Prämien-
gelder auf den verschiedenen landwirthschaftlichen Ausstellungen
allein für Viehzucht aufgewandt wurde, das macht per Stück

Großvieh 29,21 Pfennig. In Preußen berechnet sich der Aufwand
an Prämien vom Staat, den landwirthschaftlichen Central-

vereinen und der deutschen Landwirthschaftsgesellschast auf 4,66

Pfennig. Nimmt man die von denLocalvereinen aufgebrachte Summe

wirklich zu derselben Höhe an. so wird doch noch nicht im ent-

ferntesten jene britische Leistung erreicht. Nach Krämer wird in der

Schweiz per Haupt Rindvieh eine Gesammtunterstützung von 40

Pfennig aufgebracht.
Wie fehr auch in Bezng auf die gleiche Fläche Cnlturland

die britisch.» Vereine unsere deutschen in Gewährung von Prämien-
geldern übertreffen, beweist folgende Zusammenstellung, bei welcher
die deutsche Landwirthschaftsgesellschaft mit den Landesgesellschaften
von England und Schottland verglichen ist, die königliche Land'

wirtbschafisgesellschaft von Hannover alseine Provinzialgesellschaft mit

der Vm Die Zahlen sind vom Rechnungsjahr 1891.

AuSgabepro Urbare? Land

Ausgaben für Hektar deS Gesell-
Pramiirung Kulturland schaftSgebiets
in Mark in Pfennig Hektar

Deutsche Landwirthschafts-

Gesellschaft 73.108 0.19 36.643.927
kd)'nl kveietzs

nt Lnxlancl .... 117.560 1.03 11.331,838

of

Seotlanä 46.920 2.36 1.989.551

Königl. Landwirthfchafts-

gesellschaft in Hannover 42.318 l II 2.996.519

u^rieultnrnl

sovivt/ 61,670 5.53 1,115.016

Es existirten in Großbritannien 1892 138 landwirthschast-
liche Landes- und Grafschaftsgesellschaften, eine große Zahl kleinerer

Districtsvereine, außerdem viele Vereine sür specielle Zwecke, die

sich dort über sehr große Districte, meist über das ganze Land

erstrecken, z. B. 150 Viehzuchtvereine. Fast olle diese Vereinigungen
halten ab r jährlich einmal, manche sogar mehrere Male eine

landwirtschaftliche Ausstellung ab. — In Amerika wird in den

meisten der 47 Staaten alljährlich eine große landwirtschaftliche
Staatsausstellung veranstaltet, außerdem aber noch in jedem
liounth daS einigermaßen landwirthschaftlich bedeutend ist, eine

Countyausstellung. Da manche Staaten über hundert Eounties

besitzen, kann man sich einen Begriff machen von der großen Zahl
stattfindender Schauen. Man ist aber auch in jenen Ländern von

der guten Wirkung der landwirthschaftlichen Ausstellungen allerwärts

überzeugt, beschickt sie nach Möglichkeit, man bringt ihnen

Interesse entgegen, so daß eS an Besuchern nicht sehlt. In
Deutschland streitet man sich dagegen nur zu häufig über den

Nutzen landwirtschaftlicher Schauen, hält die Prämiirungen
für nutzlose Geldvertheilungen und sinnt nach, wie man z. B. zur

Förderung der Viehzucht disponible Geldsuminen aus zweckmäßigere
Art als durch Viehprämiirimgen auf Ausstellungen verwenden

könne. Man hört Ansichten, daß die Aussteller durch Annonce

und anderweitige Reclame besseren Absatz erzielten, als dnrch Be-

schickung von Ausstellungen. Man hört den Nichtbesuch von Aus-

stellungen damit entschuldigen, daß doch eine Ausstellung wie die

andere sei, daß der Besuch zu viel Unannehmlichkeiten verursache
u. s. w. Demgegenüber ist es wohl am Platze, auf den großen

Nutzen landwirtschaftlicher Ausstellungen, wenn sie gut geleitet,

gut besucht und gnt verstanden werden, aufmerksam zu machen.

Ich möchte auch die Ansicht aussprechen, daß z B. in Förderung
der Viehzucht alle Stallprämiirungen, Stiererhaltungseinrichtungen,

Körungen zc. nicht im Stande sind, öffentliche Ausstellungen zu

ersetzen. Dies läßt sich gerade beim Studium des britischen Aus-

stellungsweseus erkennen.

DaS Beschicken landwirtschaftlicher Ausstellungen betrachtet
der britische Züchter als wichtigste und wirksamste Reclame. ES

bietet allerdings das englische Ausstellungswesen viel mehr als das

unsrige Gelegenheit, den Werth der verschiedenen Zuchtproducte

festzustellen. Bei der größeren räumlichen Ausdehnung des deutschen

Reiches ist es natürlich, daß z. B. die Wrnderansstellnngen der

Deutschen Landwirthschafts-Gesellschast nur immer von den. dem

jeweiligen Ausstellungsort nahewohnenden Züchtern beschickt werden,

wodurch eine sehr verschiedene Qualität der Preisthiere verschiedener

Jahre bedingt wird. Es wurden z. B. erste Preise für Simmen-

thaler auf der Auss ellung in Straßburg ebenjv wie inKönigsberg

vertheilt, aber welche himmelweiten Unterschiede bestanden zwischen
den Thieren, die fie erhielten Durch geschickte Ausnutz ng der

Preisausschreiben der örtlichen Verhältnisse vermag ein deutscher

Züchter auf dieser »rsten unserer Thier.chauen hohe Preise ohne

hervorragende Leistungen zu erzielen, unseren Käufern aber wird

durch dirse Preiswettbewerbungen kein Dienst sür Auswahl passender

Zuchtthiere geleistet. In Großbritannien liegen die Verhältnisse
anders Es bestehen hier besondere große Ausstellungen für Eng-

land, Schottland und Irland, während ganz Großbritannien nur

ungefähr die Hälfte so viel urbares Land, als das deutsche Reich

besitzt. Jede diese drei nationalen britischen Ausstellungen kommt

also nur für ein verhältuißmäßig viel kleineres Territorinm in

Betracht, wodurch es den Landwirthen viel leichter ist, jene zu

beschicken. In der That sind auch die bedeutendsten Züchter fast
immer auf den Ausstellungen ihres Landes vertreten, der

Wettkamps ist also ein sehr schwieriger. Durch das lange
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Volksfeste weniger vorhanden sind, während die Turner-, Sänger-
Feuerwehr», Krieger.. Schuhen- und andere Feste in Deutschland
vielfach des Guten zu viel für das Amüsement thnn. - Man kann

nun wohl den Einwand machen, daß ein derartiger volksfestlicher
Charakter von Ausstellungen seine Bedenken hat, weil hierdurch
Vielfach der Ernst deS Ganzen gestört wird, Sachen mit auf die

Ausstellung kommen, die eigentlich nicht dahin gehören. Aber man

muß doch sagen, daß eine derartige Zusammenkunft der Land-

bevölkerungen mit einem belehrenden und geschäftlichen Zweck
immerhin noch bester zu einem Volksfest sich eignet, als unsere

übrigen jetzt üblichen Feste. Man kann auch dem Landwirth mit

gntem Gewissen empfehlen, bei einer derartigen Gelegenheit einmal

vergnügt zu sein und dem englischen Beispiel nachzuahmen, wenn

er sich während des übrigen Jahres ebenfalls an englischer und

amerikanischer Mäßigkeit ein Borbild nimmt. Freilich darf daS

Amüsement nicht zur Hauptsache werden. Die Gelegenheit zum
Lernen und daS Geschäftliche der Ausstellung muß stets hochgehalten
werden und abusus nou tollit usum.

Die englischen und amerikanischen landwirthschaftlichen Aus-

stellungen sind aber in der That weit vielseitiger und dem volks-

festlichen Charakter entsprechend auch durch die verschiedensten
Jahrmarktsdinge beschickt, als in Deutschland, aber man muß
sagen, daß dort die Bevölkerung recht wohl daS Angenehme mit
dem Nützlichen zu verbinden weiß. Man betrachtet in der Be-

völkeruug die landwirthschaftlichen Ausstellungen als die Haupt-
sestlichkeit des ganzen Jahres, als eine Röunion mit allen Freunden
und Bekannten, als einen Ehrentag, an dem man seine landwirth-
schaftlichen Leistungen der Welt vorführt, als eine treffliche Ge-

legenheit zum Lernen uud zur weiteren Ausbildung, als einen

Erholungstag nach manchen sauren Wochen des JahreS. — Außer
den laudwirthschaftlichen Ausstellungsproducten bringen viele eng-
lische oder amerikanische Ausstellungen Schaubuden, Theater. Circus.
Verkaufsbuden aller Art für Lebensmittel, BekleidungS. und LuxuS-
gegenstände. ferner Musiktempel, Tanzlocale u. s. w. Für Nestau-
ra.ionen ist genügend gesorgt,- in amerikanischen Temperenzstaaten
muß man allerdings mit Kaffee, Thee, Limonade, EiSwasser. Milch
und anderen unschnldigen Getränken vorlieb nehmen. In Groß-
britannien besteht nieist die Einrichtung, daß am ersten AuS-

stelluugStag in einem großen Zelt oder einer Halle ein gemein-
schaftlicher Lunch eingenommen wird, am Schlüsse dessen zahlreiche
Toaste gehalten werden.

Auch in dem landwirthschaftlichen Theile beschränkt man sich
nicht auf die bei unS üblichen Dinge, sondern bringt noch alles

mögliche für uns Neue und Seltsame hinzu, welches geeignet ist.
das Publicum anzuziehen. Da ist die Wettbutterbereitung, bei der
in amphitheaterartigen Gebäuden eine große Zahl, oft bis 50 und

mehr Mädchen und Frauen, jung und alt. schön und häßlich vor

einem großen Publicum und hohem Preisrichtercollegium aus einer

genau zugewogenen Menge Rahm mittelst Butterfaß, Butterkueter

und Former darnach trachten, in kürzester Zeit die beste Butter

herzustellen. Da giebt es in Amerika z. B. Husbeschlagsconcurrenzen.
bei der die concurrirenden Schmiede an vielen Feldschmiede «Essen
die Hnfei eu herstellen und den zugewiesenen Pferden ausschlagen
müssen. In Amerika, dem Lande deS HumbugS und der Ueber-

treibung, kommen dann noch die allercurioscsten Dinge vor.

Auf der Ausstellung in Lincoln 1893 prämiirte man

nicht mir Ochsen, Pferde. Schafe und Schweine. sondern

auch die Gattung samens Durch Preisstiftung eines

Mr Grennell wurde für das schönste Mädchen. Baby unter

2 Jahren und für das schönste Knaben-Baby unter 2 Jahren

je ein Preis gestiftet und außerdem noch einer für die größte
Familie von Kindern, die in Nebraska geboren waren, ohne

Rücksicht auf Alter. Geschlecht und Schönheit. Der um die

Verbesserung und Vermehrung des Menschengeschlechts so eifrige

Preisstifter behielt sich vor, daß ihm Photographien von denPreis-

gewinnern Übermacht würden. Auf sehr viele andere eigenthümliche
Preisausschreiben komme ich noch unten zurück.

Die größte Anziehungskraft übt in Großbritannien, das

meist mit der Ausstellung verbunden, oder Wettspriugeu
aus. zu dem, wenn eS die Platzverhältnifse erlauben, noch ein

besonderes Entröe erhoben wird. Gewöhnlich ist eine Tribüne mit

verschiedenen Plätzen vorhanden, wovon die ersten auf größeren
Ausstellungen bis zu 10 Mark bezahlt werden. In Amerika ist
mit einer landwirthschaftlichen Ausstellung ganz untrennbar stets
ein Trabrennen verknüpftans manchen Ausstellungen finden 'vs.ar
auch Flachrennen statt, auf anderen wieder Bicyclerennen, Wett-

laufen tt. Alle diese Rennen werden auf dem Ausstellungsplatz
abgehalten und es ist natürlich, daß hierdurch die Ausstellung
einen mächtigen Anziehungspunkt bildet. Auf englischen Aus.

Stellungen finden fast zu jeder Stunde des Tages Vorführungen
entweder nur der prämiirten oder sämmtlicher ausgestellten Thiere
statt, die das Publicum stets mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.
Auch an Abendunterhaltuiigen fehlt eS gelegentlich der englischen
und amerikanischen Schauen nicht. Da giebt es Versammlungen
mit ernsten und heiteren Vorträgen. Tanzvergnllgungen und aus
größeren Ausstellungen auch Feuerwerke, Concerte, Theateraus-
führungen. Auf amerikanischen Ausstellungen, auf denen zuweilen
ein RedepreiS ausgeschrieben ist für denjenigen Bürger des Staates,
der die beste Rede ans dem Ausstelluugsplatz hält, wird natürlich
dieser Kampf von dem Publicum ebenfalls mit dem größten
Interesse verfolgt. Die Preise für diese eigenartige, echt

amerikanische Concurrenz sind recht beträchtlich, oft mehrere hundert
Mark groß.

Auf lang andauernden Ausstellungen Amerik's werden Tage
mit einem besonderen Zweck eingerichtet, z. B. Frauentag. Kinder-

tag. Veteranentag. An diesen Tagen werden dann Umzüge, Ver-

sammlungen und F stlichkeiten veranstaltet, die sür diejenigen,
d.nen der Tag gewidmet ist. besonderes Interesse haben.

Dieser eben kurz skizzirte vielseitige und volksfestliche

Charakter der landwirthschaftlichen Ausstellungen in England und

Amerika bringt es mit sich, daß die Ausstellungen von sehr vielen

Nlchtlandwirthcn besucht werden und auch von Interessenten wird

mancher durch die VergnÜgungszuthaten zum Besuch verleitet.

Dadurch erklärt sich der außerordentliche Besuch der dortigen Aus-

stellungen, die beträchtlichen Einnahmen an Eintrittsgeldern, womit

man dann sehr viel Gnies wieder schaffen kann. Auf der Staats.

Ausstellung von Minnesotta 1892 zog z. B. allein das Erscheinen
der berühmten Traberkönigin Nancy Hanks auf dem Reimen aus

den Städten St. Paul und Minneapolis, zwischen welchen
d?r Ausstellungsplatz vortheilhaft gelegen ist, so viele Be-

sucher herair, daß das finanzielle Resultat der Ausstellung ein

äußerst günstiges war. — Das Entröe beträgt in England

auf größeren Ausstellungen gewöhnlich sür den ersten Tag
3 Mark, sür die folgenden Tage 1 Mark pro Person, auf kleineren

Ausstellungen 1 M.irk. In Amerika ist meistens daS Eintritts-

geld 2 Mark pro Person, für Kinder die Hälfte. Für eine

2spännige Equipage wird gewöhnlich 4 Mk., für eine 4spännige
8 Mk. Entröe erhoben. Auch durch Vergebung der Restaurations-

gerechtsame durch Platzvermiethung an Schaubuden und dergleichen
werden erkleckliche Geldsummen eingenomm.n Auf der Welt-

ausstellung zn Chicago mußte z. B. von den Restaurationen '
«

der Bruttoeinnahmen an die Ausstellungsleituug abgegeben werden.

— Für die Rennen placirt man Buchmacher, die abgabepflichtig

sind. Das Glücksspiel, dem das amerikanische Volk ja sehr geneigt
ist, wird von vielen Ausstellungen allerdings fern gehalten. —

Die Platzmiethe der Aussteller ist andererseits in Amerika auf-

fallend niedrig. Auf der achttägigen Ausstellung in St. Louis

ward z. B. für Benutzung eines Schaf- oder Schweinestalles nur

1 Doll.
—

4 Mk. gezahlt. Der Stand eines Großviehes wnrde

mit 2 Doll., ein Lausstall mit 4 Doll berechnet. — Für die

Staatsausstellnng von Nebraska in Lincoln 1893 war als Platz-

miethe 20 Procent aller Geldpreise über 2 Doll. festgesetzt.
Mit Schilderung thatsächlicher Verhältnisse in diesem Ab-

schnitt wollte ich durchaus nicht alles Erwähnte als nachahmens-

werth bezeichnen, und empfehlen, auch in Deutschland Tanzlocale,
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Bestehen der meisten Vereine und Ausstellungen hat fich serner

ein vorzüglicher Preisrichterstand entwickelt. SS treten auf den-

selben Abstellungen und für dieselben Klassen auch immer

wieder dieselbln Preisrichter in Function. Diese Herren find also

wohl in der Lage zu wissen, welche Anforderungen an Preisthiere

zu stellen find; fie genieren fich nicht, ihnen ungeeignet erscheinende

Thiere auszuschließen, wenn auch einige Preise nicht vergeben
werden sollten. Hierdurch werden aber wirklich die vertheilten

Preise zu einer vorzüglichen Richtschnur für den Käufer, und man

kann beobachten, wie solche Prnsthiere ohne sorgfältigere Prüfungen

von anderen Züchtern zu hohen Preisen erstanden werden. — Daß

di.se Art von Reclame, nämlich die Beschickung von Ausstellungen,

eine sehr theure ist. hauptsächlich aus dem Grunde, weil ein über-

müßiges Ansüttern der AusstellungSthiere in Großbritannien gebrüuch

lich ist. und vieleUnkosten zuweilen auch Unfälle bei Beschickung von AuS.

Stellungen vorkommen, wird von allen britischen Züchtern ein-

gesehen. Manche, deren Heerden einen vorzüglichen Ruf genießen,

paufiren deshalb wohl gern einige Jahre, aber ihr Ruf

würde sich verlieren, wollten sie fich ganz von den Ausstellungen

fern halten.
WaS von den seither im Auge gehabten britischen nationalen

Gesellschaften und Ausstellungen im Großen gilt, bezieht fich auf

die Eounties-AuSstellungen im Kleinen. Jene sind mehr sür die

großen Züchter, die aus ein weiteres Absatzgebiet rechnen, diese

mehr sür die kleinen, die mit einem Localabsatz fich begnügen.

Manche größere Züchter verschmähen es. kleinere Ausstellungen zu

beschicken; manche allerdings sehen fich genöthigt, da ihnen die

Herrichtung der AuSstellungSthiere beträchtliche Summen gekostet,

auch solche kleinere Ausstellungen zu beschicke«, um einige Prämien

einzuheimsen; eS giebt sogar Viele, die auS der Beschickung von

Thierschauen ein Gewerbe machen, und deshalb überall, auch auf

den kleinsten Ausstellungen, zu treffen find.
Man glaube nur nicht, daß daS Beschicken von Thierfchauen

in England als ein Sport betrachtet würde. Ss wurde mir oft

versichert, daß auch von Seiten der wohlhabendsten und hoch-

gestelltesten Züchter dies zum Zweck von Advertifement

(Reclame) geschehe.
Diese Vergleichung einer großen Zahl Zuchtthiere ist durch

Stallprämiirungen nicht möglich. Vor allem fällt aber bei

letzteren der hochanzuschlagende erzieherische Einfluß der öffentlichen

Ausstellungen fort, bilden doch letztere vorzügliche Gelegenheiten.

Thierkenntniß und Beurtheilungsvermögen unter dem Landvolke zu

fördern. Auf der öffentlichen Schau können fich die Züchter über-

zeugen, daß hinter den Bergen auch noch Leute wohnen, die etwas

leisten; sie können Vortheile und Nachtheile der ausgestellten

Zuchten mit ihren eigenen vergleichen. Ueberschätzung und Unter-

schätzung der eigenen Zucht, WaS Altmeister Koppe als den ge-

fährlichsten Fehler in der Thierzucht bezeichnet, wird dadurch ver-

mieden. — Ein anderer Vortheil ist der, daß daS große

Publicum durch die Ausstellungen für Landwirthfchaft mehr

interessirt wird. Dieses höhe.c Interesse kommt dann in vielen

Dingen der Landwirthfchaft wieder zu Gute.

Ter Vorwurf, der den Viehausstellungen häufig gemacht

wird, daß es nicht schwer sei, auf denselben Preise zu erringen,
indem man einige gute Thiere zu höchsten Preisen ankaufen könne,

um mit diesen profesfionSmäßig Schauen zu beschicken, ferner, daß
eS in jeder Rasse einmal zufällig ein sogenanntes Wunderthier

geben könne, welches außerordentliche Leistungen vollbringe,

während die Durchschnittsleistung der betreffenden Rasse oder der

Viehhaltung des betreffenden Ausstellers gering seien, ist ebenfalls

nicht stichhaltig Es verdient gewiß Jemand, der hohe Preise

ausgiebt, um das Beste zu erhalten, und seien eS auch nur

wenige Exemplare, der Anerkennung; freilich muß dann durch

zweckmäßige Ausstellungsbestimmungen bei der Prämiirung der-

artiger Thiere dafür Sorge getragen werden, daß diese im Lande

bleiben und zur Zucht verwandt werden. Daß vereinzelt

sogenannte Wunderthiere mit großer Leistungsfähigkeit vorkommen,

steht fest, aber eS find Thiere, die meistens doch auch eine gute

Leistungsfähigkeit vererben, deshalb also im Stande k
NutzungSfähigkeit einer Raffe zu verbessern, und d
Prämien verdienen. Um die Ungerechtigkeit zu vermeiden
Züchter, der eine gute Durchschnittsleistung von vielen Tb'
verzeichnen hat, weniger Auszeichnungen erhält als ein ?
der nur wenige aber höher nutzungsfähige Thiere besitzt
man ja nur mit Aussetzung von Familien- oder Samm.l??
vorzugehen. ""preist,.

Dem Umstand, daß die Aschen großen nationalen
stellungen durch dre größere räumliche Ausdehnung des D n?
Reiches nicht immer so umfassend beschickt werden, als die b
ähnlichen Ausstellungen, kann recht wohl entgegengetreten w

*!?
durch Transporterleichterungen und durch ein »mect

PrämiirungSwesen, indem erste Preise bei einer Beschickn!, ?
minderwerthigen Ausstellungsgegenständen nicht vertheilt
falls die Prämiirung wirklich ein Kriterium für den Wertb
fchiedener Zuchten bilden soll.

Aufbringung der zu den landw. Aussteli»...
nöthigen Mittel. '"^"nz^

Einer vermehrten Ausführung landwirthschaftlicher
stellungen wirft man bei uns immer deren Kostspieligkeit
Fragen wir uns daher, wie man es in England und

ermöglicht, die zur Ausführung der landwirthschaftlichen »?
Stellungen nöthigen Geldmittel aufzubringen Vom

erhalten die amerikanischen Vereine große Summen zur Abhaltw
von landwirthschaftlichen Ausstellungen, während in Großbritanni»
derartiges nicht stattfindet. Man hat dort das System
große Publicum zu Beiträgen zu den Ausstellungen nach Uz?
lichkeit heranzuziehen, indem man einmal Communalverbände w

reiche Private zu erheblichen Preisstiftungen veranlaßt, dann at»
die Schauen zu einer Art Volksfest zu gestalten sucht, an de»»
das Publicum, Reich und Arm. in großen Manen teilnimmt
und so durch seine Eintrittsgelder und andere Beiträge da
Veranstaltern erhebliche Mittel einbringt. Auf der Ausstelle
der koyal Soeiet-x 1892 in Marwick wurden

«

Preisen gestiftet:
Anzahl. Werth Mark.

Durch andere Gesellschaften
.

9 3400

durch Communalverbände.
. 59 10,240

Auf der Dairy Show im October 1892 in Lont«
waren gestiftet :

Anzahl. Werth Mark.

Durch Private 21 1099

durch andere Gesellschaften.
.

55 2433

durch Communalverbände.
.

7 705

Auch in Amerika werden durch Private c-st erstauiM
Summen zur Förderung landwirthschaftlicher Ausstellungen r»

macht. Die Verdienste von Vorständen und Generalsecretai«.
landwirthschaftlicher Vereine beurtheilt man dort wesentlich davati
wie fie auS reichen Leuten Geldmittel für allgemeinnützige
herauspressen und giebt es da Viele, die wahre Virtuosen:

diesem Fache find.
Wie sehr das Publicum in England sich sür landM

schaftliche Ausstellungen interesfirt, erhellt auS der Notiz, daß tr

Weihnachtsmastviehschau deS Bmitdtie!ä Oluti in der

Hall in London 1877 in 4 Tagen von 121.000 Personen, o

letzten Tage allein von 45.000 Personen besucht wurde. Da k

Eintrittsgeld am ersten Tage 3, an den drei folgenden 1 Shilla
betrug, ist dieser Beitrag des zu den AnsstellungSkck
ganz erheblich. Die Schauen der Königlichen Landwirtbschck

Gesellschaft hatten:

1869 Manchester. . 189,102 Besucher,
1870 Kilburn.

. . 187.323

Die Tinge liegen in England sür das Thierse»

Wesen allerding« besser als in Deutschland, weil dort a-tee
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Riesendamen und Kartcnfchlägerinnen den Ausstellungsplatz zu

posliren. Wettlausen zu veranstalten und Babys zu Prämiiren

Ter Veranstalter großer landwirtschaftlicher Ausstellungen wird

seine Fürsorge aus etwas Anderes als landwirtschaftliche Dinge

überhaupt gar nicht erstrecken können Auf diesen Ausstellungen

wirkt auch schon die Vielseitigkeit der landwirthschaftlichen Aus

stellungsgegenstände anziehend genug, aber doch ließe der Umfang

derartiger Ausstellungen, nur in landwirthschaftlicher Beziehung ge-

meint, sich wohl noch nach verschiedenem Richtung hin erweitern.

Davon noch später. Diese größeren Ausstellungen werden auch in

großen Städten abgehalten, in denen der Unterhaltung Suchende

doch befriedigt werden kann. Aber für kleinere Ausstellungen er-

scheint es mir doch sehr zweckmäßig, daß der Veranstalter auch den

sestlichen Charakter zu heben und auch durch Tinge, die l ither

nicht üblich waren, die Ausstellungen anziehender zu machen sucht.

Mit Veranstaltung von Pferderennen verschiedenster Art, Huf-

befchlagsconcurrenzen, Wettmelken, Vorträgen mag man beginnen
und allmählich werden auch andere Dinge sich einführen lassen,
die man jetzt nicht zu empfehlen wagt, weil sie zu neu und die

Vorurtheilc zu groß sind. Man braucht deshalb immer noch nicht

amerikanische Verrücktheiten nachzuahmen. Auch vertrete ich den

Standpunkt, daß landwirthschaftliche Localausstellungen viel besser
und der heutigen Zeit mehr angemessen zu Volksfesten sich eignen,

als Schützen und Sängerfeste, die gar zu häufig doch nur eine

Maske für Unmäßigkeit find. Daß der Strebsame und Lern

begierige durch festliche Zuthaten nicht zum Besuch landwirthschaft,

licher Ausstellungen angeregt zu werden braucht, ist selbstverständlich,
aber bei Vielen ist dies nöthig und man muß die Menschen nehmen

wie sie find und nicht wie sie sein sollen. Daß man der Land

bevölkerung vom nationalökonomischen Standpunkte aus vermehrte

gute Unterhaltung und Anregung gönnt, ericheint doch recht zweck-

mäßig, wenn man bedenkt, wie viele Scharen von Landbewohnern,
hauptsächlich Ardeiter, alljährlich in die Städte ziehen, nicht, weil

diese mehr Verdienst gewähren, sondern mehr Zerstreuung bieten.

Denjenigen, dre entsetzt über derartige Bemerkungen die Hände über

dem Kopf zusammenschlagen, von Mißbrauch ernster Zwecke, von

bcdenktichen Rathschlägen zc. sprechen, möchte ich nur noch einmal

die Thatsache entgegenhalten, daß in Amerika bei einem total

volksfestlichen Charakter der landwirthschaftlichen Ausstellungen eine

bewundernswerthc Mäßigkeit, ein hoher moralischer Standpunkt
und eine außerordentliche Schaffensluft unter dem Landvolk im

Allgemeinen fich findet, und daß davon gerade das niedere land

wirthschaftliche Ausstellungswesen viel mehr blüht als bei uns in-

folge einer höheren wirtschaftlichen Reife des Volkes, aber auch
wohl infolge der Einrichtung der Ausstellungen. Eine vermehrte

Beachtung und Verbesserung des niederen landwirthschaftlichen Aus-

stellungswesens erscheint aber für den landwirthschaftlichen Fort-
schritt Teutschlands in Anbetracht des Ueberwiegens der bäuerlichen

Landwirthfchaft mindestens ebenso wichtig als wie die Fürsorge sür
die großen landwirthschaftlichen Schauen. (Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltiges.

— Ausstellung der deutscheu Landwirthschasts-Gesell'chast

j« Berlin 1894 Vor 15 Jahren, als Gasmaschinen sich all-

gemeiner zu veibreiten und Benzin- und Petroleummotoren aus-

zutauchen begannen, sprach einer der leitenden englischen Ingenieure
unserer Z.it die Ansicht aus. daß für die Erzeugung kleinerer

Kräfte die Dampfmaschinen in 50 Jahren verschwunden sein werden.

Tie Bewegung der jüngsten Vergangenheit scheint die e Prophezeiung
bewahrheiten zu wollen. Tie Tampsmaschine in lleincn und kleinsten

Größen hat trotz aller Bemühungen den von ihr gehegten Er-

wartungen nicht entsprochen und auch in der Landwirthschaft, wo

das Bedürfniß eines kleinen zwei bis vierpferdigen Motors außer-
ordentlich häufig auftritt, ist diese Ueberzeugung allgemein geworden.

Eine der wichtigsten Prüfungen, welche die deutsche Land-

wirthfchasts Gefellschaft in Verbindung mit der kommenden großen

Aufstellung im Treptower Park veranstaltet be,..!.. c-..

Frage. Das betreffende Preisausschreiben sür Ä ? °"' di.
hat eine überraschend große Betheiligung
daß die deutsche Technik auf diesem Gebiete sich ener-. ieiz
an die Spitze der Bewegung zu treten. Es komm/n
als 30 verfchidene Maschinen zur Prüsuug. welche von"!?
E ngesandt werden. Die Maschinen find in vier Klais
welche kleine (2- bis 4pferdige) und größere l> b
nnd sodann wieder von jeder Gattung fahrbare, die'sü
wirthschaft besenders in Betracht kommen und seM,l!
scheiden. Dieser Eintheilung entsprechend, sind 8 große 1
Petrollokomobilen und 5 groze und 13 kleine
Maschinen zu prüsen. Der Prüfung, welcl e mehrere
der Ausstellung stattfindet und 8— 10 Taze in Aniv k

dürfte, liegt ein sehr anssührliches Programm zu
Maschinen werden zunächst im Lehrgang mtt halber »5
und mit marimaler straftleistung geprüft und hierbei der P,
Kühlwasser, und Schmiermaterialverbrauch
werden die Lokomobilen - als die sür die Landwirthschast
Galtung — mit Hilfe einer Dynamomaschine auf -

des Ganges uad durch den Betrieb der Treichmaict
pruktisches Arbeiten für landwirthschaftliche Zw.cke gep.»?L
endlich sollen die zwei bis dahin als die besten iri ?
Maschinen in jeder Klasse eine Dauerprüfung von 60
regelrechter Arbeit unter der Brem e durchmachen, um di N

schmutzung der Cylinder — ein bei Petrolmaschinen r,,.«Ä
wichtiger Punkt - festzustellen.

Die Prüfung wird in einer großen Halle, der tünnu.
Schmiede der neuen Sckert'schen Maschinenfabrik, stattfinden
welcher schon jetzt ausgedehnte Vorbereitungen getroffen w

um den mannigfachen Bedürfnissen des Programms entsprecht
können. Nach der Prüfung werden 'ämmtliche Maschinen
dem Treptower P irk übergeführt, und in einem besonderen Schurs
auf dem Gerätheplatz ausgestellt werden

" "

— Welche Ernte durch Lockerung des Bodens eriitt
werden kann, zeigt uus nachstehende Thatsache. Zn Ote2
sollte auf neun Parcellen von gleicher Große, gleicher Bode»
und völlig gleicher Tüngerversorgung die Wirkung des mehr
seltener behackten und gelockerten Bodens bei der Nübencultur te-t
achtet werden. Zum Anbau wurden für je drei Parcellen ftetj,
gewählt: Chrestensen's Voll ndungs Rübe, die Eckendorfer gelb-ui
die Oberndorfer Rübe. Die drei ersten Parcellen 1, 2. Z

sechs Mal behackt, die 4., 5. und 6. blos vier Mal und die
letzten, 7. 8 und 9. gar nur zwei Mal Und das überaus «eZ
würdige Ergebniß? Die blos zwei Mal behackten Parcellen
auf den Hektar: 1) die Vollendungs-RÜbe 48.000 Kilo Ati
Eckendorfer Rübe 52.000, 3) die Oberndorfer Rübe 41.M U,
Tie vier Mal behackten Parcellen steigerten durch die doppelt»,
mehrte Lockerung die Ernte in derselben Reihenfolge d.r UM
sorteil aus ''olgende erstaunliche Höhe . Nr. 1 89.000,
74.000, Nr. 3 72,000 Kilo; also schon völlige Töppeln'
Endlich ergab das sechsmalige Behacken und noch längere L?,!
halten bis Bodens das noch mehr überraschende HesMl
1 : 120,000, 2 : 100.000, 3.: 110 "l>l, Kilo 'Mm chl
Kraut. Also eine nahezu doppelt und sogar drei Mal so «W
Erntesteigerung, je nachdem der Boden blos die doppelte oder W
fache Lockerung der Ackerkrume erhielt. — Wir lieben

vorigen Jahre mehrmals auf die Vortheile der Lockerung W

Bodens hingewiesen, obenstehende Zeilen geben nun ein 'PrechM>
Zeugniß sür den Ersolg, der damit erzielt werd.n kann, so!«
wir jede weitere Erklärung für überflüssig halten.

Herausgeber und verantwortlicher Redacteur K. Hornemani,

?sttd Wirth schsstlichr«.
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