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Dem Generalsuperintendenten
Friedrich Hollmann

wird im „Rigaer Kirchenblatt" auS bervfener Feder
folgender Nachruf gewidmet:

.Ein tiefschmelzlicher Verlust hat unsere evan-

gelisch-lutherische Landeskirche betroffen dnrch den

am 1. September c., erfolgten Tod des livländischen

General-Superintendenten Friedrich Hollmann. Nach

dem Schluß der von ihm geleiteten Predigersynode
zu Fellm, auf der Heimreise begriffen, ist er in

Walk einem Herzschlage erlegen. Gottes Hand hat
ihn der ewigen Hetmath zugeführt. Wir aber

trauern tief ergriffen an dem Sarge unseres treuen

Oberhirten und geistlichen Vaters, durch dessen
plötzlichen Heimgang unsere Kirche sich verwaist
und vor folgenschwere Entscheidungen gestellt sieht.

DaS Leben unseres theuren Entschlafenen ist ein

überzeugender Beweis für die Wahrheit des

mosaischen Wortes: „Wenn eS köstlich gewesen ist,

so ist eS Mühe und Arbeit gewesen"; denn in

ernster, hingebender, selbstverleuqnendcr Arbeit, die

von tiefem Pflichtbewußtsein und peinlichster Gewissen-
haftigkeit beseelt war, hat Friedrich Hollmann von

Jugend an die ihm von Gott veiliehenen reichen
Gaben ausgebildet und nutzbar gemacht. Darin

konnten ihn weder die Rückficht auf das eigene

Wohlbefinden oder Ruhebedürfniß, noch die in den

letzten Jahren immer drohender auftretenden An-

zeichen einer zerrütteten Gesundheit beirren. Auch
er würde, wie sein Herr und Meister, in Jedem,

der ihn gemahnt hätte: „schone deiner selbst", einen

Versucher gesehen haben. So wird sein LebenSgang
and Wirken vorbildlich für unS, die wir als GotteL

HauShalter treu erfunden werden sollen.

Friedrich Hollmann, am 16 October 1833 als

Sohn des Pastors zu Harje! in Livland. Rudolf

Hollmann, geboren, hat seine Jugendbildung zuerst
im elterlichen Hause, sodann im Rigaschen Gou-

vernements-Gymnasium erhalten. Die ersten Mittel

zum Studium der Theologie aaf der damaligen

Landesnniverfität Dorpat maßte er fich als Haus-

lehrer erwerben und lag dann seiner wissenschaft-

lichen Ausbildung für das geistliche Amt in den

Jahren 1852-1856 mit solchem Sifer ob. daß er

im Jahre 1855 für eine theologische Arbeit die

goldene Medaille and beim Gradualexamen den

Sandidatengrad ertmub. In einer daravs folgenden

zweijährigen Thätigkeit als Haaslehrer in Ropkoy
bei Dorpat gelangten feine püdagogifchen Gaben

und Anschauungen zur Reife, um dann in späteren

Berufsstellangen sür weitere Kreise fruchtbar ge-

macht zu werden. Dafür eröffnete ihm seine vier-

zehnjährige Wirksamkeit als Pastor zu Rauge in

den Jahren 1858—1873 ein weites Feld; denn

außer den Pflichten als Prediger und Seelsorger,

lag die Pflege und Entwickelvng des landischen
Schulwesens von Alters her in der Hand der

Pastoren, und gerade die bezeichneten Jahre bilden

eine Periode hoffnungsreichen Aasschwunges in der

Geschichte ansereS Landschulwesens.
Mit welchem Feuereifer wußte da Hollman als

trefflicher Kenner der estnischen Volkssprache mit

Wort und Schrift der Schulsache, zunächst in seinem

Kirchspiel, dann aber auch im estnischen Livland za

dienen, und sich das Vertrauen der Lehrer und

Schulkinder zu erwerben!

Wie verstand er es, sich in den Volksgeist zu
versenken und zu den Gedanken der Kinder hinab-

j zusteigen, um sie von Stufe zu Stufe zu höherem

Wissen und Können hinaufzuführen. Die Erforder-

nisse dazu, einen wissenschaftlich geklärten und discl-

plinirten Geist und ein warmes väterliches Herz

! besaß unser Hollmann in hohem Maße
In voller Würdigung seiner pädagogischen Tüchtig-

keit, berief ihn die livländische Ritterschaft i 873 zum

Direktor deS neugegründeten SchullehrerseminarS

nach Dorpat, dessen einziger Leiter Hollmann gewesen

ist; da dieses von ihm zur Blüthe gebrachte
Institut nach vierzehnjährigem Bestände infolge der

staatlichen Schulreformen von der Rttterschast ge-

schlossen wurde.

Hierdurch wurde Hollmann in neue Lebensbahnen

geführt: In Petersburg war zar Pflege der Ver-

wahrlosten und Verlassenen unter den evangelischen

! Glaubensgenossen darch das Zusammenwirken von

Pastoren und Gemeinden, eine festorganifirte Stadt-

' miPon gegründet worden, deren Sendboten einer

einheitlichen, planmäßigen Leitung bedurften. In
diese, die leibliche Fürsorge mit der Seelsorge ver-

bindende Thätigkeit wurde Hollmann als Send- Z
botenältester berufen; in seiner Hand liefen die!
Fäden dieses christlichen Liebes- und Rettangswerkes
zusammen, and er waßte als Leiter der Stadt-

misfion dem ganzen Getriebe den Geist der Kraft,
der Liebe und der Zacht einzahaachen, durch den

allein eS Segen stiften kann. Da lag wieder eine

schwere Arbeitslast auf feinen Schaltern, die

menschlich betrachtet, oft recht undankbar erschien.
Verlorene zu retten, Verkommene zu bessern. Ver-

gessene auszusuchen, Verzagte auszurichten, ein köst-

licher Berus; aber welche Mühe, Sorge. Aufregung.
Aerger und Enttäuschung find anauslöslich damit

verbunden. Da gilt es, das Leben einzusetzen,
und Hollmann hat eS gethan. Die Nsberanstrengung
wars ihn aus's Krankenlager; nach schwerer Krank-

heit kaam genesen, folgt er dem dringenden Rufe,
wieder an die leitende Stelle zurückzukehren, vsll

Selbstverleugnung, aber mit der Empfindung, da-

durch den Keim künftigen Siechthums in fich zu

pflanzen; and so ist's ihm auch beschieden gewesen.
Die Tage der Gesundheit waren sür ihn vorüber.

Nicht aber die Tage mannhafter, zielbewußter
Arbeit im Dienste Gottes und der evangelisch-
lutherischen Kirche.

Denn im Jahre 1889 berief ihn das Vertrauen

deS livländischen Landtages in daS Amt eines

Livländischen Generalsuperindenten und Vice-

präfidenten des Livländischen Konsistoriums und

Seine Majestät der Kaiser bestätigte ihn in diesem
Amte.

In seiner zehnjährigen Verwaltung dieses Amte?,

von dessen Wichtigkeit er so sehr crsüllt war. weil

er die Pflichten und Aufgaben desselben in ihrem
ganzen Umfange und ihrer schweren Verantwort-

lichkeit erkannte, ist Hollmann" aach der Kirche

Rigas näher getreten und hat fich in unserer

eigenartigen Stadt eine hohe VertraaenSstellang
zu erwerben gewußt. Das konnte er aber nur

vermöge seines feinen Verständnisses für das

historisch Gewordene und seiner conservativen Ge-

firmung. die historisch Bewährtes nach Möglichkeit

wirksam zu erhalten und den Bedürfnissen der

Gegenwart dienstbar za machen vermag. Was von

den unser Kirchenwefen mitbestimmenden ständischen
Factoren noch vorhanden ist, war ihm auch unter

den neugestalteten Verhältnissen als Mitarbeiter

am AaSbaa unseres kirchlichen Organismus will-

kommen und er hat die Willigkeit und Sachkenntniß

derselben hoch schätzen gelernt. Zum Ausgleich der

ihm hieraus entstandenen Hilfe, ist er den kommu-

nalen und gemeinnützigen Interessen, nach Maßgabe

der ihm übrig bleibenden freien Zeit, mit ganzer
Wärme rathend und thatend näher getreten.

Ein neues Gebiet eröffnete fich ihm in seiner

Stellang eines Oberhirten der livländischen Kirche
durch die Berührung mit den Gemeinden lettischer
Sprache. Bisher nar deS Estnischen mächtig,
lernte er als Generalsaverintendent das Lettische
mit solchem Fleiß and Erfolge, daß er in ver-

hältnißmäßig kurzer Zeit im Stande war, sowohl
den confistorialen Verhandlungen mit kettischen
Parten zu folgen, als auch bei feierlichen Gelegen-
heiten selbst kurze Ansprachen an lettische Ge-

meinden zu halten. Ohne dieses mühsam errungene

Wissen und Können würde er fich als Haupt der

Pastoren und Gemeinden Lettlands nicht sür voll

angesehen haben.
Daß er die zwei Jahre in Petersburg auch dazu

benutzt hatte, fich in der russischen Sprache zu
vervollkommnen, kam ihm in seinem Amt als

Generalsaperintendent vielfach zu statten.
Ueber die Grundsätze and Methode in der

Leitung einer zahlreichen Pastorenschaft, in welcher
es an avsgeprägten Persönlichkeiten and Ehz,
rakteren nicht mangelt, kann man verschiedener
Anficht sein; eins aber wird Niemand unserem
theuren Heimgegangenen absprechen können, daß er

auch seinen Pastoren eine ausrichtige, wohl-
wollende Gesinnung entgegenbrachte und ein

selbstverleugnender Anwalt ihres Rechtes war.

Ein lauteres RechtSgefahl und edlen ManneSmath
hat er allzeit bewiesen. Wen er aber seiner
Freandschaft würdigte, der hat aach die ganze

Zartheit and Innigkeit seines Mannesherzens an

sich erfahren; Eindrücke, die aas der Folie feines
hohen Lebensernstes nur desto werthvoller und

nachhaltiger fein mußten.
Als Mann der Arbeit aaf heiligem Boden, war

er aach ein Mann des Gebets, von dessen Kraft
und Segen er als ein frommer Ehrist fest über-

zeugt war. Lob and Dank. Bitte und Fürbitte
war ihm Lebensbedürfniß und Freude. Weil er die

ganze ihm anvertraute Heerde auf betendem Herzen
trug, darum warde fie ihm, trotz aller aus ihrer

Pflege erwachsenden Mühsal, nicht zur Last, sondern
von Jahr za Jahr lieber und werther.

So möge auch ihm Liebe und Dank anier uns

bewahrt bleiben als einem Manne, der seinem
Herrn und seinen Brüdern Treue bewiesen hat bis

an den Tod."

Die Kaiserliche Livländische Gemein

nützige und Oekonomische Societät

in den Jahren 1898 und 1899.

—-d—. Za* den wenigen alten Institutionen
unseres Landes, die ungeachtet veränderter Ver-

hältnisse eine gedeihliche Entwickelung erkennen

lasten, gehört die Kaiserliche Liv-
ländische Gemeinnützige und

Oekonomische Societät. Sie, die

länger als ein Säcalum wirksam gewesen ist and

der Zeiten Ungunst vielfach erfahren hat. steht
heute gekräftigter da, denn je. Nicht immer ist
ihr voi denen, deren Interessen fie za fördern be-

rufen wurde, von den Landwirthen Livlands, dss

Maß deS Vertrauens entgegengetragen worden, auf
das fie Anspruch erheben durfte und das ihr auch
bereitwillig von denen geschenkt warde. die mit der

Geschichte, im Besonderen mit der Agrargeschichte
Livlands, vertraut waren. Wer eine Ahnuno ge-

wann von den schweren Lasten, die in d?n
.

Decennien des 19. Jahrhunderts, zur Zeit der

Kontinentalsperre and der Franz osenlriege, Livland

ökonomisch bedruckten; wer etwa von der lans-

-wirthschastlichen Krisis weiß, die hervorgerufen
durch einen abnormen Preissturz der Prodacte,
Livland 1820-30 ebenso beherrschte, wie ganz
Europa; wem eine Vorstellang davon ausgegangen
ist. welchen KraftauswandeS es bedurste, um die

Herren, so gut wie die Bauern von der Schädlich-
keit des Frohnsystems za überzeugen - und fie von

den Fesseln der Nationalwirthschaft zu befreien;
wem endlich bekannt ist, daß dieser gewaltige, ledig-
lich domestikal abgewickelte Wandlungsproceß nicht
früher als in der Mitte der 60er Jahre seinen
Abschluß fand und damit erst die Vorbedingungen
zu hoffnungSfreudiger Arbeit aaf rein landwirth-
schaftlichem Gebiet gegeben waren; nur wer alle

diese Vorgänge kennt und zu würdigen weiß, wird

die Wirksamkeit der Ökonomischen Societät

in früheren Epochen gerecht beurtheilen. Aber nicht nur

Hemmnisse aller Art, die aus den allgemeinen
Zuständen Livlands hervorgingen, beschränkten die

Thätigkeit der Societät, sondern aach Schwierig-
keiten specieller Natur: ihre äußerst gering be-

messenen Geldmittel. Ein Mann wie der Stifter
Peter Heinrich Blanckenhagen, der die Societät

1792 mit 40.000 Thalern ausstattete, ließ fich
zam zweiten Mal nicht finden and 100 Jahre
lana. hatte die Societät mit Geldmangel zu

Von der Spree bis zum Neckar.

Eine Faßwanderang durch Deutschland.
VonC.Hunnius.

li.

(?. Fortsetzung.)

Hart am Fuße der früheren Kanzel befindet fich
das Grab Luthers, über dem eine gewöhnliche mit

einer Holztasel bedeckte Erzplatte liegt, aaf dieser
die lateinische Inschrift: .Hier liegt der Leib

Martin Luthers, Doctors der Theologie, welcher

am 18. Febr. d. I. 1546 in seiner Gebartsstadt
Eisleben dem Tode erlag, nachdem er gelebt
63 Jahre 2 Monate, 10 Tage. Das Grab

Melanchthon's mit derselben Aafschrift befindet fich

gegenüber. Mitten vor dem Altare ist die Ruhe-

statte FriedrichS des Weisen. Die Mesfingplatte

enthält unter dem Sächsischen Wappen die

lateinischen Distichen Phil. Melanchthon's:

Wanderer, wenn Du nur aach mit flüchtigem Auge
das Grab schaust;

Hemm ein wenig den Schritt hier an dem heiligen
Ort!

Friedrich bin ich genannt, der als Herzog deS

glücklichen Sachsens

Heiliges Haapt empor hoch za den Sternen erhob;

Der. als Deatschland ganz im Kriege der Bürger
entbrannte,

Dem Volk, dem er gebot, einzig den Frieden

bewahrt.

Aber, nachdem ich erlag den Jahren deS greiseren
Alters.

Birgt den entseeleten Leib hier ein geringes
Gewölb.

Preis and Ruhm deS. was ich gethan, wird lange
die Nachwelt,

Bleibet fie dankbar nur, wieder und wieder erneu'n.

Daneben befindet fich eine ähnliche Grabschrist
über den an demselben Orte bestatteten Ge-

beinen deS Kurfürsten Johann des Beständigen,
diehier ebenfalls in der deutschen Uebertragung StierS

solgen mag:

Allhier ruhn die Gebeine Johannis des sächsischen
Herzogs.

Welcher in Wahrheit sromm immer den Höchsten
verehrt.

Und so lang er die Zügel der Herrschaft lenkend

gehalten,
Rieth er zum Frieden und hat treulich den

Frieden gewahrt.

Dennoch, da er der Erde die evangelische Wahrheit

Kündete, wurde mit Math er and die Seinen

verfolgt.

Doch Überwand er die Feinde mit Weisheit immer

and niemals

Hielt er die Waffe des Kriegs höher als fried.
liehen Sinn.

Ehriste, wir bitten darum: gieb unter den seligen
Geistern

Aach der Seele Johannis dort eine selige
Statt. —

Die markigen und hochbedeutenden Züge dieser

mächtigen Schutzherrn des Reformationswerks find
in lebensgroßen Reliefbildern in der nördlichen

Mauer vom berühmten Kupfergießer Peter Bischer

za Nürnberg 1527 verewigt. Die Einfachheit und

Wahrheit in Stellung. Bekleidung und Ausdruck

geben beiden Gestalten eine Größe and Würde,

deren Ehrsvrcht erweckenden Eindrücken fich der

Beschauer nicht zu entziehen vermag.

Von hier sührte mich mein Weg in die Kollegien,

straße Nr. 60. SS ist die in ihrer ursprünglichen

Gestalt erhaltene and renovirte Wohnung

Melanchthon's, der also in allernächster

Nachbarschaft feines Freundes LutherS — eS war

das sechste Haas vom Augastcam — hier gewohnt

hat. ES sällt durch die locale Anschauung der so

nahbelegenen Wohnungsverhältnisse auf daS innige

Zusammenleben der Geisteshelden and die Geistes-

gemeinschast der damaligen Universität ein höchst

charakteristisches and erklärendes Licht. Eine eiserne

Tafel trägt die Jnschrist: .Hier wohnte, lehrte

und starb Philipp Melanchthon." Es ist ein drei-

stöckiger Bau mit langem, dunklen Hausflur, durch

welchen man in den nach hinten gelegenen Garten

einer großen gewundenen Treppe aas Me-

lanchthon's Zeit mit hohem, rand geschweiftem

Geländer, steigt man in die erste Etage, wo sein

schlichtes Sterbezimmer gezeigt wird, das

einige historische «eliqaien birgt (eine hohe

Truhe aas Holz, ein Wandscbränkchen, Bilder

und Inschriften an den Wanden u. A. mehr).

Es hat dieser Raum zugleich als seine Studierstube
gedient. Im Bogen deS mittleren FensterS steht
das lateinische Distichon:

.Hier nach Norden gewandt, schrieb alle die

Werke Melanchthon,

Welche der ErdkreiS nun rühmend die seinigen
nennt."

Mit ehrfürchtiger Scheu betreten wir den ge-

heiligten Raum, die Werkstätte so großer, welt-

bewegender Werke. Hier ist die erste evangelische

Dogmatil (die loei oowwaaes) entstanden and

haben die Entwürfe der Augsburgischen Eonfefsion
daS Haupt des einsamen Denkers bewegt, welcher

meist schon um 2 Uhr Morgens beim Lampenlicht
in steh verzehrender Arbeit an seinem Schreib-

tisch saß.

Die gemüthliche, altväterische Treppe versetzt
unö besonders trea und stimmungsvoll in die

alten Zeiten. Wie ost mag Melanchthon im Kreise
der Seinen Luther, der fich beim gelehrten Freunde

Raths erholte, bis zu dieser Treppe geleitet und

grüßend fich über die schwere Eisenbrüstung ge-

beugt haben. Alles athmet einen behaglichen,
gemüthlichen Geist. Hier im Hausflur and auf
den Treppenabsätzen haben fich die Kinder ge-

rammelt und find zam oben arbeitenden Vater

hinausgekrochen, hier hat fie Melanchthon's Sattin

Katharina, die Schwester des Wittenberger Bürger-

meisters Hieron. Krappe, von welcher ihm in

37jähriger Ehe 2 Söhne and 2 Töchter geboren

warben, gewiß ost berufen, daß fie durch ihren
Lärm den fleißigen Vater bei feinem gelehrten

Schaffen nicht stören möchten. Die jüngere Tochter
war mit vr. roeck. Caspar Peucer ver-

mählt, der nach dem Tode deS Schwiegervaters

dessen Haus besaß und bewohnte, bis er als sog.

heimlicher Calvinist gefänglich eingezogen von 1574

biß 86 im Kerker schmachtete.
Die Stelle, wo der Lehrer Deutschlands, der za

seinen Füßen nicht selten über 2000 Zahörer ver-

sammelt haben soll, seine arbeitsmüden Augen

schloß, ist durch eine Tasel an der Zimmerwand

bezeichnet, wo ich die lateinischen Worte lesen
konnte: „Steh Wanderer! An dieser Wand stand
das Bett, in welchem der ehrwürdige Magister

Philippus Melanchthon am 19. April d, A. Ib6o

am 7-/4 Uhr Abends sanft in Christo ent-

schlafen ist."
In einem 2 Treppen hoch gelegenen Zimmer

stehen an der Westwand unter dem Wappen einiger
Kostgänger Melanchthon's die Namen derselben und

Jahreszahlen. Im Garten hinter dem Havse,
den ich nvn betrat, finden fich noch Mauerreste des

einstmaligen Hörsaales, auch steht dort ein Tisch
mit der Inschrift: „PH. Melanchthon. 1551".

Da anmittelbar an den Garten die 1802 gegründete.
1815 nach Halle verlegte Universität grenzte (das
Gebäade ist jetzt eine Militairkaserne), wird der

Professor diesen Raum täglich häufig durchwandert
haben.

Ich saß hier eine Weile im Schatten uralter,
hundertjähriger Sibenbäume, die am den histori-
schen Tisch auS Stein, an dem Theile der gemein-
samen Bibelübersetzung vollendet sein mögen, ihre
immergrünen, bläulich danklen Zweige breiten.

Hier sehe ich im Geist die beiden großen Freande
im rieffinnigen Gespräche über die ewigen Probleme
mit einander verkehren. Vorne im Garten sprudelt
ein in Stein gefaßter munterer Quell, aus dem

schon Melanchthon getrunken haben wird. Er wird

mir zum Bilde jenes klaren Stromes himmlischer
Weisheit, der fich von diesem Orte in alle Welt

weckend und belebend ergoffen hat.
Hieron. Krappe legte mit dem Bürgermeister

LueaL Kranach und anderen Rathsherren 1556

eine neue Wasserleitung, das sogenannte alte

Jungsemwasser an. Melanchthon bekam, wie fich
aus alten Urkunden deS Raths ersehen läßt —

bei Vertheilung der acht Portionen Wassers eine

davon zum Privatgebrauch seines Hausbedarfs
geschenkt.

Ich ließ mir durch den begleitenden Castos ein

Glas vom chrystallklaren Nasse reichen: es war

kalt und schmeckte ein wenig bitterlich. Ich schied
von diesem friedlichen, im Schatten seines Taxas-
grüns so idyllisch daliegenden Erdenwinkel mit dem

Gesühl dankbarer Verehrung deS ManneS, dessen
schrankenlose Gastfreundschaft mit der innigen
Gemüthlichkeit seiner Häuslichkeit seinem Namen

nicht nur den Ruhm der größten Gelehrsamkeit
seiner Zeit, sondern aach die nicht minder hohe
Zierde eines guten, edlen Menschen verliehen
hatten.

Ich übergehe die Schilderung deS alten Uni »

versitätsgebäudes, daS, wie erwähnt,
seit Aushebung Wittenbergs als Hochschule — zur
Jnfanteriekaserne benutzt wird. Die Universität
Halle (Wittenberg) ist in den Besitz des

Namens, des Fonds, der Sammlungen und zum

Theil auch der Docenten und (wenn wir an die

hervorragende Lehrthätigkeit eines Tholack, KVstlin
und Beyschlag denken) auch der evangelischen Tra-

ditionen der alten Viteberga gelangt.
Nur einige berühmter Namen auS der langen

Reihe der akademischen Lehrer seien genannt, die

hier gewirkt und gelebt haben.
Zur theologischen Facultät gehörten schon vor

Luther der Augustiner -Provinzial Joh. Stau Pitz
(f zu Salzburg 1525), dann Nikolaus Amsdorf
(7 zu Eisenach 1565), Joh. Bugenhagen (seit
1523). Justus Jonas (f 1555), EaSpar Sru-

ciger, der bedeutendste Mitarbeiter an der Bibel»
Übersetzung (7 1548). Georg Major, der sich um

eine Vereinigung mit den Reformirten bemühte (f
1547), der Dichter Paul Eber (-j- 1569), Aegidius
Hunnius (-j- 1603), Lcouhardt Hütter, der

wieder lebendig gewordene Luther genannt (f 1606).
Die meisten dieser Professoren wohuteu in der

Collcgienstraße und sind ihre Häuser noch heute
anzugeben. — Leyser, Vater und Sohn, und der

strenge Lutheraner Abrah. Ca low (f 1686),

Deutschmann. Wernsdorf, Reinhard, Nitzsch u. v. a.

Die fürchterliche Hitze hatte mich gänzlich er«

mattet. Ich eilte, sobald eS die Sonne nur ge-

stattete und die Schatten des Abends Kühlung
brachten, der Eibe zu. Nach einem Bade lenkte

ich in die baumreichen Umgebungen der Altstadt.
Es handelt sich um jene Anlagen und Promenaden,
die nach Schleifung der Festungswälle überall in

den ehemaligen Gräben und GlaciS in schönster
Vollendung daS Auge des Spaziergängers entzücken.
Hier, inmitten des modernen Wittenberg, mit dem

Gewühl seiner unerläßlichen Touristen, seinen Uni-

formen und Toiletten deS 19. Jahrhunderts liegt
noch ein fast verschollenes Stück der guten alten

Zeit: eS sind die Gottesäcker vor dem Elster-
thore. Ich wandte mich zuuüchst dem ältesten auS

dem Anfange des 14. Jahrhunderts zu. in der

Hoffnung, hier noch manche wichtige Reminiscenz
an die Vergangenheit zu finden. (Forts, folgt.)
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kämpsen. Jetzt steht fie aach in dieser Beziehung
freier da ; zwar hat fich kein zweiter Blancken-

hagen sehen lassen, allein es find der Societät von

verschiedener Seite Mittel zagewandt worden, die
sie in den Stand setzen, ihren Wirkungskreis er-

heblich weiter, als früher auszugestalten. In
welch umfassender Weise fie der Förderung unserer
heimischen Landwirthschaft zu dienen bestrebt ist.
das lehrt der jüngst veröffentlichte .B eri eh t
über die Verhandlungen der

Kaiserlichen Livländischen Ge-

meinnützigen un d Oekonom i feh e n

Societät in denJahren 1898 und

1899" (Selbstverlag der Gesellschaft. Com-
Missionäre für Deutschland und Oesterreich:
Puttkammer and Mühlbrecht in Berlin). Bis

zum Sommer 1898 hat die Societät ihre Pro-
tokolle in der „Baltischen Wochenschrift" ver-

öffentlicht, jetzt aber von dieser Art der Publicität
Abstand genommen und aaf einen früheren Modus
zurückgegriffen, der umso zweckdienlicher ist. als
die verhandelten Sachen in neuester Zeit an Zahl,
Umsang and Bedeutung wesentlich zugenommen
haben. Der in Buchform veröffentlichte, dem

Bachhandel übergebene Bericht umfaßt 159 Seiten
im Lexieonoctav-Format vnd bietet ein an-

schauliches und überaas befriedigendes Bild von

der Thätigkeit unseres wichtigsten landwirthschast-
lichen Vereins in den letztverfloffenen zwei Jahren.
Wenden wir uns zunächst den Finanz-
Verhältnissen der Societät za. so er-

kennen wir ein erfrevliches Aafblühen der
pecuniären Machtmittel. In erster Linie ist es die

Livländische Adelige Güter-Creditsocietät, die aas

ihren, zu allgemeinen Zwecken verfügbaren Summen

jährlich 10.000 Rbl. hergegeben hat. Dieser Betrag
wurde 1898 and 1899 den beiden alljährlich wieder-

kehrenden landwirthschaftlichen Ausstellungen in

Jurjew (Dorpat) und Wenden zu PrämiirungS-
zwecken. ferner den Fachvereinen zur Pflege der

Pferde, und Rinderzucht, endlich der chemischen
Versuchsstation zugewandt. Weiter genießt
die Monomische Societät schon seit 1893 eine all-

jährliche Subvention der livländischen Ritterschaft
im Betrage von 4200 Rbl.. die .im Wesentlichen
den Zwecken PrämiirunA aaf den beiden er-

wähnten Jahresausstellungen dient. Subfidien des

Staates hat die Societät nur ausnahmsweise er-

beten und erhalten, doch find ihr in der Berichtzeit
vom Herrn Minister der Landwirthschast einmalig
1000 Rbl. zur Einrichtung der agricultarchemischen
Eontrol- and Versacksstation gewährt worden.

Der Vermögensstatus der Societät balancirte

am 31. December 1899 mit 97.333 Rbl. 53 Kop..
repräsentirte mithin einen respektablen, aber im

Verhältniß zu den umfassenden Aufgaben der

Societät immerhin geringen Betrag und daher
wird unser bedeutendster landwirthschaftlicher Verein

nach wie vor auf den Bezug von Subventionen

angewiesen sein. Bei solcher Sachlage ist eS hoch
erfteulich, daß die adelige Gütercreditsocietät eS

möglich gefunden hat, zunächst für das Triennium

1900—1902 ihre Subvention auf 20.000 Rbl. zu
erhöhen. DaS Budget pro 1900 konnte daher
mit einer Einnahme von 29.000 Rbl. rechnen, die
aas folgenden Posten zusammengesetzt ist:

Beiträge der Mitglieder 180 Rbl.

Zinsen nnd Miethen 4.620
,

Subvention der livländ. Ritter-

schaft 4.200
.

Subvention der Sreditsocietät ..
20 000

.

29.000 Rbl
Denen, die mit der Verfassung der Societät

nicht vertraut find, mag der geringe Betrag der

Mitgliedsbeiträge auffallen, doch findet diese That-
sache darin ihre Erklärung, daß die Societät
statutenmäßig blos aus einem Präfidenten und
12 ordentlichen Gliedern besteht und ihr
Bestand nur durch Ehrenmitglieder ergänzt
werden darf, deren Zahl am Schloß des Jahres
1899 51 betrag. Die Frage der Erweiterung der

Societät ist zwar 1898 eingehend behandelt,
jedoch aus zwingenden Gründen, die im vor-

liegenden Bericht auseinandergefetzt werden (S. 22 ff)
von der Tagesordnung abgesetzt worden. Ist
sonach die Societät geblieben, WaS fie von jeher
war: eine geschlossene Körperschaft, so hat
fie immerhin ihre Functionen organisch za ent-

wickeln vermocht, indem fie fich 21 Filialvereine und

Verbände angegliedert hat. Von diesen landwirth-
schaftlichen Vereinen verfolgen die meisten (19)
die Aufgabe : die Landwirthschaft in einzelnen
Landestheilen zu fördern, während zwei, der Verein

Baltischer Forstwirthe und der Verein zur
Förderang livländischer Pferdezucht, einen be-

sonderen Wirtschaftszweig zu ihrem Thätigkeits-
gebiet erkoren haben. Die Verbände haben fich
dagegen ein bestimmtes Ziel deS Fortschrittes ge-
steckt und suchen dieses Ziel durch bestimmte
Mittel anzustreben. Abgesehen von der ver-

schiedenen Zweckbestimmung unterscheiden fich die

Vereine von den Verbänden nur dadurch, daß die

Vereine rechtlich anabhängig von der Mutter-

gesellschast dastehen, während die Verbände rechtlich
mit der Societät vereinigt find. Der älteste der

bestehenden Verbände ist der 1885 gegründete
Verband Baltischer Rindviehzüchter,
der Zweitälteste der im October 1888 inS Leben

gerafene Molker eiverban d
.

dem der Charakter
e ueS fast vollständig selbständigen Filialvereines
eigen ist. Za diesen alten Verbänden find in

jüngster Zeit hinzugetreten: der livtändische
vnd der baltische

Samenverband.
Bedeutet die Aufrechterhaltung der Beziehungen

za den 21 Filialvereinen und 4 Verbänden fchon
eine weitverzweigte Thätigkeit, fo dürfte diefe Art
indirecter Wirksamkeit in Zukunft eine namhafte
Erweiterung erfahren, da die Societät beflissen ist
die Gründung von KlrchspielSvereinen zu be-

günstigen. Aber aach die ihr als der landwirth-
schaftlichen Centralstelle Livlands direct zufallenden
Aufgaben wachsen stetig.

Zu den bedeutungsvollsten Materien, die von

der Societät in den beiden letzten Jahren behandelt
worden find, gehört die Frage der Begründung
einer lettischen Ackerbaaschule. Die

Gründung einer Ackerbauschule für daS Landvolk

hatte die Societät schon seit vielen Jahren be-

schäftigt, als im Jahre 1894 aas lettischen Kreisen
der Mansch nach einer Ackerbaaschule geäußert und

die Societät gebeten warde, die Sache in die

Hand za nehmen. Nachdem das Schulprogramm
entworfen worden war und die livländische
Ritterschaft eine Subvention von 4500 Rbl.

jährlich zugesagt hatte, wurden seitens der Societät

Schritte ergriffen, um die staatliche Genehmigung
zu erlangen. Diese ist jedoch leider versagt ge-

blieben, weil der yehrplan die lettische Unterrichts-
sprache in Aussicht nimmt, und wiewohl die

Gründe, die zur Wahl dieser Unterrichtssprache
geführt haben, in einer ausführlichen, dem Herrn
Ackerbaaminister überreichten Denkschrift dargelegt
worden find, darf kaum die Hoffnung gehegt
werden, daß die Schale die staatliche Anerkennung
finden werde.

Am Hinblick aaf die Eventualität, daß fich die
Societät verhindert sehen sollte, die Gründung
von Ackerbauschulen unter den gegebenen Voraus-

setzungen weiter za betreiben, ist die Frage be.

handelt worden, ob ein den landwirthschöstlichen
Wanderlehrern des Auslandes analoges
Institut. daS dem vorhandenen Bedürfniß der

bäuerlichen Bevölkerung nach mehr Fachkenntnissen
za dienen berufen sei. zu gründen wäre. Die

eingehenden, im Jahre 1899 geführten Ver-

handlungen wurden von dem Präfidenten des

Koddaferschen landwirtschaftlichen Vereins. Herrn
A. v. Strhk-Kalla. angeregt und von einer Cpecial-
comm.flion betrieben, der u. A. die Herren Pastor
A. Warres und Redacteur H. Laos angehörten.
Man einigte fich dahin, daß in der Creirung von

Viehzuchtsinstractoren vielleicht der wichtigste
Schritt zur Hebung der einheimischen bäuerlichen
Landwirthschaft za erblicken fei. Die vielver-

sprechenden Verhandlungen find bisher noch nicht
zum Abschluß gelangt.

Ein hochbedeutsames Gebiet, auf dem die Societät

ferner ihre Thätigkeit zu erstrecken begonnen hat. ist
daS der Arbeiterversicherung; diese Frage
beschäftigt die Societät lebhaft und wird in Zu-
kunft eine am so bedeutendere Rolle spielen, als

ihre glückliche Lösung viel zur Beseitigung der

Arbeiternoth beitragen würde.

Den Gesichtspunkt verfolgend, daß die Thier-
zucht in Livland möglichst zu heben sei. hat die
Societät aus Anregung des Herrn Gouvernements-

Veterinairarztes C. Kalning die Organisation der

tierärztlichen Thätigkeit aaf dem flachen Lande

in Angriff genommen und mit Unterstützung der

livländischen Ritterschaft die Anstellung von

DistrictS - Thierärzten bewirkt, die
aus der Landeskasse einen Gagmzuschaß bis zu
300 Rbl. erhalten.

Bedeutet die geschilderte Thätigkeit der Oekono-

mischen Societät eine erfreuliche Erweiterung ihrer
Functionen, deren Früchte zumeist von der Zukunft
zu erwarten find, so stellt die im Sommer 1899
in's Leben gerufene IV. baltische land-

wirthschaftliche Central-Aas-
stellung ein abgeschlossenes Unternehmen dar,
dessen glänzender Verlauf bereits vielfach rühmend
hervorgehoben worden ist. Ein kaum geringerer
Werth als den Ergebnissen der Allsstellung ist den
fruchtbaren Anregungen beizumessen, die die
V. Versammlung baltischer Land-
und Forstwirthe zeitigte. Auch dieses
Unternehmen war der Initiative unserer Oekonomi-

sehen Societät zu danken.

Repräsentiere die IV. Centralausstellang nur die

Vervollkommnung eines lange schon in Livland

angewandten Mittels, mit dem die Landwirthschafts-
pflege zu arbeiten gewohnt ist, so haben wir in

dem .Liv-Estländischen Bareaa

für L a n d e s c u l t u r" ein Institut zu er-

blicken, daS erst kürzlich der Societät angegliedert
ist. Diese, seit 1897 wirkende Echöpsung, ze.sällt
in zwei Unterabtheilungen: daS Sulturtechnische
Bureau nnd die Versuchs, vnd Controlstation.
Das Culturbareaa verfolgt den Zweck, den Grand-

befitzern Liv- und Estlands bei der Melio-

ration ihrer Güter behilflich za sein and fie vor

anrentablen Unternehmungen zu schützen. Diese
Aufgabe erfüllt das Bureau, wdem es die noth-
wendigen Daten zur Orientirunq über die Boden-

unv Wasserverhältnisse unseres Landes beschafft,
Cultur- und Meliorationsunternehmungen dort an-

regt, wo ein bedeutender Nutzen sich versprechen
laßt, Auskünfte und Rathschläge ertheilt und vor

Allem die Ausarbeiwng von culturtechnischen Pro-
jekten übernimmt. Solche Projecte können sein:
Urbarmachung, Ent- und Bewässerung, Regulirung
kleiner Wasserläufe zc. DaS Bureau, dessen Budget
pro 1900 auf 9750 Rbl. berechnet ist. wird im

Wesentlichen von der livländischen und estlandischen
Ritterschaft unterhalten, von denen die erstgenannte
Corperation 5000 Rbl.. die zweitgenannte 2000Rbl.

jährlich zahlt. Welch' intensivem Bedürfniß das

Bureau entspricht, lehren folgende Zahlen: Im
Jahre 1899 wurden ihm 237 Aufträge ertheilt;
im Terrain sind Vorarbeiten ausgeführt worden,
die sich auf 1426 Werst erstreckten; Flächeu-
nivellementS wurden auf 7161 Lofstellen ausgeführt.
Graben und Drainageleitungen auf einer Strecke

von 275 Werst abgesteckt. Nicht nur auf Liv-,
Est- und Kurland, sondern auch auf inuere Gouver-

nements erstreckte sich die Thätigkeit deS Bureaus

und neben den eigentlichen culturtechnischen Aufgaben
hat es sich auch anderen technischen Arbeiten zu-
gewandt. So ist von ihm die Emendation der

Rücker'schen Karte Livlands in Angriff genommen,
die Reform der meteorologischen Beobachtungen
eingeleitet, die Frage der Schaffung eines MeliorationS«

creditS ihrer Lösung entgegengeführt, daS Landmesser-
wesen durch die Anstellung von vereidigten Revisoren
am Bureau wesentlich gesördert worden. Neben

der culwrtechnischen Abtheilung, die unter der

technischen Leitung des LandeScalturiuspectorS Herrn
P. Rosevstand-Wöldicke steht, ist die Herrn
eavä. El ew. K. Spanholz anvertraute BersuchS-
und Controlstation wirksam. Auch deren ThätigkeitS-
gebiet erweitert sich stetig mit der den baltischen
Landwirthen aufgehenden Erkenntniß, daß bei

wirklich rationeller Landwirthschaft stets mit

Erfahrungen gerechnet werden muß, die auf
exakten Untersuchungen beruhen, nicht aber mit dem

Althergebrachten.
DaS 'Liv-Sstländische Bareau für Landescultar.

eingerichtet and geleitet von dem Herrn Victor

Baron Stackelberg-CardiS. hat während
der kurzen Zeit seines Bestehens bereits in so hohem
Maaße die Nothwendigkeit seiner Existenz bewiesen,
daß es den gelungensten und segensreichsten
Schöpfungen beigezählt werden darf, die im
19. Jahrhundert einheimischer Initiative ent-

sprungen find. Wir find davon überzeugt, daß die

Begründung dieses Instituts, dem trotz seiner
Jugend innerhalb wie außerhalb Livlands Aner-

kennung und Vertrauen in hohem Grade entgegen-

getragen wird, der Beginn einer neuen

Epoche unserer landwirthsch a ft lich en

Entwickelung markirt.

ES kann nicht unsere Aufgabe sein, den reichen
Inhalt des .Berichts über die Verhandlangen der

Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und

Oeconomifchen Societät in den Jahren 1898 and

1899' hier einer eingehenden Analyse zu unter-

Ziehen; daS Mitgetheilte genügt zam Beweise
dessen, daß die „Societät" ihre Ausgabe, „gemein-
nützig" za wirken, mit einer Regsamkeit verfolgt,
die um so höher zu schätzen ist. als ihre materiellen
Mittel, trotz der Munificenz der Ritterschaften Liv-

und Estlands und der livländischen adeligen Güter-

Credit-Coeietüt immerhin noch bescheidene find.

Inland.
Riga, 9. September.

Ueb e r di e B e st att u n g des weiland

livländischen Generalsuperinten-
deaten Friedrich Hollmann

giebt die „Rordlivl. Ztg.- ein längeres Referat,
das wir hier im Auszuge wiedergeben:

Eine würdige, erhebende Trauerfeier eröffnete
gestern Vormittag in der St. Marien-Kirche die

Feierlichkeiten anläßlich der Bestattung des weil,

livländischen Generalsuperintendenten Friedrich Holl-
mann. Um 11 Uhr begann der deutsche
T r a u e r g o t t e Sdienst in der mit stimmungs-
vollem Trauerschmuck reich ausgestatteten Kirche, in

deren Altarraam der Sarg, von prachtvollen Kränzen
bedeckt, aufgebahrt war. Dichtgedrängt füllte die

Trauerversammlung die Kirche und trotz des starken
ZudrangeS herrschte vollste, der Feier und dem Ort

angemessene Ordnung. Mit den Angehörigen hatten
fich um den Sarg des Verewigten versammelt zahl-
reiche Pastoren aus dem Norden und dem Süden

unserer Provinz, unter ihnen acht Pröpste, die

Theologische Facultät, Vertreter des Consistoriums,
der Vertreter der Ritterschaft, Landrath K. v.

Anrev'Rtngen, das Stadthaupt, der Kirchenrath der

St. JohanniS-Gememde und zahlreiche Freunde
und Bekannte.

Mit dem Liede „JesuS meine Zuversicht" ge«

sungen von dem Chor Mufikdirector Griwing's,
begann die Feier. Oberpastor Oehrn eröffnete
vom Altar aas den Gottesdienst. Die Trauer-

predigt hielt Proseffor F. Hoerschelmann.
Den Gottesdienst schloß mit Gebet und Segen
Pastor P. Willigerode.

Dann folgten ehrende Ansprachen. Es sprachen:
Confistorial-Assessor Oberpastor GaethgenS im

Namen des livländischen Confistoriums und deS

ehemaligen Rigaschen Confistorialbezirks, im Namen

der theologischen Facultät der Dekan Professor I.
Kersten. sodann Oberpastor Kahlbrandt
von der St. Petri-Kirche in Riga im Namen der

Geistlichkeit Livlands. endlich Confistorial-Assessor
Propst Seesemarm - Grenzhi'f im Namen des

Confistoriums und der Geistlichkeit Kurlands.

Um 2 Uhr begann der estnische Trauer-

gottesdienst. Wiederum war die Kirche
dicht gefüllt. Den Gottesdienst eröffnete Pastor

P. Willigero de. Die fichtlich die Hörer er-

greifende Trauerrede hielt Oberpastor G. Oehrn,
die Schloß-Liturgie Pastor W. Eisenschmidt.
Dazwischen ertönte schöner Gesang von einem

Männer- und einem gemischten Chor.
Um 4 Uhr setzte fich der Trauerzug zum St.

Marien-Kirchhof in Bewegung, nachdem die Pröpste
den Sarg mit der Hülle des Entschlafenen durch
die Kirche bis zur Ausgangsthür getragen hatten.
Den mit Kränzen bedeckten Trauerwagen geleiteten
die Kirchenvormünder der St. Marienkirche, dann

folgten die Vertreter der Ritterschaft, das Stadt-

Haupt, die drei anwesenden Vertreter deS Con-

fistoriums, die Prediger in langer Reihe zu Zweien
— gegen 50, die Glieder der Theologischen
Facultät and Kirchenrath der St. Johannis-
Kirche.

Vor dem von Gliedern der Corporation
„Livonia" getragenen Sarge schritten die Char-
girten der „Livonia", deren derzeitiger Senior ein

Sohn des Hingeschiedenen. R. Hollmann, ist.
Dem Sarge folgten die Angehörigen, zahlreiche
Freande and Bekannte, Studirende, die Schüler
der oberen Klassen der Zeddelmann'fchen und der

Treffner'schen und die Schülerinnen der Horn'schen
Schule. Alle Straßen. !ie der Zug Pasfirte.
Waren von einer dichtgedrängten Menschenmenge
umsäumt.

Aas dem Kirchhof wurde der Sarg unter den

Klängen des Wangferschen Blüserchors unter

Leitung des Herrn Wirkhaus zur Gruft geleitet.
Dann hielt Propst B. Sielmann - St. Barthomäi
eine längere estnische Ansprache.

Nachdem Pastor P. Willi gerode die

Faneralien vollzogen hatte, sprach im Namen der

Livländischen Ritterschaft Landrath K. v. Anrep.
Die Ansprache laatete:

„Mir ist der ehrenvolle Austrug geworden, am

Grabe unseres verstorbenen Generalsuperintendenten
der Trauer und dem Dank der Livländischen
Ritterschaft Aasdrack za verleihen. —

Einer unserer Edelsten hat die Worte unter sein
Bild geschrieben: „Nicht die Rechte, die Jemand

ausübt, sondern die Pflichten, die er fich auferlegt,
geben ihm den Werth." Diese Worte könnte man

aach unter daS Bild unseres Todten setzen. Denn

gewissenhafte Pflichterfüllung mit unermüdlicher
Arbeit hat er von fich und Anderen gefordert. Es

wird vielleicht Manchen unter uns geben, dem er

mit diefer seiner Forderung anbequem geworden
ist; aber ich zweifle nicht, daß Niemand ihm die

Anerkennung versagt: er habe zuerst und in

erhöhtem Maße von sich verlangt, was er von

Anderen erwartete. Und weil das that, so
muß seine Arbeit Erfolg und Segen gewirkt haben.
— Wir danken ihm die Treue, den Ernst and die

Unermüdlichkeit, mit der er sein schweres
Amt verwaltet hat. — JedeS Land bedarf,
wenn es gedeihen soll, der Männer von Ch a-

ratte r. Unserem Lande waren and find die

mehr denn je nöthig. Der Dank der Livländischen
Ritterschaft wird dem Verstorbenen auch über das

Grab folgen."
Ferner sprachen am Grabe: O. v. Sams o n-

Ravge, Professor «wer. Dr. Alexander
v. Oettingen. Pastor E. Mick w i tz-
Fellin, als Vertreter der „Livonia" stuä. H.
Laakmann und Lehrer P. O r g.

Der ganzen Traaerfeier prägte die Persönlichkeit
des Hingeschiedenen und die Würde des Amtes,
das er bekleidet, ihren Charakter aaf; in der außer-
ordentlichen Betheiligung and in der Form, in der

die letzten Ehren erwiesen Warden, trat die Hoch-
schützung des Hingeschiedenen und die Weihe seines
Amtes fichtbar vor Augen.

In Sachen der inneren and Saßeren

Mission.
Eine Entgegnung.

Bor wenigen Tagen brachte die .Düna-Zeitung"

(Nr. 201, vom 5. September) eine mit der Chiffre V.

gezeichnete Petersburger Korrespondenz, in welcher
anläßlich der Wahl Pastor H. Findeisens zum
Sendbotenältesten der Petersburger Stadtmisfion
auch auf die Bedeutung der inneren Mission in

unserem kirchlichen Leben näher eingegangen wurde.

Dabei wurde aber auch ein Vergleich zwischen d-r

inneren und äußeren (Heiden-) Mission angestellt,
der sehr zu Ungunsten der letzteren ausfiel. So

sehr wir unS auch über daS Bestreben deS Ver-

fassers freuen, durch seine Zeilen das Interesse sür
die innere Mission anzuregen und zu beleben, so
sehr müssen wir gegen die Art und Weise pro-
testiren, in welcher das geschieht. Es ist das nach
unserer Ueberzeugung nicht die rechte Art, für eine

christliche Liebesarbeit zu werben, wenn man e i n

Werk der Kirche durch abschätzige und ungerechte
Beurtheilung in Mißcredit zu bringen sucht, um

dadurch ein a n d e r e S in am so hellerem Licht
erscheinen za lassen. Daß aber die Werthung der

äußeren Mission von Seiten des Verfassers eine

einseitige and ungerechte ist, wollen diese Zeilen
darthun.

Vor allen Dingen ist eS falsch, daß das innere

Misfionswerk in dem Maße wächst, respective
wachsen muß. als die äußere Mission infolge des

Hervortretens ihrer „Schattenseiten" an Anhängern
verliert. Bisher ist die innere Mission rnben und

trotz des gewaltigen Aufschwangs der äußeren in

der letzten Zeit stetig gewachsen. Ja. viele hervor-
ragendste Vertreter der inneren Mission haben aach
die äußere mächtig gefördert: ich nenne nur

A. H. Francke. Löhe. Fliedner. v. Bodel-

schwingt;! Die kleine Brüdergemeinde unter-

hält allein 186 Heidenmisfionen und giebt mehr
als 1»/, Millionen Mark jährlich für die Heiden-
mission aus, und daS heimathliche Kirchenwesen liegt
in ihr auch wahrlich nicht darnieder. Die Schottische
Freikirche, die in Edinburg eine musterhafte Stadt-

Mission unterhält und für kirchliche Zwecke enorme

Summen aufbringt (durchschnittlich circa 27'/» Mark

jährlich pro Gemeindeglied!), erübrigt doch gegen
1»/tMill. Mark für Heidenmission. TS wäre eine

ungesunde Erscheinung, ja eiu Armuthszeugniß für
unfer kirchliches Leben, wenn bei unS die
innere Mission nur auf Kosten der äußeren wachsen
könnte. Denn neben dem Gebote deS WohlthunS
an den Glaubensgenossen, bleibt auch der Missions-
befehl Christi stets in Kraft.

Selbst dann hätten wir kein Recht, die äußere
Mission ohne Weiteres aufzugeben, wenn dieselbe
thatsächlich, infolge menschlicher Schwachheit, lauter

„Schattenseiten" aufzeigte; in der That jedoch
beruhen die meisten .Schattenseiten" blos auf
parteiischen Urtheilen von Männern, die wenig
Sinn sür die MissionSaufgabe der Kirche und keine

genügende Kenntniß der MissionSthatsachen besitzen.
Auch wenn z. B. neuerdings Herr v. Brandt die evang.
Mission anklagt, fie trage die Hauptschuld an den

chinesischen Wirren, so hat er eS doch bisher
versäumt. Thatbeweise für diese schwerwiegende An-

klage vorzubringen und die Gegenbeweise des gründ-
lichen Missionskenners, Professor vr. Warnecks,
(vergl. „Allgem. Miss.-Zeitschr." 1800, S. 353 ff.
und die Broschüre: „Die chinesische Misston im

Gerichte der deutscheu Zeltungspresse") zu entkräften.

Haben wir eS doch jetzt in China mit einer

f r e m d e n feindlichen und nicht speciell mit einer

eh r i st e n feindlichen Bewegung zu thun, wenn

auch die Missionare und ihre Anbänger, als die auf
Vorposten stehenden, naturgemäß am meisten von

der BolkSwuth zu leiden haben.
Auch wa« die Behauptung Herrn B.'S betrifft,

es könne die Mission nur da segensreich wirken, wo

Culturarbeit ihr vorangegangen, so müssen wir die-

selbe als unzutreffend und irreführend auf's Ener-

gischste zurückweisen. Leistet denn die Mission keine

Culturarbeit? Und umgekehrt, hindert nicht geradezu
oft die sogen. Culturarbeit, wenn sie nicht von

christlichen, sondern von selbstsüchtigen Motiven

geleitet wird, die Arbeit der Mission? Aaf den

Inseln der Südsee zum Beispiel waren die

Missionare die ersten Culturträzer und haben
durch ihre Arbeit wilde Völker in gesittete
Christen umgewandelt. In China dagegen ist
der evangelischen Mission bekanntlich die euro-

päische Kolonisation vorangegangen, doch ver-

mochten die Kanonenboote der „Kulturträger" und

der Opiumkrieg und die aus den Ahnengräbern der

Chinesen erbauten Eisenbahnen und Telegraphen-
netze dem Christenthum augenscheinlich nicht den

Weg zu beretten — im Gegentheil, die Missionare
müssen nun ernten, was jene Kulturträger gesäet.

So mögen fich denn diejenigen, welche die

äußere Mission mit ihren Gaben bis jetzt unter-

stützt haben, fich nicht beirren lassen: Die „un-

geheuren Summen, welche die Heidenmisfionen ver-

schlingen." find nicht in's Waffer geworfen, und

das Wort vom „Gutes Thun allermeist an des

Glaubens Genossen" (Gal. 6.10) stammt bekannt-

lich Von Paulas, dem größten Heidenmisfionar
aller Zeiten, dürfte also schwerlich geeignet sein,
die Inferiorität der äußeren Mission zu beweisen
oder fie gar todt za machen. Und falls Jemandem
im Hinblick auf die chinesischen Wirren die paar

Rubel leid thun sollten, die er der Heidenmisfion
zugewandt, so sei eS ihm zur Beruhigung gesagt,
daß von den in unserer Landeskirche veranstalteten
Misfionscollecten keine Kopeke der schattenreichen
chinesischen Mission zu Gute kommt, sondern
alles den in Segen wirkenden Leipziger Missionen
in Indien und Ostasrika zufließt.

Wenn wir nun formt dem über die äußere
Mission gefällten VerdammangSartheil durchaus
entgegentreten zu müssen glaubten, möchten wir

aus's Nachdrücklichste betonen, daß zweierlei

za einem gesunden Christenthum gehört: die
Festigung nach innen — die inn e r e Mission
und das Wachsthum nach außen — die äußere
Mission. Beides läßt sich wohl vereinigen und s

unsere kirchliche Leistungsfähigkeit ist noch lange
nicht erfchöpft.

Friedrichßaeder, Pastor. !
Riga, 7. September 1900.

— U. X. Eine Principiell-wichtige Senats-!
entscheibuug. Die von mir in diesem Blatte t
bereits besprochene, soeben gefällte Entscheidung
des Dirigirenden Senats in Sachen der sogenannten
„Achtziger", die ihren Ausenthalt in Liv- und
Kurland vor dem 3. April 1880 erst nach dem
1. Juni 18S5 zu beweisen genöthigt find (et.

'

„Düna-Zeitung" Nr. 203 vom 7. September cj
hat folgenden Wortlaut:

„1900. Den I. Februar. Auf Befehl Seiner
Kaiserlichen Majestät vernahm der Dirigircnde
Senat die Klagesache des Bevollmächtigten des
Bürgers Ascher Blumberg, des Gehilfen eines ver-

eidigten Rechtsanwalts Alsenberg, gegen die liv.

ländische Gouvernemen t s r e g i e r u ng
über die Ausweisung seines Clienten aus der
Stadt Riga. Ts wurde besohlen: die Umstände
in Betracht ziehend: 1) daß der Bittsteller um die
weitere Belastung seines Clienten zur Ansässigkeit
in der Stadt Riga, auf Grundlage des I. Punktes
Theil 11.. deS Allerhöchsten Befehles
vom 21. Juli 1893. als einen vor dem 3. April
1880 fich dort Niedergelaffenen. petitionirt. 2) daß
die livländische Govvernementsregierung. als nach
dem Hinweise des Ministers des Innern über den

am 1. Juni 1395 erfolgten Terminablauf der An,

Wendung deS Allerhöchsten Befehles vom 21. Juli
1893 fich richtend, daS obenangeführte Gefach,
wegen Einreichung desselben nach der bezeichneten

Frist, ohne Folgen gelassen hat and 3) daß da.

gegen der Termin über die Anwendung des Aller-

höchsten Befehls vom 21. Juli 1893 (Gesetzes,
sammlung 1893. Nr. 177), nach dem genauen

Sinne des letzteren, in Bezug auf die Hebräer,
die in den Gouvernements Liv- und Kurland

vor dem 3. April 1880 fich niedergelassen haben,
nichtaufdenl.Juni 1895 beschränkt ist.
and daß somit die Feststellung eines solchen Termins
durch den Willen des Ministers des Innern, in An-

betracht der Artikel 72, 73 and 78 des Grund-

gesetzes (»ax, von.), Bd. 11, Ausgabe 1892. keine

gesetzliche Kraft haben könne, findet der Dirigirende
Senat, daß die Verfügung der livl. Gouvernements-

regierung. gegen welche der Bittsteller Beschwerde
sührt, einer jeglichen gesetzlichen Begründung ent-

behre, und bestimmt deshalb: die in Rede

stehende Verfügung aufzuheben,
der livländische« Gouvernementsregierung gleich,

zeilig vorschreibend, zu einer wesentlichen Durchsicht
der Rechte des Bittstellers zur Ansässigkeit in der

Stadt. Riga zu schreiten und in dieser Sache eine

neue Bestimmung, unbekümmert um die erste, zu

treffen. Hiervon ist zur Ausführung und Kund-

gebung an den Bittsteller an seinem Wohnorte,
wie auch als Erledigang des Rapports vom

17. December 1899. 8069. der livländischen
Gouvernementsregierung ein Ukas zu Übersenden."

Dieser sür gar viele in Liv- and Kurland
domicilirende Hebräer, die zar Steaergemeinde des

Anfiedelangsrahons verzeichnet find, besonders
wichtige Senats-Ukas ist am 22. Aagvst 1900.
56 8736, an seinen Bestimmungsort, die liv-

ländische Gouvernements-Regierung, übersandt
worden und steht es nunmehr mit Recht zu er-

warten, daß die seit dem Jahre 1898 fich an-

gehäufte Zahl von gleichartigen Fällen, dank dieser
genauen Erklärung des Senats, jetzt auch von

Seiten der liv- und kurländischen GouvernementS-

behörde eine günstige Lösung finden werde.

— Statistische Daten über die Lepra in Liv-

land, zusammengestellt vom Rigaschen Stadt-

sanitairarzt vr. Ernst v. Erasmus, enthält
die unS soeben zugestellte VIII—XII. Lieferung
der „Materialien zar Statistik des Livländischen
Gouvernements." Die umfangreiche Arbeit, auf
die wir nächstens eingehender zurückkommen wollen,
enthält ein Verzeichniß aller Leproseu in den

Kreisen und Städten Livlands, der Leprösen aus

anderen Gegenden, die in den livländischen Lepro-

sorien behandelt wurden und eine Liste der an der

Lepra Verstorbenen; ferner statistische Tabellen über

Anzahl der Kranken. Krankheitsformen zc., sowie
3 äußerst interessante Karten Livlands, die die

Vertheilung der Leprösen unter der Bevölkerung,
die Zahl der Leprafälle zc,, nach Kirchspielen ge-
ordnet, in anschaalichster Weise darthan.

Kellin. Telephonverein. Am 31. August con-

stituirte fich. dem „Fell. Anz." zufolge, in Fellin
der obrigkeitlich bestätigte Felliner Tele-

phonverein. Zunächst find als Interessenten
dem Verein beigetreten die Güter Schloß Fellin,
Tustenhof, Alt- and Neu-Woidoma und Surgeser,
sowie der Emhof und die Grundbuchabtheilung deS

Friedensrichter-Plenums. Die Herstellung der Linie,
mit deren Bau sofort begonnen werden soll und

die ca. 75 Werst Draht, sowie ca. 50 Werst
Pfosten repräsentirt. ist dem Telephon- and Tele-

graphenburea» von Paul Dettmann in Riga über«

geben worden, die Centrale wird im Casino errichtet.
Die Fabrik „Laisenhütte" anter Groß-Köppo ver-

mittelt den Anschluß an den Hallistschen Verein.

Petersburg. AuS Regierungslreisen. Wie die

Blätter melden, begeben fich demnächst aaßer dem

Kriegsminister. Generallieutnant Kuropatkin,
auch der Verweser des Ministeriums des Aus-

wärtigen. Hofmeister des Allerhöchsten Hofes, Graf

Lambsdorff und der Director des 1. De-

partements des Ministeriums des Auswärtigen
Geheimrath Hartwig, aus Petersburg nach der

Krim and verbleiben dort bis zum November.

Der Gehilfe des Ministers der Communicationen,

Geheimrath W.A. Mjassojedow-Iwanow,
ist nach Petersbarg zurückgekehrt.

- DaS Ftuanzmintsterium ist gegenwärtig mit

den vorbereitenden Arbeiten zur Revi s i o n

unserer Handelsverträge beschäftigt.
Wie die „Rosfija" berichtet, erachtet das Mini-

sterium für nothwendig, die direct intereffirten
Kreise zu diesen Arbeiten hinzuzuziehen and soll
za diesem Zwecke eine besondere Commission von

Sachverständigen niedergesetzt werden. Die oberste

Leitung aller dieser Arbeiten liegt in den Händen
des Minister-GehUsen W. I. Kowalewski.

— Der ehemalige Commandeur des Geschwader?
i« Stillen Ocean, Vieeadwiral I. A. Hittebrandt.
der bekanntlich kurz nach der Einnahme TakuS

durch Viceadmiral Skrhdlow ersetzt wurde, wird,

der „Now. Wr." zufolge, am 10. September in

Petersburg erwartet.

- Sine Gesellschaft flüchtiger Missionare auS

China, bestehend auS 16 erwachsenen Personen and

3 Kindern, hat in diesen Tagen aaf der Heimreise
Petersbarg pasfirt. Die Leute stammen auS

Amerika, Schweden und Norwegen and find vor

Jahren im Dienste einer amerikanischen M.sfionS-
gesellschaft nach Ostafien gegangen, um ihr Leben
der Ausbreitung christlicher Lehre und Cultur unter

den Chinesen zu widmen. Schwere Zeiten sind eS

gewesen, die die wackeren Streiter GotteS in den

Sommermonaten dieses JahreS durchleben mußten.
Die „Pet. Ztg." hatte Gelegenheit, fich mit einigen
der Herren aus Schweden und Norwegen — die

(Siehe Verlags).
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«»«maden», den 9. «»ptember 19M1. Dana - S e i t n « g.

s tchhreiltr Lehm
I Wird gewünscht. Rah. Theater.

> Boulevard Nr. 7, Quart. 4.

I « ««hr-
> » I I lAbsolvent eines SeminarS) Wüttscht

M> DU»DU » M »U» DU MU DU I Stellung als Repetitor oder Stunden.

Ii II» NR I I I»»IlAD I Offerten suli >l, l. M 3545 empfangt

> Der Livländische Gouverneur. II 1.U1.1V V. ri Itivv
ist »,U« »»«K»»«U»K I durchaus s-lbstständiger Buch.

I Halter und Eorrespondent, mit

M»»MD/I MM
Comptoirarbeiten vertraut, für ein«

s ' < , ,
M Fabrik Offerten sub K l?. )4 3540

General-Major des General-Stabes W empfängt d.c Müllersche Buchdrucker«.

Engl. Torrespondent. Gebild

MX G M jung. Manu, der 10I. w England gelebt
»I I>H » > ItzfF I W ul't langjähr.kausm.Erfahruug. der3

I Mtimr Imlrijwilsch Smwjl»« II IWSe
I i erfahr, und erheirat Hey Wird sofort

gesucht für das Gut Kirowo, er»««..

vcrschicd a... 8. September 1900, 6 Uhr Morgens.

Trauergottesdlenft lin Schloß: am 9. September, 12 Uhr Mittags und 8 Uhr Abends, am «p.theker s. sr.t«.

10. September, 12 Uhr Mittags und 7 Uhr Abends.
l »U»IH.

Gi«Up^hÄergehilfe
I beginnt a« Kreitag, de« tS. September c.. in nachstehend-« DUM iSbr st) »um
I Fächern, sofern eine genügend- Betheiligung stattfindet: ««tritt nach auswärts gewünscht.

<5V .. . c> « .r. s c: ~ . Rnsfich, Englisch, Französisch, Deutsch Rsh-res Apoth.

Die Ueberfuhrung der Leiche zur Kathedrale findet am 11. September c., 9 Uhr Morgens statt, «aufmünnisches Rechnen s.» erfahrener, »u-r-r

woselbst von Sr. Eminenz dem Bischof von Riga und Mitau eiue Trauerliturgie abgehalten werden wird; M Kansmännische (lorrespond-nz. G^«?
W hierauf erfolgt die Ueberführung des Verschiedenen zum Dwinsker Bahilhof. W Äd d^^^^

junger M a « », der in der

HWMMk VtO iKUkiUS * Schmieröl, und technischen Branche bei

s
d. h efigen Fabriken gut eingeführt ist.

Doppelte Buchführung » Rbl. sucht als Reisender Anstellung.
«tNfache Lff.sudl.it

M» HWW Kaufmättttnischco Rechnen ) 4
M

—

SanfmSunifche Correspoudenz (besucht

» MKl.': -..^...»«.«.-.«..«.
- !«. 'u>"^^-^.»'».«

V> H-» 4»-. Anmeldungen beim Vorsieh'? Herrn LS. Sop» lim Locale des krankten Beamten. IltZNiuM«»
.

Kausmänn. Vereins) vrm «.—l4. September von 6—7 Uhr Abends, »c < <.., bellulose. F.drik.

W U""t' °- Für eine gu. gawk^vlrd
Bekeu»enBtrsBBe Ni.

Die richts Vommisfi-n. Compagnon mit 15-20.000

> I W. ? meilieii cm«» llei' l.itkl'gtul' u. liuiichezeliil-tite UL^SHMZ
» Hüo»»a siod »ood «lttsodtUsrtr.ovQ wstass.

Ein junger «enfch mit practi.

11. LtwvUSoQ. Zxrecdstuaäen von 2-4 Mir.
u. theoretischenKenntn. Wünscht

Am 8. September 1900 verschied nach kurzem schweren Leiden im Alter von 72 Jahren "».d« °.j.k w »las. «r. «sats- AAÜIIor, Küterstr. 14, t)u. 12.

unser langjähriger treuer Mitarbeiter Herr I QtÄorgv »M' ossauv-ÄwtsrrtoM. -M» empfängt die Müllersche «uchdruckerei.

Ml MD > MTW MT I Itl' Llisabetwtrasss ?, yu. 3. Lpreckstuuäeu von 12-2 oitl-.
gut-n Attesten. Offerten mit Angabe

l> > I > I Vi. »Z. VsVsIUVI. Vom «tnisterium bestätigt« der frSh.ren Stellung u. l?. L. 3530» A
für praktische und "U^^

v
MW nie stellt

Wir werden dem Verstorbenen stets in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren. I y. ö^UNsTyttNVNrvT.TSrKH. als Leiter -der Vuffeti-r ew-s Hot-ls

2uraotco«U«l»rt, empf«-?« ick WM' Meldung für sämmtliche Fächer täglich. IWU oder größeren Restaurants für sofort

" « t W «r. I, «i. Romanowstrafie Rr. 17 (bei der Alexanders?raße).
edcr später. Ter 3 Landessprachen

Alt 4.V tl. > äen VVndkntzxso von R«-»S uoä .
,

mächtig, gr. B-kann fchaft im Publicum
A», » »I.

u. caution.fähia. Off. unt. 143552

»M » »tr ,4». v S-» l? . . *_F
empfängt die Müllersche «achdruckerei.

»n,>,»>.»um. Mein.Palldarbeltountcrrl^tt
VeH?«»se>«,sei>ov 2urüokvvltvtirt. wird jetzt Alexanderstraë Rr. t, im neuen H.mse ertheilt. geschüst klein« Schmiedestrabe Nr.

Vl.«. v.engest. «u-ttiS
'i

W
' Uhr Abend-: Bpre^ebigder. 9-lo°. «lv lrSMtt kt l Z eljl»h«alhttlehlliiize

P »ayieN. "WM Lm vieäer v. S—U u. v. 4-,-0
, <!. l.ai«l>,irtt,»ed!ta a. 6. tievsrb«. >k wö SuvoroMStr. 14 6. werde« gesucht. Bevorzugt, di-

W Dr. Zander t Demonstration eines
-prscden. «ewei >.ö.Ker»l»ede°

s»._..- schon etwa« verstehen. Adr. Wend'ensche
W lebenden Lungenfisches. vr. meä ««»«tt«, k,avirwe!.»st. lli'MoliieNe sfilN?ai!ie 'Araß- Rr. 7. Quart. 7.

Am Freitag, den 8./21. September 1900, entschlief sanft nach kurzem Leiden unser I Direktor Schwed-r, Ueber Zahl u. I?r. 3. Ikllpoiio llon «>»e>'ei»e ley«»«. 1-tu-on-
Ctn Lehrling, Sohn anständiger

> lieber Bruder. Vetter und Onkel W Bewegungen der ff.xsterne. öUS UVI PI a»lld!,llvu f(>lees-Ijoutev»r(t Kr. 33. losemsDt 7. Eltern k.n.n sich in der mechanischen
DaS «ttseum ist S-««tagK v. , M .

u. Velocipedbau-Anstalt v. Karl Brah.

MIGGLI I .1 I I I t»'/2-S'/- Uhr geäffnet. stf. Q ?viimew vliillie» '

Kran». Anschannngsunt-rricht, mNN melde» Nicolaistraß- Nr. 8.

I Wtmelm Ael-vma. >
I Der unterzeichnete Administrator V. 0«ulk«r. Comptoir sofort gesucht. Schreib.

. , ~. . cm . ,
, W bringt hiermit zur Kenntniß derLegats. 50, sillä mems Bprectistcmäsr. vieSer , /

.

Schwarzhüupterftraße Nr. 4, Oaart. 3. maschinenschrciber erhalten den Vorzug.
Die Bestattung des lieben Dahingeschiedenen findet Montag, den 11. September c., » interesfenten. daß am tS. Sept. c., v. 10»/,—1 u. 61/»-6»/, vdr. Au sprechen von 4—6 Uhr. Lff in devtsche, u. ruff. Sprache Bllb

präeise 3 Uhr Nachmittag» von der Kapelle des Stadt»ArankenhauseS aus statt. M Abends 7 llhr, in seiner Wohnung, r>e»ii ««-Ivne r.r««a,»na. r»r»oy»t«a 6ipl. liorui« lex. X.. Nr. 3559 empf. d. Müllersche «uchdr.

I f Mss M'lis/ wst" meinem-«- "Siu suv-rläsfj'ger'Dwornik wttnfcht
Die trauernden Hinterbliebenen. I «^««s^" m m i R uuatu^unni 1..m..evvrodvivyoQ» .tne Stcue. Adresse: gr.Schmi/de.

.

I non stattfinden wtrd. soir.Xeir.:B»ntl-tr. 1.t^.6.1ie2 3 li. ftrake Nr. 68. Quartier 12

Riga, den 9. September IND. I
. MglvIttNNPN -WM- Sine Pariserin m. g. Empf.

-

s. L«ri»»t«ill. vt'lltiüt. IlVUlSRUllURIll» giebt Sonversationsstunden nache.Meth.. Zunge Maochen,
künstllcllsr-

. . .
welcheesAnfängernermögl.i.3Monaten

. « 1
! t iIII II !! ! (killlStUek« Xkbn«,). Der vQtsrrtodt 11l t»21ell Kunst- dir franz. Sprache zu erlernen. Näheres aUSdtldeu Wolleu. rönnen steh

«.RA«.«»- vsqusmo 2aVwQS»d«ÄirlS. ?eveMjcdsn Gedernd»t-UN 4 s«p- gr. Schmied-str. 27.0.7. b.I. c<«t«.Ui.. meldenMüblenstr79 Q4 v 10-l u

?llbilSWB - ziIZBte»WII Nllllltl TIM - LMM!!. »«">"-» «MUWKI,M.Mttaw v. reeurer.

Nn» 'st , .g««. w.h„h... S.bn d.« 0»°-..--
. M-dch.n-'.n.

«°.

""
»-. -.«»..» »« A-».s'"«'.':- Schülerinnen «'^.mi^»^

M»MI.M«MIa»v iWMie llliillmis vie vinlitmi 111-l' ««>lllM>VMm «ift
n°Ai.iZA«uxi. lZllellsek-N l«°s l.ivl-ck „, W Z

XuMdruax lliesss ö»ues retlsctiron.
" " "

,c. . .

»akonz und dessen Hlo- »— l.kr-
Lrüdvr 6

September -. S?sellsch"fterin Off °ud I?
vLrtlen »ukskloräen, NVIpS /IMMfNSNNKN renttne, geborenen «r-uztger, N»nt u. . . .

« . „

'

'
(Mechaniker). Absolvent d. die M-^

«esciiiossenem eouvert, verssnen mit ' IZII L.UIUIII UaUUVII verstorben»»Krankfurta.d.Oder, «r»nkde.it«. ,0° v-»/,2 nnä ,0° vertruästr. 3. 1 I>. doed. Realschule, wünscht Stunden »«

6sr mekt isci-l. Avst-cr» Ao lieekrt sied -ur Xsaatnis» Ssr klsrreo die Ehe mit einander eingehen wollen. v-g'l, Var ertheile«. Off. unter .V -? /«.e^L.».».
«Msr als 19. Levt. ». c.. 4 vkr r. r. »»wvuepok». iro -u drio«so. im Etwaig auf Ehehinderniffe fich vr. ?k. S1slltc«0»t«w. empfängt die Müllersche Buchdrucker«. :5 /??>!.«^^.?.
X»ckm. ein-iursicasa deim ?r»Bes äsr ISO«r-. » n»»,'k- Vvtodvr !SOO im Qoo»t« 6vr stützende Eins.rächen find binnen zwei e»I»i«N-.5. w ck..>i»t.«a« Dowpl.t«..

.

< Eine giebt F-l^
Lauscotion. «erra lusomear floe,lan vtrvvtloll tll «tga Wochen bet demunterzeichneten Standes- -»»,t- u. SMN>t »tk Stunde« in allen Gymn. . Fächern. AUn'
von (I. 7» 7) n.iisn. Ar. 7) eins

»4 »
unck »l«enlel<lv». »vreed.. sthe-r. u. pratt.) Zu

P-"l'°n sr«r^«rtl.
?I»ae. ö»°t)e»cl.reit>un« u. Vertex- UWO

10-12 v. u. 5-49 0. «-«tag, d. «-Pt-Mber, b- spr v. 9-l «^^^«der^.^är..-^
deckten Der Standesbeamte- Ds. TM,,

g
K^e^

11). Limmer Kr. 7. 11l l 11l sfl »>a.lltllUUUK M / «a,«rta . ««rsu» können fich noch I.Klafseallcrmit.l.Lehranstalt.vor.Adr.: «...7 ?
« .

.„
eoopame -.«ttN°6e« °ou. Mckr. 'Heemsche Str. 22. Q.. ...«-luch.^^

Hewerve-WerelN. 1-»«s.oränn°e: 711 VI "
d. ruff. Sprache mächtig, die gutSlav...

1) kucZxmani/l llvAlusni« oI) ?rasuuss äs» ksrickt« «!<>r Oirec tion RR. lUU v lirl»rckellempk. v.912V0r?0., 4>6!i»cttm. ««ne spi It u. d. Aussicht imHause wie ttber

t>H /»»i'
uo-o-eni. oölaeen» « nocn». Uder 6ie ck« (ZsssU- »HVBNVI

, Dtkiklillttll jllul Gklllll, d i eh- übernimmt, d cm.»W itwer

Hit itiwvni), »<> >uru»»»tmui«. »cd.»ft unck ül/er . a..»t»t«. »«««cimsckse 5»lli»c!»,»i- un-i U-K»»» . . , .

deat. Litterat, f. 3Kinder aufs Land im

- o«».o ~wm.nnier»us.r?es«..ä.°s'r»«e°i
allgemeinen Kenntniß ««.-'cm.scn.e «.»-ur LtM Btk iNMB. 4-händig.Sptel«es^^

2) s» övlvmi» 2) ?rijfuass cke. kacks-t, fllr ck»s <I?KKk».Rt. .
zz. Sa«,V««li Station u. freie «eise. Off. »ut,

Mittwoch, den .8. September c.,
u unck 1-der Musiker J-Ha«« L«dwig Bprecnstuuäs° voo 4-./,617t.r Aacdw. KllZ. KlyUit v. kllUjkUUll "achg-w.esen Nern. Königskab. Nr 10. k-V)«3558 emps.d.Müllersche «uchdr.

QUvw-- ltöMor. W.
' b°ch' Mittags

.
...

1) Be-ch7d7sVorstandes. NUst^^^^^
2) Bauangelegenh-iten. «d-lf Red.« und deffen ver- S-««ab-ad, den 9. September, Schülerinnen gesucht. Näh Wall- Näh in dn Annonce?.
------- »nchmU«ilWm«ll.«m,li-. WMU?M ZZ-'MZZ-
Bach -Berein. 7. p«.-r.-. «7.'».'°- °s»'»-., 1illimi«.,wi-iiimg.— «'.ch-S-

eHpr««?li»ti>i»«>« von 4—5 vkr »astwirths Jacob Orthey u. dessen I Sstwoots l) Violivspiel Wir» gesucht VlzUll,N^l^lltlllkt.

HV. Lvoaouvsrv. '7'

Grllrrlll'l>tl!MAlWN Ätlltllkv -IltUllN. Die Bekanntmachung des Aufgebot« Saudwerter
_ _
. noch c. Schüler gew. Näh Tod eben «tn< junge Dame wüuscht

«

»f» V hat in den Stadtgemeinden «tsenach, Bürger-Verbiodung, im Locale d. stadt. Unterricht «oul. !0. Q. 26. Zu spr. d. l/z4ll St-llnng als Kasfirerin oder i»
u. -vayten,. Den 18. September beginnt der CursuS für «ufänger befferer Dredde», »erlin und in einer Martha. für schriftliche Arbeit«.

Nach Schluß der Gener.lver-
Stünde, den IS. der allgemeine kaufn». «Sirtel und den l«. vour» «tgaschen Zeitung zu geschetn-n, dämm Rr. L. Der Unterricht de- arbeiten. Zu einem Kreise suche ich Seminarist) mit drsch

Adr.: Mühlenstrab- «r. 105. Ou. 5.

s.mmlung : Probe. lLratonum: »wusvwsut. Privatstunden zu jeder Alle. Nähere SNnderstr. 31. «tsenach, am 18. September 1900. «W«t Ar-ttag, den tS. Septbr. noch eiuige Thet»«ehm-ri«nen. h„ Knaben f. c. Äere SymnasialN Ld.,»
.Selig au-Snade-V.Alb.Becker).

M» D-r Sta«de»beamte
Das «ch«l««ld beträgt 2 Rbl. ««.Sprechstunden täglich von Uhr vorb. soll, wird f. c. deiche KÜr SlaViertaNzMUstl

D-r B»rsta«d. «IRRI. »I. FURIZIZL» meld»«ge« nimmt entgegen Nikolai.Boulevard Nr. 2. Quartier 1. Rnßlandgesncht. »-rd-n vestell«»<e« ang-«-«me.

diplem. Tanzlehrer der Hochschule A« Berlin. M Vertretung. VotoNer. kr. vow»». M. SUlUf,«r. Qu. 7, am 3. u. 9. Sept. v. 12-L U.lHerrenstraße «r. SB, 4 lr, h-., 42. 14.
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v
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« O«x!rtll. koker YuslitAt. I!ei»ni-ittureu «inck »apxeseklossen, 2. V. von emlulürten .I-u, M !

»-,,.l'n'nn" lvlekemitt«! kür l'nmi.tnir un.i Ilsns-ekrauek s,.rin«t. cuier von kupteruen (iesckirreu aus 2inn »ksckmiiz-t. Moäurek ttvrartijse Lesekirre ; 'ÄWWy Aünft« Verbesserte Auflag-.

F
.

»no .n »
-

- .° mit Abbildungen, sowie ein.m^nhang-
--n k»ken in allen besseren uuu

r»»over. !>.. Itein.xuux xogek.ekt e.nk»ck äurek Bau.i um! Iv.IK.
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tisnöUunxen unä Kur Nencktun? ! im vielkackea -u 11. <!nrze Geschichte der Christlichen Kirche.
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Riga, Ma-i-nstraße ««
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Amerikaner waren bereits nach Paris weitergereist

-
über ihre Schicksale seit Beginn der Boxer,

bewegung und sen Verlans ihrer glücklichen

Reitung des Näheren zu unterhalten und giebt

ibren Lesern nachstehende Mittheilungen darüber:

.Herr Jakobson — die« der Name deS Führer«

de> aus 4 Personen bestehenden ftei- evangelischen

M'sfionsgemeinschvst in Föng-chen in der Provinz

Tsckili — hat seit 7 Jahren in dem auf 30- bis

40.000 Einwohner geschätzten Orte gewirkt. Nach

seiner Erzählung hat zwischen Earopäern and

Chinesen fast durchgängig dos beste Einvernehmen

geherrscht. Nar i , Anfang hat man einige Male

die Thore de« Mis"onBhauseS eingeschlagen. Sechs

tingeborene find im Laufe der Jahre christlich ge-

tauft worden. Eine größere Anzahl Chinesen nahm

ohne osficiell üb" getreten zu sein, an den gottes-
dienstlichen Versammlangen Theil, and eine von

der Schwester des Erzählers mit geleitete Sonntags-

schule hatte recht hübsche Ergebnisse aufzuweisen.
Am 12. Juni (30 Mai) dieses Jahre« erschienen

zum ersten Male einige Abgesandte der Boxer-

secte in dem Orte. Mit rothen Gürteln und

ebensolchen Beinkleidern auSstasfirt. stellten fie fich

an belebten Plätzen aas und lehrten da« Volk ein

ganz eigenartiges, unter allerlei Ceremonien aus-

geführtes Fechtspiel. Die Herren schilderten diese
Art der Boxerpropaganda sehr anschaulich und

gaben ihrer Meinung AaSdrllck, daß der Anfang
des Ceremoniells fast einem Hhpnotifiren gleich»
käme, aus dem die Leute nachher mit wilden,

grotesken Tanzsprüngen und Fechterbewegungen aas-

gerüttelt würden. Die Abgesandten seien bald

wieder verschwunden, and man habe in der Stadt

nichts Verdächtiges weiter bemerkt, nar daß ab

und zu das eigenthümliche, neuartige Fechtspiel ge-

übt worden sei. Auch der gewohnte Gottesdienst

am nächsten Sonntag Vormittag sei völlig un»

gestört verlaufen. Die deS Nachmittags in der

öffentlichen Straßenkapelle abgehaltene gottesdienst-

liche Versammlang wurde jedoch bereits ver-

schiedentlich durch unruhige Elemente gestört, und

als die Missionare nach Schluß derselben in den

inneren Hof des Gebäudes eintraten. Warden fie
mit Steinwürfen empfangen and mußten fich in

ihre Zimmer retten Als man ihnen auch dort

keine Nabe ließ und die Thore deS Hofes von der

Menge gesprengt wurden, beschlossen fie den Damen
aufzusacken und den Mnndarin um Schutz zu

bitten. Der Weg dahin wurde ihnen zwar frei,

gegeben; indessen hatten fie von dem verfolgenden

Pöbel durch Steina >rse and Stockschläge sehr za

leiden und nar mit Aufbietung aller Willenskräfte

langten fie blutüberströmt im Hause des Man-

darinen an. Heir Jakobson zeigte uns selbst das

blutige chinesische Gewand. daS er aus diesem

Martergang getragen, sowie das blutdurchtränkte

Taschentuch, mit dem er fich die Kopfwunden zu-

zuhalten bemüht war. Tie Schwester de« Sr-

zählerS war bereits auf halbem Wege ohnmächtig
hingesunken nnd konnte nar anter Beistand eines

treven chinesischen Schulknaben an's Ziel gebracht
werden. Im Kamen fanden die Verfolgten vor-

läufig sicheren Schutz. Der Mandarin ver-

sprach ihnen fogar Entschädigung in vollstem

Maße und umgab fie mit einer Wache von chinefi«

scheu Soldaten, die fie in der Nacht nach der

Grenze geleiten sollte. Durch den Brief eines in

der Mongolei thätigen, befreandeten Missionars

hat'e man erfahren, daß die Bewegung immer

größeren Umfang annehme and daß man fich

dorthin reten solle. Die Missionare beschlossen

demgemäß, fich auf den Weg dahin za machen,
und haben denselben trotz mancherlei Schwierig-
keiten glücklich zurückgelegt. Mit einer größeren
Karawane durchschritt man dann die mongolische
Wtlste Gobi und gelangte nach Urga, von wo

gemeinsam rdie Heimreise durch Sibirien angetreten
wurde. Her I. bemerkte, daß er die glückliche

Rettung seiner Gesellschaft nur dem Mandarinen

von Föng chen verdanke, der Alle« gethan habe,
um fie vor dem Fanatismus de« Pöbels zu

schützen and ihnen die Flucht über die Grenze

ermöglichte. Zum Schlüsse seiner interessanten

Mittheilungen versicherte Herr 1.. daß nach seiner

Ueberzeugung die fremdenfeindlichen Bewegungen
ii China nicht aufhören würden, wenn nicht die

Mächte eine andauernde Oberaafficht über die Re-

gierung führen. Durch die Kaiserin-Wittwe sei
der Fanatismus des Volkes so erregt worden, daß

nur die stete Furcht vor Gewaltmitteln ein Zurück-

gehen derselben als möglich erscheinen lassen.

UebrigenS gedenken die unverzagten Pioniere der

christlichen Cultur ihr schweres, mühevolles Werk

nach Beendigung der jetzigen Unruhen sofort wieder

aufzunehmen. Die Rückkehr in die Heimath gilt

ihnen nur als ein Besuch. Bereits gestern Abend

hat der Rest der Gesellschaft unsere Stadt wieder

verlassen and fich über Helfingfors nach Schweden

begeben."

Czenstochow. (Polen.) Allerhöchste Spende.

Ihre Majestäten der Kaiser und

die Kaiserin Alexandra Fe od or own a

geruhten Allergnädigst. wie der «Marsch, Dnewn."

meldet, dem römisch katholischen Jassnogorski - Kloster

in der Stadt Czenstochow 5000 Rbl. zur Wieder-

herstellung des durch den Brand vom 2. August d.J.

zerstörten KlosterthurmeS zu spenden.

Rostow am Don. AuS Nowotscherkassk läuft,
der „Per. Ztg." zufolge, soeben die Nachricht von

einem dort in der vergangenen Nacht verübten

Verbrechen ein: eine alte Frau von 70 Jahren,

ihre Tochter (Strukow), 30 Jahre alt. ihre zwölf-

jüh'iqe Enkelin und ein Pflegekind von 5 Jahren
wurdtn mit zerschmetterten Schädeln, in ihrem
Blute schwimmend, vorgefunden. Mit Ausnahme

der erwürgten Strukow, zeigten die Uebrigen noch

schwache Lebenszeichen. Als Werkzeug deS Ver-

brechen« hat ein Maschinenbauen gedient. Der

Schuldige ist noch nicht ausfindig gemacht, doch hat
die Polizei ein verdächtioeS Individuum arretirt.

Sibirien. Bon der Ueberfiedelu«gsver»altung

des Ministeriums des Innern wird, wie die „Per.

Ztg." schreibt. angefichtS der in den Blättern ver-

öffentlichten Nachrichten über die traurige Lage der

in Sibirien durch den Truppentransport in ihrer

Beförderung aufgehaltenen Ueberfiedler bekannt ge-

geben, daß am 2. August c. an den ärztlichen

Verpflegungspunkten der Sibirischen Bahnlinie an

Ueberfiedlern beiderlei Geschlechts and Kundschaftern
3721 Personen (darunter 2565 Personen, die nach
dem Amurgebiet zogen, aber durch den Truppen-

transport aufgehalten wurden) vorhanden waren.

Im Laufe deS «agast pasfirten nach Sibirien

weitere 1189 Personen. Während derselben Zeit

ließen fich von der Gesammtzahl aller an den

Verpflegungspunkten befindlichen 4910 (3721

1189) Ansiedler und Kundschafter auf den Ueber,

fiedlangsand Reserveländereien oder in den An>

fiedlungen Alteingesessener 1591 nieder. 998 ver.

ließen die VerpflegangSpankte. am Anfiedlungs-
stellen avfzvsachen and 1050 kehrten in die

Heimath zurück, insgesammt 3639 Personen. Un-

geachtet des durch den Troppentransport verur-

sachten Ausenthalt« verblieben somit zum 3. Sept.
an den Verpflegungspankten zwischen Tscheljabinsk
und Ssretensk 1271 Personen (von diesen nach dem

Amvr Ziehende 921), d. h. nur 304 mehr als

am selben Tage i. I. 1899 Alle an den Ber.

pflegungSpunkten lebenden Ueberfiedler befinden fich
in befriedigenden Verhältnissen. Ihre Unterkunft
ist sichergestellt, da die warmen Baracken der

Verpflegungspunkte im Ganzen 8100 Personen be.

Herbergen können. Die Zahl der Kranken betrag
zum 3. September auf der ganzen Llnie 59.
während in den an den Verpflegungspunkten er-

richteten Hospitälern im Ganzen 376 Betten vor-

Handen sind.

«Assi,che Presse.

Da« Ende der Geschichte. Der kürzlich ver-

storbene Philosoph. Dichter und Publicist Wladimir

Ssolowjew, dessen Kaiser Wilhelm 11. gewidmetes
Gedicht wir vvr Kurzem an dieser Stelle revrodU'
cirt haben, spricht fich im Septemberheft des

„Westnik Jewropy" auch über die letzten Ereignisse
in China aus. Der Artikel ist vom I. Juli c.

datirt. dürfte aber aach jetzt nicht an Interesse ver-

loren haben, da Ssolowjew einer der Wenigen ist.
die der Bewegung in China eine größere und

weltumfassende Bedeutung beilegen, wie das in

seinem, hier bereits citirten Artikel über den „Anti-
christ" niedergelegt ist.

„Nach einigen Tagen anhaltender Panik" —

schreibt Ssolowjew in Bezug auf daS Verhalten
Europas za den chinesischen Wirren — „wieder
Alles beim Alten. Wer will es denn thatsächlich
begreifen, daß daS Alte für immer vorbei ist, daß
die alte Geschichte zu Ende ist. obgleich kraft
anserer Indolenz eine Art Marionettenspiel aaf
der historischen Bühne fortgesetzt wird? Wer

will c« begreifen, daß die zar Zeit begonnene
historische Epoche fich ebenso, nein, noch viel weiter

von unseren jetzigen historischen Sorgen und Fragen
entfernt, wie die Zeit der großen Revolution und
der Napoleonifchen Kriege dem Wesen der Interessen

nach der Periode der Kriege um die spanische Erb-

schaft fern stand, oder wie bei unS daS Jahr-
hundert Peters und Katharina« über die Tage der

Moskauer Großfürsten fo unendlich weit hinüber-
gewachsen war. Daß die Bühne der allgemeinen
Geschichte in letzter Zeit unendlich gewachsen ist
und nanmehr den ganzen Erdkreis umfaßt — ist
eine augenfällige Thatsache. Daß dementsprechend
auch die lebendige Bedeutung der auf dieser Bühne

fich abspielenden Ereignisse und zu entscheidenden
Fragen in stetem Wachsthum begriffen ist — daS

wird allerdings nicht von Allen klar genug erkannt,

unterliegt im Allgemeinen jedoch keinem Zweifel.
Wohin aber geht die Menschheit, welches wird das

Ende dieser historischen Entwickelung sein, die zar
Zeit alle vorhandenen Kräfte der Erdbevölkerung

ergriffen hat? Die üblichen Theorien vom Pro-

gresse — im Sinne eines Anwachsens des allge-
meinen Wohlergehens bei den bestehenden Be.

dingangen des irdischen Lebens müssen gewiß
eine Banalität genannt werden. Vom Stand-

punkt deS Ideals ist es eine Banalität

oder ein langweiliges Eiapopeia-Märchen; vom

Standpunkte aber der anzunehmenden historischen
Facioren — ein Nonsens und eine directe Un-

möglichkeit. Sagt einem müden, enttäuschten and

vom Schlage getroffenen Greise, ihm stehe noch ein

anendlich er Progreß seines jetzigen Lebens and

irdischen Wohlseins bevor... „WaS reden fie mir

vom Wohlsein, vom Leben! Das Bischen. waS mir

noch bleibt, ehrbar und ohne allzuviel Leiden bis

zam Ende hinzuziehen, wäre auch schon gut!"

Daß die moderne Menschheit ein kranker Greis

und daß die Weltgeschichte innerlich zu Ende sei
— war der Lieblingsgedanke meines Vaters (des

berühmten Historikers. — D. Red.) and wenn ich.
in meinem Jagendeifer. ihn bestritt, and der

neaen historischen Kräfte, die noch auf der Welt-

bühne erscheinen könnten, erwähnte — pflegte er

mit Feuer zu erwidern: „Das ist es ja eben, sagt
man Dir! Als die alte Welt im Sterben lag. da

konnte fie ersetzt werden, da waren noch Völker da.

die die Geschichte fortsetzen konnten: die Ger-

manen, die Slawen. Wo aber willst Du jetzt

neue Völker finden? Etwa die Insulaner, die den

Cook aufgefressen haben? Die find, jedenfalls

dank dem Branntwein and der schlimmen Krankheit

längst ausgestorben, ebenso wie die Rothhäate
Amerikas. Oder sollen die Neger uns erneuen?

Die konnte man wohl von der gesetzlichen Sclaverei

befreien, ihre stumpfen Köpfe aber umzumachen, ist

ebenso anmöglich, wie fie weiß zu waschen."
Als ich nun. da ich damals eifrig Lassalle studierte,

entgegnete, die Menschheit könne durch eine bessere

wirthschaftliche Organisation erneat werden, daß

anstatt neuer Völker neue gesellschaftliche Klassen,
der 4. Stand zc. aaf den Plan erscheinen dürften,
antwortete mein Vater nar durch ein ganz beson-

deres Nasenrümpfen, als hätte er einen sehr üblen

Geruch gespürt. Was er mir entgegnete, ist mir

jetzt entfallen, augenscheinlich aber entsprachen seine
Worte der Bewegung seiner Nase, die ich noch jetzt

deutlich vor mir sehe. Welch eine grelle Be-

stätigung seiner durchdachten und wohlgeprüften

Anschauung würde der selige Historiker jetzt finden,
da anstatt der erträumten neuen jangen Völker

die historische Scene von Großvater Kronos in

der Gestalt des greisen China eingenommen wird

und da« Ende der Weltgeschichte mit ihrem Anfang

znsammensällt!
Das historische Drama hat ausgespielt; es ver-

bleibt nur der Epilog, der fich. übrigens wie bei

Ibsen, auf ganze 5 Acte hinziehen kann. Ihr

Inhalt aber ist jedenfalls 5 priori bekannt."

Die Grundidee Ssolowjev's in der chinesischen

Frage war stet« die: Man kann nicht in den

Kamps mit China gehen, ohne erst bei fich zu

Hause daS .innere Chinesenthum' bewältigt zu

haben....

Estnisch- Presse.

—i. Ueber das Wilddiebe« und seine Ursachen

bringt .UuS Aeg" seine Ansicht vor und tritt

darin in scharfen Widerspruch zu den deutschen

Zeitungen, die m letzter Zeit dieses Thema behandelt

haben. Ungefährlich seien allein die BergnügungS-
schützen, die Gutsbesitzer nnd Bauerwirthe, die im

Besitze von Jagdscheinen sind und die Jagd Ver-

ordnungen im Äuge behalten. Aus Rachsucht,
meint das Blatt, würde Niemand daS Wild ver-

nichten, eS sei dies ein zu gefährlicher und ungewisser
Weg der Rache. Zu fürchten seien allein die

.Hungerschützen-, denen die bittere Noth nicht
gestattet, die Muttcrthiere zu schonen, und diese
Hangerschützen sind. .UllS Aeg- zufolge, die

Buschwächter der Herren selbst,
denen der Schutz deS Wildes anvertraut ist.
.Falls man, wie beabsichtigt, die Zahl dieser Busch-
wächter vergrößert, wird man in unsern Wäldern

bald vergeblich nach Elenthieren suchen Die Be-

soldung der Buschwächter besteht neben einer kleinen

Landvarcelle, die er selbst bebauen muß, in einer

Gage, die kaum diejenige eines gewöhnlichen Knechtes
übersteigt. Da der Buschwächter meist dem Gute

Wild und Fisch? zu liefern hat und ost sogar
Holz fällen muß. so bleibt ihm keine Zeit, sein Feld
zu bestellen, die Noth bricht über ihn herein und

al« letztes Hilfsmittel greift er zur Flinte. —

Obgleich wir auf eine Erfüllung nicht hoffen können,
geben wir doch den Gutsbesitzern einen Rath, wie

sie sich von dieser Art Wilddiebe befreien können:
ES ist nicht nöthig besondere Wildhüter einzusetzen,
auch nicht auf dem Bauerland. Die Buschwächter
besolde man aber ihrem Amt entsprechend und

befreie sie von den Nebenarbeiten.- Zum Schluß
kommt das Blatt noch einmal auf seinen bereits

mehrfach geäußerten Wunsch zurück die Hasen sollten
in Zukunft als Raubthiere frei gegeben werden.

Ausland.
INN. v. Ueber die Lage im himm-

lisch en Reiche

> schreibt uns Sir T. L. Bullock, Englands
! früherer langjähriger Vertreter in

> China:

.Ich glaube nicht, daß China jemals eine ernste
I Gefahr für Europa werden könnte. Es wird viel-

leicht nach längerer Zeit eine genügende mili-

tairische Macht erlangen, um im eigenen Lande

die Rübe aufrecht erhalten zu können, das ist aber

i auch meiner Anficht nach das Aeußerste, was es

erreichen könnte. Stet« werden uns die 10.000
Seemeilen und CcntralafienA Wüsten vor einem

überwältigenden Angriff seitens Chinas schützen.
Außerdem wird Chinas numerische Ueberlegenheit
ausgehoben durch Europas Ueberlegenheit an

Wohlstand, Geschicklichkeit und militätischer Orga-
nisation. Aber sel st wenn China die Macht dazu
hätte, so würde c« nicht in die Versuchung ver-

sallen, Gebietserweiterungen anzustreben. Ferner
will c« mir scheinen, als ob die manchmal ge-
hegten Besürchtungen bezüglich der ökonomischen

Concurrenz Chinas stark übertrieben find; chinesische
Arbeiter können aaf gesetzgeberischem Wege sehr
wohl fern gehalten werden, und wenn die Chinesen
in ihrem Lande fich eine eigene Industrie groß-
ziehen, jo werden fie auch gezwangen sein, unsere
Konsumenten zu werden.

Keineswegs ist jedoch eine Allstheilung Chinas
zu wünschen. Gewiß ließe fich eine solche leicht
durchführen — die europäischen Mächte brauchten
nur darüber einig zu sein. Die Chinesen würden

jedoch eine solche Unterjochung nur so lange er-

dulden, als die Mächte miteinander Frieden haben
werden. Tritt früher oder später der Fall ein,
wo Europas Völker fich befehden, dann bricht auch
sofort in China die Empörung los — and dieser
Freiheitskampf dürfte ein farchtbar gravsamer
werden.

UebrigenS ist, meiner unmaßgeblichen Anficht
nach, nur das wünschenswerth. WaS auch gerecht
ist. Und wenn ich auch die Schwere der chine-
sischen Geschehnisse keineswegs unterschätze, so

finde ich doch keine genügende Rechtser tigmg dafür,
um ein Volk von 400 Millionen Menschen fremden
Fesseln zu überliefern.

Die Gouverneure der mittleren Provinzen haben
fich überdies während der letzten Krise musterhaft
betragen und ein weiteres Umsichgreifen der Unruhen
in ihren Verwaltungsbezirken verhindert. Auch das

sollte berücksichtigt werden.

Absolute Garantieen für einen dauernden Frieden
mit China, glaube ich, würden sich kaum ausfindig
machen lassen, ebensowenig wie eS keine vollkommene

Sicherheit für die dort lebenden Europäer geben
wird, solange diese auf die Eigenheiten der Chinesen
keine Rücksicht nehmen werden. Und wenn Europa
sich jetzt anschickt, sich Genugthuung von den Chinesen
zu holen, so sollte daraus geachtet werden, daß die

Strafe diejenigen treffe, welche den Aufruhr ein-

geleitet und genährt haben und daß so wenige als

möglich darunter litten. Eine versöhnliche Politik
und gleichzeitig eine genügend starke Seemacht in

den chinesischen Gewässern werden dem europäischen
Kaufmann die beste Sicherheit bieten. Die Sicherheit
der Misiionaire im Innern deS Landes wird stets
eine größere oder kleinere sein, je nachdem ihr Be-

tragen von der andere Seite wird aufgefaßt werden.

Selbstverständlich muß China die Kosten der

militärischen Expeditionen bezahlen — doch sollten
die Europäischen Mächte ihre Forderungen nicht

allzu hoch spannen. Die chinesischen Finanzen sind

durch die 35 Mill. Pfund Sterling betragende

Kriegsentschädigung an Japan stark erschüttert und

eS wäre ökonomisch unklug, Chinas Finanzkraft noch
mehr zu schwächen. Dagegen wäre die Vergrößerung
der chinesischen Import-Zölle, deren Höhe vertrags-
mäßig festzusetzen wäre, sehr wohl tu Berücksichtigung
zu ziehen.-

Deutsches «eich.
Berlin. Die Rote de« Staatsseeretairs

V. Vitts» an die deutschen Botschafter and Ge-

sandten hat in den betheiligten Ländern eine

durchaus günstige Aufnahme gefanden. Offizielle
Antworten der Mächte find nach der .National-

Ztg." jedoch bisher in Berlin nicht eingetroffen,
so daß die Meldang der Londoner Telegraphen-

Agentar, eine zustimmende Antwort Englands sei
bereits erfolgt, anrichttg ist. Nicht minder unzo-

treffend erscheint eine angeblich authentische Mit-

theilung der Wiener „Polit. Corresp." aus

Paris, wonach das Schicksal der Kaiserin
von China nanmehr besiegelt sein soll. Aus

dem Wortlaat der deutschen Note kann eine solche >
Auffassung durchaus nicht gefolgert werden. In >
Bezug auf die Kaiserin ist die Schuldfragej
jedenfalls eine offene und in der deutschen Note j
wird ausdrücklich betont, daß selbst die Gruppe

der Leiter nicht wird vollständig ermittelt werden

können. Falls daher, wie in der „Polit. Corresp."
behauptet wird, die Kaiserin Wittwe in Rußland
einen Beschützer finden sollte, so wird von deut-

scher Seite in Uebereinstimmung mit der Note

Bülo-v'S dagegen nichts eingewendet werden. Auch
das „Verl. Tagebl." meldet, die deatschen Vor-

schläge zur Bestrafung der Schuldigen in China
seien so formalirt, daß die Persönlichkeit der

Kaiserin ganz aus dem Spiel gelassen wird, so
daß aus diesem Anlaß ein Widerspruch Rußland«
oder anderer Mächte nicht za besorgen sein dürfte.
Ueber die Blättermeldang, dzß die Ber-
einigten Staaten die Circvlarnote
Bülow's ablehnen oder Gegenvorschläge machen
werden, war nach der „Post" an unterrichteter
Stelle in Berlin bisher nichts bekannt.

Der „Köln. Ztg." wird aus Berlin geschrieben,
alle jetzt aus dem Auslande vorliegenden Depeschen
find darin einig, daß die deutscherseits gemachten
Vorschläge bezüglich der Bestrafung der Haupt-
schuldigen in jeder Weise der Billigkeit und Ge-

rechtigkeit entspreren, nur aus Rußland. Japan
und Amerika liegen keinerlei Kundgebungen v?r,

indessen lassen bestimmte Anzeichen erkennen, daß
man auch dort eine wohlwollende Prüsung und

endliche Annahme der Vorschläge erhoffen kann.
Das Gewicht der sachlichen Aasführung der

deutschen Note bleibe nicht ohne Eindruck auf folche
Staaten, die vielleicht im Int reffe der raschen
Abwicklung der ganzen Streitfrage manche« gerade
sein lassen möchten, was fehr krumm sei. Ohne
Sühne sei keine dauernde Wiederherstellung der

Ordnung za erwarten. Daraus ergebe fich eine er-

neute Interessengemeinschaft der Mächte, die am so
schärfer und klarer hervortrete, wenn man den

kleinen Unterschieden in der Auffassung nicht un-

verhältnißmäßige Wichtigkeit beimißt.
Die Wiener „Polit. Corresp." meldet aus Paris:

„Die hiesigen politischen Kreise erblicken in der

Circularnote Bülow's für die weiiere Be-

Handlung der chinesischen Frage ein sehr bedeut-

sames and dem Wesen nach beifällig za be-

grüßendes Docvment. Man dars sagen, die ge-

sammte öffentliche Meinung Frankreichs würde von

dem Geiste der Mäßigung der Berliner Kund-

gebung erfüllt und angenehm berührt. Durch die

Sprache des Rundschreibens find gewisse Bedenken,
die von einem Theile der diplomatischen Welt be-

züglich des Umfanges der deutschen Wünsche gegen-
über China gehegt wurden, entkräftet."

Die Pariser Blätter besprechen die Circularnote

fortgesetzt in fast ausnahmslos zustimmender
Weise. Whist spricht im .Figaro" die

Ueberzeugung aus. daß der Vorschlag Deutschlands
die Z lstimmang aller Betheiligten finden und so
das Einvernehmen der Mächte. daS bereits er-

schüttert gewesen sei, wieder herstellen werde.

Durch die Annahme des Vorschlags werde der

Mission des Grafen v. Waldersee
auch der internationale Charakter wiedergegeben.
Das „Journal" erklärt, die energische Inter-
vention Deutschlands in China könne Frank-
reich in keiner Weise verletzen oder mit Besorgniß
ersüllen.

Der deutsche Geschäftsträger in Washington.
Speck v. Sternburg, gab die Erklärung im Staats-

departement ab, die Note Bülow'« sei nicht end-

giltig. sondern enthalte lediglich einen allen

Mächten übermittelten Vorschlag and lade za
Gegenvorschlägen ein. Sie könnte abgeändert
werden und würde wahrscheinlich geändert werden,
wenn die Antworten von allen Mächten eingegangen
sein werden.

— Im Goethebunde kracht c« Nachdem vor

Kurzem Professor Mommsen schon erklärt

hatte „Meine Ueberzeugung ist, daß der Goethe-
bund nicht mehr vorhanden ist", wobei nach der
Meinung de« unbelehrbaren Alterthumsforschers
„der Militarismus und die Bismarckerei" den

Deutschen die Selbstbestimmung wieder einmal

„gründlich ausgetrieben" haben müssen, erheben
heute mehrere Blätter der Linken directe Vorwürfe

gegen die Berliner Gruppe, die fich dem Polizei-
präsidium vollständig zur Verfügung gestellt habe,
mit einem haarscharfen Richtschwert der Cenfur.
„Verrath" — ruft die „Welt am Montag"'
„Bürgerliche Götterdämmerung' — flötet selbst-
zufrieden der „Vorwärts.

Krankreich.
Da« Sänket, ba« der Pariser Gemeinberath

plante, ist. wie fich jetzt herausstellt, förmlich ver-

boten worden.

Der Seine-Präfect hat dem Pariser Stadtrathe

mitgetheilt, daß er kein Recht habe, solche Feste

zu feiern. Herr Gröbauval war abwesend,
und man hat deshalb dieses Verbot geheimge-
halten. Nun hat Gröbaaval einen Brief an

Loubet gerichtet, um gegen daS Verbot de« BanketS

zu Ehren der Maires za Protestiren Mit ge-

wohnter Heuchelei wird darin behauptet, daß diese«
Banket hätte ein republikanisches Fsst sein sollen.
Gröbaaval schreibt an Loubet: „Mehr al«

fünfzig Kongresse, welche wir feierlich im Hotel de

Ville empfingen, bezeugen unseren Wunsch, mit

besten Kräften an dem gegenwärtigen patriotischen
Werke mitzuwirken. Der Stadtrath glaubte dem-

nach, seiner Mission treu zu bleiben, indem er die

städtischen Vertreter Frankreichs und deS Aus-

landes, welche unsere Hauptstadt besuchen, einge. I
laden hat, fich um die Fahne der Republik za
schaaren. Dieses municipale Fest und da« Fest der

Regierung sollten fich ergänzen, und die Be-

völkerung hätte allen Gästen ihre lebhafte Sym-
pathie bezeigt. Nun finden die Präsecten. daß die

Stadt Paris eine politische Manifestation unter-

nehmen wollte, welche gegen ihre Person und gegen

unsere nationalen Institutionen gerichtet wäre.

Sie wissen. Herr Präsident, daß dies nicht wahr
ist. Da Sie zu diesem Feste wie zu allen anderen

Festlichkeiten im Stadthause eingeladen wurden,
können Sie die Unfinnigkeit einer solchen Be-

schuldigung verstehen. Wir legen deshalb in Ihre
Hände unseren Protest. Frei gewählt von

Jenen, welche dreimal die Republik mit Ihrem
Blute begründet haben, wird der Stadtrath von

Paris seine Haltung nicht ändern. Er läßt daS

Terrain denjenigen offeu, welche Uneinigkeit stiften.
Der Seinepräfect und der Polizeipräfect verweigern
uns daS Recht, Gäste einzuladen. Die Feste,

welche die Stadt Paris den Stadträthen des Aas-

landes und Frankreichs bieten wollte, werden nicht
stattfinden." Dieser Brief vom gestrigen Datum

wurde dem Präfidenten Loubet überschickt. In

nationalistischen Journalen findet man heute wahre

WuthauSbrüche gegen das Ministerium, welche« eine

politische Demonstration nicht dulden will. Im

„Echo de PariS schreibt Gröbauval Folgendes: '

„Ganz Paris wird wegen des Verbrechens der

DreysuS-Beleidigung bestraft. Zwölf fremde B ürger-
meifter, darunter jene von London. Rom. Madrid,
Wien und Petersburg werden die Thore des

Hotel de Bille geschloffen finden, wohin fie durch
die Pariser Gastfreundschaft geladen waren. So
rächt fich Waldeck.'

Auch in diesem Artikel zeigt fich. wie schwer
die Feinde der Republik von dem Verbot der

Regierung getroffen worden find.
- Tie Dreyfus-Affaire soll wieder ausgerollt

werden. Das Pariser Blatt .Petit Soir" meldet
aus Genf, daß der Gesundheitszustand des Sx-
Capitains Dreyfus ein sehr befriedigender ist.
Dreyfus muß fich noch einig? Monate Rahe gönnen
und wird dann nach Paris zurückkehren, um seine
Rehabilitirung mit Hilfe seiner Freunde auf-
zunehmen.

Niederlande.

JnterpellatioaSbeantwsrtung in »er erSen
Kammer. In Beantwortung einer Interpellation
Fremsen van de Putte über die Lage
in Transvaal und China erklärte

der Minister deS Aeaßern. Beaufort, er habe
die englische Regierung um Aukklärunge-r über die

Gefangennahme von Lazarethbeamten des nieder-

ländischen Vereins vom .Rothen Kreuz" ersucht
Die englische Regierung antwortete, jene Lazareth-
beamten waren die Träger compromittierender
Briefe Auf die Mittheilung. or. Kost er habe
einen Bericht an den holländischen Eonsol in

Kapstadt gesandt, den dieser nicht erhielt, warde
er nachdrücklichst bei der englischen Regierung vor-

stellig und erhielt die Anzeige, der Bericht sei dem

Confal zugegangen. Bezüglich der Ausweis-mg des

Personals der niederländischen
Eisenbahn sagte der Minister, er werde die

englische Regierung davon in Kenntniß setzen und

von ihr Schadenersatz verlangen. Als die Re-

gierung erfuhr, Krüger befinde sich in Lourenzo-
MargueS, fragte fie Krüger, was er besichtige,
und als Krüger antwortete, er wolle aus Gesund-
heitsrücksichten nach Europa reisen, stellte die Re-

gierang ihm ein Kriegsschiff zur Verfügung und

benachrichtigte tnvon die englische Regierung,
welche erwiderte, fie beabsichtige nicht, fich in den

Reiseplan Krügers einzumischen. Was die

Ehinafrage betreffe, so gingen die dem nieder-

ländischen Commandirenden ertheilten Instructionen
dahin, er habe fich jeder Einmischung in die

militärische Action zu enthalten und fich aas den

Schatz der niederländischen Staatsangehörigen za
beschränken.

Van de Patte erklärte, darch die Aasführungen
des Ministers befriedigt za sein.

Hierauf warde die Antwortadresse auf die Thron-
rede genehmigt.

Bulgarien.
Der Minister Natchowitsch überreichte „wegen

eines leichten Schlaganfalls", den er in Wien er-

litten, „aaf ärztliches Anrathen' fein E n t-

lassangSgesach. Nach anderer Lesart ist

der Rücktritt daraaf zurückzuführen, daß Natcho-
witsch in Konstantin opel als Vertreter des

Ministerpräsidenten nicht mtschieden genug

gegen den diplomatischen Agenten Rumäniens auf-

getreten sei.

Transvaal.
Der Burenkrieg Die aus englischer Quelle

stammende Nachricht von der Uebergobe des
Generals LoaiS Botha bestätigt sich nicht

and wird aach von den in Laurenz o-MarqaeS ein-

treffenden Baren energisch bestritten. Bon dem

Tode de Wet' s find weitere Nachrichten auf-
sollender Weise seit den ersten beiden Meldungen
nicht eingetroffen, so daß man auch hier noch
einige Hoffnung hegen darf. Ueber den Plan der

englischen Heeresleitung zur Niederhaltllng
der Baren schreibt man der „Schles. Ztg.
aas London:

„Das KriegSamt hat in Uebereinstimmung mit

Lord Roberts entschieden, daß noch der Auflösung
oder Gefangennahme der noch im Felde stehenden
Heeresbestandtheile ein ständiges Corps von 2.0000
Mann berittener Infanterie unter dem Befehl
BadewPowell'S in den beiden vormaligen Buren«

floaten gehalten werden soll, während ein Heer
von 60,000 Mann die Garnison aller bedeutenderen

Plätze bilden soll. Hierbei werden Pretoria.
Johannesburg and Bloemfontein je 10.000 Mann

erhalten, während in die übrigen Plätze Be-

satzungen von 50—300 Mann gelegt werden sollen.

Dieses militairische Aufgebot von 80.000 Mann

ist für die Zeit von October 1900 vis October

1901 berechnet, woza noch eine ständige Besetzung
von 20,000 Mann in der Eapcolonie und Natal

kommen wird.'

Danach wären noch 100.000 Mann zunächst aus
ein Jahr in Südafrika festgelegt, während man

ursprünglich den ganzen Krieg mit 60.000 Mann

erledigen zu können glaubte!

Nach den letzten Ereignissen schwillt die buren-

freundliche Bewegung in Holland
wieder stärker an. Die Königin W i lhelmine
soll den Präfidenten Krüger bewogen haben, fich
in erster Reihe an Frankreich zu wenden, um

dessen Sympathien zu Gunsten der Baren in An-

spruch za nehmen. Die Königin soll bereits in

diesem Sinne auf die französische Regierung ein-

wirken. Daß auch die internationale Frie-

de nSliga gegen die letzte Proclamation Roberts'

Einspruch erhebt, sei nur der Vollständigkeit halber
erwähnt. Die Portagiesen in Lourenzo-
Marques haben einen Ausschuß eingesetzt, welcher
die aaS Transvaal ankommenden Flüchtlinge
empsangen and mit Rahrangsmitteln versehen soll.
Den fremden Konsuln warde mitgetheilt, daß man

erwarte, fie würden fich ihrer aus Transvaal an-

kommenden Landsleute annehmen. Die Londoner

Blätter melden, Präsident Krüger habe bei der

Bank in Laurenzo-Marques für eineinhalb Millionen

Pfund Werthsachen veponirt. Die englische
Regierung beabsichtigt, das nicht als persön-

liches Eigenthum Krügers nachweisbare in Lou-

renzo MaraaeS deponirte Gold and die mitge-
nommenen StaatSpapiere mit Beschlag za belegen.

Der „Standard" erklärt, das Angebot eines

Kriegsschiffes an Krüger fei ein Act der Inter-
vention seitens Hollands, eS sei provocirend
und frech. Holland habe sich der Eventvalität

ausgesetzt, um Erklärungen angegangen zu werden.

Die „Times" stellt fich auf den Standpunkt, da

Krüger nicht mehr Präsident sei, ginge es England
nichts an. Die .Times' veröffentlicht eine Rede,
oie Pr » sident Krllger am 7. Mai 1900
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im Bolksraad geholten hat. Erwähnenswerth
ist darin die Behauptung, daß Dokumente

gefunden worden seien, die bewiesen, daß schon im

3«hre 1896 der Untergang der beiden

Republiken eine beschlossene Sache

gewesen sei. Im Uebrigen erscheint die Wiedergabe
der Ansprache auf zweifelhafter Grundlage zu

beruhen.

China.
Die chinesischen Wirre». Wie i»us Shanghai

gemeldet wird, nahmen die Verbün-

deten die Peitang- und L a t a i-

Forts mit großen Verlusten ein. Nach zuver-
lässigen Nachrichten, so heißt es in denselben,

dringt Deutschland darauf, die

Mächte sollten die Schleifang der

Küsten-Befestigungen und der

Dangtse-FortS zar Borbedingung für die

Friedensverhandlungen machen.

In Shanghai werden große Vor-

bereitungen für den Empfang
deS Grafen Waldersee getroffen, der

an Bord des Kreuzers .Hertha" eintreffen und

eine Parade über alle fremdländischen Truppen

abnehmen sollte. Die Häuser werden festlich ge-

schmückt. Graf Waldersee bleibt 24 Stunden in

Shanghai und steigt beim deutschen Gesandten

v. Mumm ab. Dann setzt er seine Reise nach
Norden fort. General Nu nglv floh von

Peking nach Paotingsu. weil ihm Verhaftung

drohte. Der Tatarengeneral' Schangschan
sammelt eine große Truppenmacht in der Mand-

schurei, um noch einen letzten Versuch des Wider-

standes gegen die Russen zu machen.
Die Berliner Meldung, daß der Kaiser Wil-

Helm vor dem Eintritt in die Verhandlungen die j
Auslieferung der Anstifter zu den Verbrechen.

wünscht, rief in Shanghai hohe Befriedigung

hervor. Nachdem die Sicherheit in Shanghai j

nanmehr gewährleistet ist. stellen die Konsuln ihre

regelmäßigen Versammlangen ein.

Nach der .Köln. Ztg." äußerte Li-Hang-Tschang. !

in der europäischen Presse würden als die Schal- !

digen unrichtige Personen genannt; er wisse, welche
Leute eigentlich die Verantwortung treffe, er werde

aber schweigen, um nicht die Rache der vereinigten

Mächte auf die richtige Spur zu lenken. Damit z

sei entschieden die Nothwendigkeit des europäischen

Rechtsversahrens dargethan. !
Die chinesischen Unterhändler

sollen fich weigern, Friedensvorschläge anzunehmen, «

die eine schimpfliche persönliche Strase Über die

Kaiserin enthalten. Die Vicekönige der Mittel- '

und Südprovinzen, die in Gemäßheit deS Ab- -

kommens mit den Konsuln die Fremden unter j

ihrer Jurisdiction schützen, würden einem solchen >

Borschlag nötigenfalls gewaltsamen Widerstand?
bieten. Die Chinesen würden nichts dagegen ein-

zuwenden haben, daß die Kaiserin ihrer Macht and

ihres Einflusses beraubt werde, aber weiter wollten

fie nicht gehen. Dagegen würden fie jedwede

Züchtigung billigen, die Über Taan and die

übrigen Beamten, die für die Wirren verant-

wortlich find, verhängt werden sollte.
Die „Daily Mail" meldet, der französische

Gesandte in Peking habe Li-Hung-
Tschang vorgeschlagen, der Kaiserin-Wittwe eine

Mittheilung zuzustellen, damit diese fich mit den

Großmächten verständigen könne. Li-Hung-Tschang
lehnte diesen Vorschlag ab.

Der Washingtoner Korrespondent deS „New York
Herald" berichtet, Rußland willige ein,

seine Truppenabtheilung in

Peking zu belassen. Die Vereinigten
Staaten willfahrten nicht dem Ersuchen des

Prinzen Tsching, dem Gesandten Conger In-

structionen zu ertheilen, daß er die Verhandlungen

sofort eröffne.
Der amerikanische Gesandte Conger spricht

die Ansicht aus, Peking müsse von den fremden
Truppen solange besetzt bleiben, bis eine gewisse
Regelung der Verhältnisse erzielt sei, anderenfalls
würde jeder Nutzen der Expedition der verbündeten

Truppen verloren gehen.
Eine Boxer-Proklamation in der

Provinz Schantang, die vom Oberlieatenant von

Schoeley auf einem Patroaillenritt zwischen

Kiaotschau und Kammi aufgefunden und durch die

katholische Mission in Tfingtau übersetzt worden ist.
lautet: „Lv chiau-miaa. 28. Juli 1900. Die

Mitglieder der göttlichen Boxergesellschast find in

der That edle Männer, welche das Reich beschützen
vnd dem Volk Frieden geben; wanderbare Menschen,
welche die Ausländer (Schafe) vertilgen and die

Lammer (Anhänger der Fremden) aaSrotten. Die

ausländischen Teusel aber, diese Teufel zweiten
Ranges, befitzen bei ihrer großes Schlauheit viele

Gegenmittel, am den Zauber zu brechen. So giebt
eS solche, die mit einer Nadel in den Kopf stechen.
Die so Gestochenen müssen räch sieben Tagen

sterben. Im Südosten find mehr als 100Personen
in dieser Weise gestochen worden. Man möge

allerorts gegen diese Nadelstecher auf der Hut sein.
Wenn irgendwo einer derselben gesaßt wird, so
möge man ihn genau untersuchen und gründlich!
ausforschen. Vor allem hüte man fich, ihn ohne
weiteres freizugeben, sondern bewache ihn sorgsültig.

Diese fremden Teufel kommen zu uns und haben
es hauptsächlich aas ansere lieblichen Frauen ab-

gesehen ; man nehme daher aach die Fraven dieser

Teufel in Gewahrsam und ertränke alle im Meer.

Diese Ausländer wollen unser schönes Land mit

Bahnen und Bergwerken durchwühlen und dadurch

ansere Väter in den Gräbern stören. Wollet das

oben Gesagte nicht als leeres Gespräch beachten.
Tod allen Fremden!"

Ueber die Bewegung der Boxerbanden

um P eking berichten rasfische Blätter : .Zahl-

reiche Boxertrappen haben fich in den letzten Tagen

nördlich von Peking angesammelt. Di» auf-

rührerischen Banden beginnen selbst in den Gegen-

den, die von den Verbündeten bereits eingenommen

find, umherzastreifen. Am oberen Peiho. am

Tsjan-Genche und Bao-Tsu-Che nahmen die Un-

ruhen größere Dimensionen an und haben bereits

z« öfteren bewaffneten Zusammenstößen geführt,
die alle mit der Niederlage der Boxer endeten.

Ein besonders heißes Sesecht entspann fich bei

Dan-Din-Wan. wo der Peihoflaß eine Wendung

nach Süden macht, und wo der Weg von Zafinkou

nach Peking fich hart am Flußufer hinzieht.

Nördlich, am großen Canal, hatten die Boxer die

Schleusen besetzt und die Europäer mußten fie dort

mit Gewalt herausschlagen. Nichtsdestoweniger

halten fich die Boxer hartnäckig und in großen

Cchaaren in der Umgegend, indem fie nicht nur

die friedliche Bevölkerung, sondern aach die

»eniger zahlreichen Truppen, die diese Gegend be-

setzt halten, ernstlich bedrohen. Die Amerikaner

and Engländer hatten hier viele Angrisse zu er-

leiden, die jedoch von der Kavallerie regelmäßig

zurückgeschlagen wurden.'

Locales.

Seelenmessen sür W. D. Gsnrswzow.
Die erste Seelenmesse für den verewigten Gouver-

neur von Livland. Generalmajor W.D. Csurowzow.
fand gestern um 11 Uhr Morgens im Familten-
kreise statt und wurde von dem Vorsteher der

Schloßkirche. Priester Sinaiski. celebrirt. Um

7 Uhr Abends fand die zweite Seelenmesse statt.
Der große Saal, in dem auf einer Erhöhung der

offene Sarg stand, konnte die Masse der An-

wesenden kaum fasten. Es waren erschienen, der

stellvertretende Gouverneur A. N. Bulvqin. die

Spitzen der Behörden und Vertreter des MilitairS,
daS Rigasche Stadthaupt. die ausländischen
Konsuln. Beamte aller Ressorts, Vertreter der

russischen und deutschen Presse u. a. m. Die

Messe wurde vom Vorsteher des Alexejew-Klosters.
Arcbimandrit Jnokenti, in Gemeinschaft mit dem

Schließer der Kathedrale. Priester W. Pliß. und

Priester Sinaiski celebrirt. Zu der heute um

12 Uhr Mittags abgehaltenen Seelenmesse war

unter Anderen auch der Herr refidirende Landrath
H. Baron Tiefenhausen erschienen.

Die Ueberführung der Leiche in die Kathedrale
erfolgt übermorgen früh 9 Uhr; nach der Liturgie
wird der Sarg mit der irdischen Hülle des Ver-

ewigten aaf den DwinSker Bahnhof gebracht
werden, von wo er mit dem Abendzuge weiter be-

fördert werden soll. Die Beisetzung soll in der

Familiengruft aaf dem Gute des Verstorbenen im

Gouvernement Ssaratow, erfolgen.

Kircheneoneert. Auf das im heutigen
Jnseratentheile für den 15. d. Mts. in der Dom-

krrche angezeigte Concert soll auch au dieser Stelle

noch die Aufmerksamkeit der Leser hingelenkt sein.

Fräulein Sina Felser, die junge Landsmännin,

die schon in srüheren geistlichen Veranstaltungen
Wilhelm Bergners durch ihre ungewöhnlich schönen
Stimmmittel berechtigte» Aussehen erregte, wird in

demselben selbständig sich zum ersten Mal dem

Publicum vorstellen, nachdem sie mittlerweile die

bei Fräulein Monika HunniuS Hierselbst begonnenen
Studien in Berlin bei Siegfried OchS und Etelka

Gerster fortgesetzt hat. Dem seltenen Wohllaut
dieser köstlichen Altstimme gerade in der Kirche
wieder begegnen zu dürfen, stellt einen um so
reineren Genuß in Aussicht, als einmal das Pro-

gramm ein besonders vortheilhaft gewähltes ist!
und ferner die begleitende, sowie solistische Mit- l

Wirkung Herrn BergnerS in Aussicht steht. Außer- !

dem wirken in diesem Concert noch mit: Herr!
Raimund v. Bööcke. sowie Herr H. Creutzburg. l

AuS dem Bureau des Gtadttheaters.!
Für die morgige Aufführung von „D i e schönes
Helena" hat Herr Kapellmeister Knösler t
einen Schlußmarsch für großes Orchester eom-

ponirt.
Am Montag geht als Abonnements - Vor-

stellung a 3 Wildenbruchs .Haubenlerche'
in Scene.

Dienstag. Abonnement K 3 „Der Barbier

von Sevilla".

Mittwoch und Donnerstag bleibt das Theater ge-

schlossen.
Ende der Woche findet die erste Aufführung deS

Schauspiels „Die Tochter deS Erasmus'

statt.
Staditheater. Ueber das neueste Werk von

Ernst v. Wildenbruch „Die Tochter des

Erasmus' schreiben die „Berliner Neueste

Nachrichten":
„Ein Schauspiel, aber glücklicherweise kein Schau-

spiel nur. Der große Ersolg. den heute Ernst
von Wildenbruch mit seinem neuen Drama

„Die Tochter des Erasmus' davon-

trug, bedeutet mehr, als ein neueS glückliches

> Theaterstück: der Abend war ein Sieg der poetischen
! Kraft, die in dieser Spielzeit fich nicht allzu oft
! zum Worte und zur That gemeldet hat. und zeigte !
! uns den Dichter auf einer Höhe ausgeglichenen i
Könnens, um die er lange ehrlich gerungen hat. !

Im Eutwickelungs gange des vielgefeierten und viel-

umstrittenen Dramatikers, dessen Gestalten uns

heute gefesselt und ergriffen haben, spiegelt fich das

Verhältniß der Kunst der Gegenwart zur Geschichte.

Während man ehedem der Historie den höchsten

Rang in der Kunst einräumte und das Große nur

in den geschichtlich verzeichneten Thaten der Großen

erblickeu wollte, drang in unseren Tagen ein jüngeres

Geschlecht auf die dichterische Nachbildung der

Gegenwart, der fich täglich neu verjüngenden* Natur

und der individuellen Besonderheit, die uns in

ihrem Wurzelgeflechte mehr von der Kraft des Be-

j deutenden vermitteln soll, als die typischen Kronen

! der Bäume, die Über das Menschendickicht empor-

! ragen. Aber immer wieder erwacht die Sehnsucht

nach der typischen Größe, die fich über Drang und

Noth des Tages erhebt, und die ererbte Freude an

. dem Herrlichen, das die Ueberlieferung mit goldenen
i Lettern verzeichnet Während es eine Zeit lang den

! Anschein hatte, als wollte man alles Historische

j von fich abschütteln, erwachen die geschichtlichen
! Neigungen aus's Neue, zeigen ein ausgeprägtes
! archaistisches Gepräge, machen unsere Zeit zum
I Archiv oller Zeiten und begünstigen eine Gedenk-

I freadigkeit, wie man fie kaum jemals vorher ge-

i konnt hat. Aber eS ist doch nicht mehr die alte

s Tendenz zar großzügigen Historie, zur typischen

.
Staatsaction, die dos Leben der Individuen in

mythische Schleier hüllt und zum großwortigen
Heroen cultus, der Halbgötter auf die Scene

I bringt. Die Geschichte lebt in einem reuen Lichte
auf. daS junge Geschlecht betrachtet fie mit den

durch den Blick für die Gegenwart geschärften

Augen und entdeckt die individuellen Züge der

geliebten Ahnen, in denen eS fich fpiegelt Die

Menschheit und die Kunst von heute werden in

dem Maße wieder historisch, in dem die Geschichte

menschlicher und wahrer zu werden beginnt. All'

diese Wandlungen hat Wildenbruch, ein Mann von

starker Entwickelung, in fich durchgemacht. Gegen

daS alte Verhältniß zur Historie, das ihn an-

fänglich beherrschte und das in rauschenden und

glänzenden Dichtungen sein Denkmal gefunden hat,

reagirte zuletzt der Sinn für die Tiefen deS

! individuellen Lebens, die fich auch ihm al» einem

Sohne der Zeit erschlossen und ihn zum psycho-

logischen Drama hindrängten. In seinem Wesen

kämpfte die Tradition mit dem Naturdrang, der

überkommene Schönheitstypus mit dem Sinn für

daS Charakteristische. die Unmitielbarkeit der

Empfindung mit der Freude am theatergerechten
Effect. — Vielleicht niemals vorher ist es ihm in

so hohem Maße geglückt, die Richtungen in fich
zu versöhnen and die gegeneinander wirkenden

Kräfte derart in's Gleichgewicht za bringen, wie i
in seinem neuen Schauspiel .Die Tochter deS

ErasmvS". In diesem reichbewegten Reformation«-
stuck bietet er individualtfirte Geschichte, psychologisch
vertiefte Fülle von Begebenheiten, den Zauber
einer großen Epoche, in den ergreifendes Menschen-
schicksal eingesponnen ist. Der Charakter hat in

allem Drange der historischen Ereignisse das erste
und das letzte Wort und wie ein rother Faden
zieht fich die Blutwelle des individuellen Lebens

durch daS reiche und bunte Gewebe der Handlung

hindurch."
DaS hervorragende Werk deS fruchtbaren DichterS

kommt im Laufe der nächsten Woche auch am

hiesigen Stadttheater zar ersten
Aufführung; wir können den Besuch desselben nur

wärmsten« empfehlen.

-ät. Das Leipziger Goloquartett für

Kirchengefong. — Noch einmal sei unser musik-
liebendes Publicum darauf hingewiesen, daß die

Concerte dieses berühmten Quartetts am Sonntage,
den 10. September, Mittags um 1 Uhr und Abends

um 7 Uhr, in der durch ihre vorzügliche Acustik

sür dieselben ganz besonders geeigneten St. Petri
Kirche stattfinden werden und zwar, wie bereits

mitgetheilt wurde, in der Weise, daß der Ertrag der

Concerte, nach Abzug der Reisekosten, der Kirche zu

WohlthätigkeitSzweckm verbleibt l ES ist daher nicht
allein der hohe künstlerische Genuß, der mit

Sicherheit erwartet werden darf, eS ist auch eine

Ehrenpflicht der Dankbarkeit, die unser Publicum

veranlassen muß. die selbstlosen, uneigennützigen

Darbietungen der Künstler dadurch zu belohnen, daß

es zu beiden Concerten die Räume unserer schönen
St. Petriklrche bis am den letzten Platz füllt! —

Niemand wird eS gereuen, die Concerte besucht zu

haben, denn (wie das SonntagSblatt von Iserlohn,
am 29. April d. 1., gelegentlich eines Concertes

deS Leipziger Soloquartettes sür Kirchengesang

sagt):
„WaS sie bieten, ist mehr al« gewöhnliche

Musik, ist vollendete Kunst. ZedeS Lied des

meisterhast ausgewählten Programmes, in dem

uns die Entwickelung des kirchlichen Gesanges
von Luther bis zur Gegenwart tu dem engen

Rahmen eines Concertes vorgeführt wurde, war

ein tadelloses Kunstwerk, in einer Mise zum

Ausdruck gebracht, die nicht nur eine große
Technik, nicht nur ein Aufgehen in der Kunst,

sondern die innigste Seelenharmonie voraussetzt,
ein inneres Ergriffensein, ein tiefreligiöses Erleben

und Empfinden. Darum die überwältigende
Wirkung, die sich auf dem Gesichte deS sast

athemloS Hörenden spiegelte.-

Auf das Coneert Ludwig Hetz «ad

Edmund Hertz, welches übermorgen, Montag,
im Saale der Johannisgilde stattfindet lenken wir

hiermit nochmals die Aufmerksamkeit des Concert-

publicums. Mögen die beiden jungen Künstler
auch bei uns gebührende Beachtung und eine

freundliche Aufnahme finden. Im heutigen

Jnseratentheile ist das gediegene Programm, welches
auch mehrere hier noch unbekannte Kompositionen

enthält, nochmals veröffentlicht.

Der evangelische Aü»gli»gsverel«
unserer Stadt hat nun seine regelmäßigen Ver-

sammlungen wieder begonnen und eS sei unS bei

dieser Gelegenheit gestattet, an die Thätigkeit dieses

Vereins zu erinnern und die jungen Männer zum

Besuche aufzufordern. Der cv. Jünglingsverein hat

fich die religiöse und sittliche Pflege unserer

confirmirten männlichen Jugend zur Aufgabe gestellt,
und will vor allen Dingen den jungen Männern,

vornehmlich deS Kaufmanns- nnd Handwerkerstandes,

geistliche Förderung bieten, ihr christliches
und evangelisches Bewußtsein stärken und fie dadurch
vor den Versuchungen der Großstadt bewahren.

Zugleich aber will der Verein auch dem Fort-

bildung« - und Geselligkeitsbe-
dürfniß der Jugend in geeigneter Weise ent-

gegenkommen, seine Mitglieder durch Mittheilungen
auS verschiedenen Gebieten deS Wissens geistig an-

regen und gesunde, christliche Geselligkeit pflegen.
Da sollen auch namentlich die alleinstehenden

jungen Leute Gelegenheit finden, in Gestli-

sch ast von Alters- und Berufsgenossen bei munterem

Gesang oder am Dame- oder Schachbrett angenehm
den Abend zu verbringen. Insbesondere sei den

Neuconfirmirten der Anschluß an den Berein

empfohlen. Junge Männer, welche das Leben im

Verein kennen lernen wollen, find zu den Haupt'

Versammlungen, welche allsonntäglich um '/,8 Uhr
Abends im Vereinslocal (Nikolaifiraße 37) statt-

finden, als Gäste herzlich willkommen. Nähere

Auskünfte find gerne zu ertheilen bereit: der

Präses. Pastor A. Eckhardt (gr. Schloßstraße 25.

Sprechstunde täglich von 5-6) sowie der Vereins-

secretair. Pastor F. Raeder (Mühlenfiraße 5,

Sprechstunde täglich von 1-2). ?. k.

Si«e «eue Gtratze. W'r haben schon vor

einiger Zeit gemeldet, daß man den Bau einer

neuen Straße, welche die Antonien- mit der

Schützenstraße verbinden und deu Thieme'schen
Garten durchschneiden soll, projectirt. Das ein

beträchtliches Areal umfassende Grundstück M

parcellirt und weist im Ganzen 15 Baugründe auf.

von denen, wie wir erfahren, sieben bereits vergeben

sind. Der deu größten Cvmplex einnehmende Bau-

grund, belegen an der Ecke der Antonien- und der

projectirten Straße, bleibt im Besitz von Thieme's
Erben. Augenblicklich ist auf der unken Seite der

Straße eio HauS bereits unter Dach gebracht,

während auf zwei anderen Baugründen die Häuser
im Bau begriffe« find Mit der Errichtung der

übrigen Gebäude auf den schon vergebenen Grund-

stücken wird man aller Wahrscheinlichkeit nach im

nächsten Jahre, in welchem auch die neue Straße

fertiggestellt sein soll, beginnen. Sämmtliche Häuser

dürfen nach den für diese Straße ausgearbeiteten
Bauregeln nicht mehr als fünf Etagen mit Einschluß
der Mansarden aufweisen. Anführen wollen wir

noch, daß in diesen Gebäuden keine Buden,

Restaurationen, sowie überhaupt keine VerkaufSlocale.
die durch daS Leben und Treiben, das sich in ihn-n

abspielt, leicht die Bewohner der Straße stören
könnten, untergebracht werden dürfen.

WaS nun die neue Straße selbst an-

betrifft, so soll sie eine Breite von

28 Fuß ausweisen, während für die aaf beiden

Seiten anzvlegenden Trottoirs eine Breite von

zvsammen 21 Fuß bestimmt ist; ebenso soll auch
die Breite de» auf der Nordseite der Straße za

errichtenden Vorgarten« 21 Fuß betragen. Der

Fahrdamm wird mit schwedischen Steinen gepflastert
werden. ES sei hier noch besonders hervorgehoben,
daß die projectirte Straße auf Kosten von

Thieme'S Erben, den Geschwistern Thieme. gebaut
werden soll. Wir freuen unS. hier constatiren zu
können, daß jene Gegend, die schon in dem letzten
Jahrzehnt an äußerem Reiz viel gewonnen hat,

jetzt durch den Bau der neuen Straße und der

damit zusammenhängenden Errichtung neuer statt-

licher Gebäude sich den eine Zierde unserer Stadt

bildenden Gegenden ebenbürtig anreihen wird.

n Eoneesfio» zar Ausübung der

Advseatur. Von der Plenarversammlung der !
Abtheilungen deS Riaaschen Bezirksgerichts ist den !
Gehilfen vereidigter Rechtsanwälte I. P. Fett stow
und A. F. Pogrebnoi die Concession zur
Führung fremder Sachen am Rigaschen Bezirks- i
gerichte ertheilt worden.

Die Statute» der Russische« Gesell-

schaft des -Rothe» Kreuzes- find soeben in

deutscher Sprache im Druck erschienen. Dieselben
find von V. Vogel übersetzt und im Auftrage
der Livländischen Local-Vernaltung herausgegeben
worden. Der Ertrag ist zum Besten der Liv»

ländischen Institutionen de« „Rothen KceazeS" be'

stimmt.

Lutherschule. Aaf ein heutige« Inferat.
betr. den Beginn de« Unterrichts in der Lather-
schule, der Handwerkerabendschule der lit -prakt

Bürgerverbindung, seien die Interessenten hierauf
aufmerksam gemacht.

Rigaer Trabreuuverei». Za dem morgen
am 2 Uhr Rachmittags stattfindenden Rennen find
folgende Pferde gemeldet:

I. Zam Preise des Kaiserlichen
St. Petersbarger Trabrennvereins,
425 Rbl. Für dreijährige Pferde, die auf den

Refidenzbahnen nicht gelaufen find. Heatrennen.
Dem 1. Pferde 325 Rbl. and der Einsätze, dem

2. Pferde 75 Rbl. and '/» der Einsätze und dem

3. Pferde 25 Rbl. Distanz 1 Werst. Einzelstart,
des Herrn B. F. Glinka.Sekunda' and der Fraa
E. P. Bogowskaja „Metschta".

11. Zam Preise des Verein«.

350 Rbl. Für Pferde 4. Klaffe. Dem 1. Pferde
250 Rbl.. dem 2. Pferde 75 Rbl. and dem

3 Pferde 25 Rbl. Distanz 3 Werst, der Herren:
A. Werncke .Harras'. S. P. Klimow „Sakrassa'
and P. F. Lanin „Ludmilla'.

111. Zam Preise des Vereins,
800 Rbl. Handicap (Etichrennen). Dem 1. Pferde
600 Rbl., dem 2. Pferde 100 Rbl.. dem 3. Pferde
60 Rbl. und dem 4. Pferde 40 Rbl. Distanz
1»/, Werst. Für Pferde, welche im Herbst 1900

in Riga auf verschiedene Preise nicht weniger als

zweimal gelaufen find; der Herren: P. F. Lanin

„Gudal'. A. Werncke „Molodka". S. P. Klimow

„Sador". B. F. Glinka „Medina'. R. Scheffler
„Parson Arnay' und der Frau E. P. Bogowskaja

„Serafina".
IV. Zum Preise des Vereins.

400 Rbl. Handicap (Stichrennen). Für in den

Ostseeprovinzen geborene Pferde. Dem 1. Pferde
275 Rbl.. dem 2. Pferde 75 Rbl., dem 3. Pferde
30 Rbl. und dem 4. Pferde 20 Rbl. Distanz
I'/- Werst, der Herren: A. Werncke „Rex".
G. Bergbohm .Njeboisja' und Schütz „Huog ezo".

Der l. Rigaer Veloeipediste» - Verei«

veranstaltet morgen, worauf nochmals hingewiesen
sei, eine Fuchsjagd am Stintsee (Villa

Nachtclub), verbunden mit einem Picknick.

Die Radfahrervere i«ig««g -Union-,

Abtheilung Riga, veranstaltet morgen, präeise 9 Uhr

Morgens — Start Wimbekrug — ein externes
Straßen-Wettfahren. In Verbindung mit

. dem Straßenrennen findet dortselbst ein Picknick

statt und es werden die Mitglieder diesbezüglich

ersucht, sich mit Eßvorräthen zu versehen.
Der Umzug von der Sommerbahn

in das Winterlocal findet Montag, den

18. September, 9 Uhr Abends, statt; eS werden

die Mitglieder ersucht, sich zu einer Schlußfeier
bereit» um !/,9 Uhr auf der Sommerbahn einzu-
finden. Die Winter-Fahrabende, an

welchen sowohl Damen, wie Herren theilnehmen
können, finden, wie bisher, MontagS von 8 Uhr

und Freitags von 6 Uhr Abends an in der Turn-

halle des GewerbevereinS statt; Anmeldungen zum

Kunst- und Reigenfahren werden durch den Fahr-
wart. Herrn H. TefferSfeld. entgegen-

genommen.

Anfang October findet ein in größerem Stil

arrangirter Herrenabend in der .Union" statt.

Im Panorama international, Theater-

straße Nr. N, erregen die Scenen au« dem

Burenkriege das Interesse deS PublicumS.
wie vorauszusehen war, in so hohem Grade, daß
man sich veranlaßt sieht, diesen Cyklus von Bildern

noch einige Tage im Apparate zu lassen; man

hofft dadurch den Wünschen deS PublicumS, daß
erst jetzt aus der Sommerfrische nach Hause zurück-

kehrt, entgegenzukommen.

Auf der Strandbahn tritt mit dem

11.September abermals eine Redaction der Züge ein.

Zu folgenden Zeiten werden die Züge abgelassen
werden:

An den Feiertagen

(14.. 17.. 24.. 26. Sept. und 1.. 8. Oct ):
Von Riga: 10.06. 11.45. 12.33. 3.55. (7 26).

(8.40). (11.24).
Nach Riga von Tuckum: (4.55). 9.45, 2.42,

(7.05); von Schlvck: 8 24. 1.27. 5.13.

An den Wochentagen:
Von Riga: 1006. 12 33. 3.14 3.55. 4.55,

(6 56), (6.40).
Nach Riga von Tuckum: (455). 9.45, 2.42.

(7.05); von Sehlock: 7.21. 8.17. 12.36.

DireeterPersonenverkehr. Vom I.Januar
1901 ab wird, den .Birsh. Wed." zufolge, ein

dtrecter Personenverkehr, ohne Umsteigen, zwischen
Riga. Wilna und Wirballen eingerichtet werden.

Diesem Zwecke werden die über DwivSk verkehrenden
Postzüge Nr. 5 und 6 der Riaa - Oreler und die

Personenzüge Nr. 43 und 44 der Petersburg-
Warschauer Bahn mit je einem Waggon 1. Klasse,
je zwei Waggons 2. Kasse und je drei Waggons
3. Klaffe — sämmtlich mit aufzurichtenden Rück-

lehnen — und je einen Bagagewaggon dienen.

Ei« ungetreuer «uschvüchter. Wegen
Verschleuderung anvertrauten Eigenthums, d. i.

Unterschlagung, Defraudation zc. werden die

Schuldigen, wenn sie keinem priveligirten Stande

angehören und die Summe der Unterschlagung
nicht 300 Rbl. übersteigt, aaf Grund des Art. 177

der ftiedenSrichterltchen Sttasbestimmungen zur

Verantwortung gezogen. Hierbei ist aber von

großer Bedeutung, ob man nach Pkt. 1 oder 2

dieses Artikels schuldig befanden wird, denn
während im er'ieren Falle Gefängnißhaft von

3 Monaten bis zu einem Jahre verhängt werden

kann, droht bei Anwendung des Pkt. 2. wenn das

Bergehen als auS Leichtsinn begangen erkannt
warde und der Angeschuldigte fich freiwillig erboten,
den verursachten Schaden zu ersetzten, nur Arrest,
strafe nicht über 3 Monate. Daß aber der zweite
Theil des besagten Artikels nicht nach willkürlicher
Ermessang angewendet werden darf, erhellt aus der

folgenden Criminalsache, welche dieser Tage im

hiesigen FriedenSrichterplenarn verhandelt wurde.
Der Sachverhalt ist folgender:

Im October v. I. entdeckte ein Angestellter von

dem Gute .Paulsgnade' bei Mitau. daß der
Buschwächter Jahn Kop mann ungestempeltes Holz
aas seinem Revier verkaust, wobei bei näherer
Nachforschung außerdem noch festgestellt wurde, daß
Kopmann das Holz heimlich im Walde hatte
fällen und anfertigen lassen. Daraufhin wurde der

Buschwächter wegen Defraudation zur Verant-

Wartung gezogen und der betr. Friedensrichter des

Mitamßauskeschen Bezirks verurtheilte ihn zu
4 Monaten Gefängniß. Dieses Urtheil wurde aber

von dem Friedensrichterplenum dahin gemildert,
daß die Verschleuderung als aas Leichtsinn be-

gangen erkannt und Kopmann. unter Anwendung
des Punktes 2 des Artikels 177 der sriedens-

richterlichen Etrafbestimmungen nur zu 1 Monat

Arrest verurtheilt wurde.

Gegen dieses Erkenntniß reichten Cassation?,

beschwerden beim Dirigirenden Senat sowohl der

Angeklagte, als auch der Bevollmächtigte des Guts-

besitzers, ein. Bon diesen beiden Beschwerden fand
nur die letztere Beachtung, denn schon früher hatte
der Senat (Cafiationsurtheil des Senats vom

Jahre 1872, 662) erkannt, daß für die An.

Wendung des Punktes 2 des Artikels 177. durchaus
nöthig ist, daß der Angeklagte fich freiwillig bereit

erklärt, dem Geschädigten Schadenersatz zu leisten,
während im vorliegenden Falle dieser Umstand
garnicht berührt worden ist. Aas diesem Grande

wurde das Urtheil des Mitamßauskeschen Plenums
casfirt and die Angelegenheit zwecks neuer Unter-

suchung dem Riga-Wolmarschen Friedensrichter-
Plenum überwiesen. Hier nun erklärte der Ver-

theidiger des Angeklagten, daß sein Client bereit

sei. soweit er Schaden verursacht, solchen freiwillig
zu ersetzen. Eine solche Erklärung genügte aber

wieder nicht, um den milderen zweiten Theil des
Artikels 177 anwenden zu können, denn die Bereit-

willigkeit, Schadenersatz zu leisten, involoirt an-

bedingt auch das Schuldbekenntniß, welches hier
aber fehlte. Auf Grund dessen beschloß daS

Plenum, das ursprüngliche Urtheil des Friedens'

richters, wodurch der Angeklagte zu 4 Monaten

Gefängniß verurtheilt worden war, za bestätigen.

Gleichzeitig wurde verfügt, den Angeklagten, welcher
bis hierzu fich auf freien Füßen befunden hatte,
sofort in Haft za setzen. pv.

Die „Rigasche Industrie - Zeitung"
Rr. lk hat folgenden Inhalt: Verwendung
von Magnesium bei Panzerplatten and Schiffs-
belag Erzeugung, von Leonid Thieme, Blasewitz-
Dresden. — Bergbau und Hüttenwesen Rußlands

im Jahre 1897. Von M. PH. v. Haller. (Kort,
setzung.) — Technische Mittheilungen:
Das Poulsen'sche Telegraphon: neueL elektrische-
Widerstandsmaterial; Luftgasanlagen. — In-

dustrie und Gewerbe: Maaßregeln zur

Beseitigung der Brennstofftrifis auf den russischen
Kronseisenbahnen; Schweißen von Aluminium;
Entfernung von Beulen an Blechkörpern; Übn

Mühlsteine; Asphalt ein neues Jsolir«
Material; Epinnseide; die neve rvsfisbe Bieraccise;

Verunreinigung der Wolga durch Navhtha; in

Rußland nachgesuchte Patente (Fortsetzung). -

Kleinere Mittheilungen : Eisen-

bahN'Dhnamomotorwagen; einschienige Eisenbahnen;
elektrisch-automatische Briefbeförderang; Wärme-

erzeugung elektrischer Glühlampen; „Trichtermaß";

Diamantenproduetion; Gerbstoff .Tara*; Schwiw
der Pflanzen. — Wasserstände bei Riga und

Ustj-Dwinsk.
Die Nr. 2 der hippologische» Zeitschrift

„DaS Pferd i« Rußlaad" hat nach-

stehenden Inhalt: Die nordamerikanische Pferde-
Zucht. — Sitzung der Sectio» für Pferdezucht d6
Estlandischen Landwirtschaftlichen Vereins am

23. Juni 1900. Bon A. v. Gruenewaldt. -

Fohlenauction in Mitau. — Resultate der Rioa-'i

Rennen. — Rigaer Rennen. — PrämiirungS-LP
der Nordlivländjschen August-AuSstellung 1900. -

Mannigfaltige Rachrichten (Rennsport, Vollblat-

zucht, Zucht von Gebrauchspferden). — Trabrenn-

sport und Traderzucht. — Resultate der Rennen

in Petersburg. — Resultate der Trabrennen in

Moskau. — Russischer Rennkalender.

Feuerschäden. Gestern Abend, geaen

6'/, Uhr, brach im Salmanowitsch'schen Wo!>-

gebäude. belegen an der JesaStirchenstraße Nr. 78.

Feuer aus. wodurch der Dachstuhl und das Innen
des Gebäudes stark beschädigt wurde. Ein i«

immittelbarer Nähe des brennenden GebäaW

befindlicher, mit Waaren gefüllter steinerner Speicher,
wurde dank der Energie der Feuerwehr intact

erhalten. — In der vergangenen Nacht, g gen

Uhr. brannten vier der Aktiengesellschaft
der chemischen Fabrik Trampedach L Co. gehörige
Fabrikgebäude nebst Inhalt fast vollständig nieder

Der ganze gabrikcomplex ist bet der .Moskowische»
Gesellschaft' versichert.

Todten.List c.

Emilie Gimpel, geb. Bergmann. 61 I. alt, aa

4. September in Lodz.
Wilhelm Kretschi, I'/, I. alt, 5. September "

Lodz.
Peter Berlin, am 7. September in Brüssel.
Johanna Rap-Hoph, geb. Wolff, am 7. Septem"

in Petersburg.
Auquft Wilhelm Treuberg, Schuhmacher, a«

6. September in Petersburg.
Dmitry Jwannowitsch Galuschin, im September in

Reval.

Johann Eberhard, 74 I. alt, am 7. September in

Jurjew.

Wetternachrichten. Allgemeine U-b-rsß
vom 9. September: DaS Barometer ist gesalu"
and besonders im Norden Norwegens, dort befind«
fich auch das ziemlich tiefe Minimum.

DaS Maximum ist nach Polen gewandert.
Temperatur hat wieder eine Zunahme erfahren, !°

find heute die Grenzen 8 und 1b Grad.

Voraussichtliche Witterung am 10.

Südwestliche Winde, »arme», «eist »o-lig«

Wetter. Rege«,
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Lseal - Ehr««»

vom 9. bis zam 11. September.
9. September (Sonnabend): Kaiserlicher

Garten: Garten-Costümfest mit nachfolgendem Tanz;

ferner Varietö - Programm (Ansang 8 Uhr). —

HagenSverger Gefelliger Verein: Blumenball im

Saale deS Hagensberger Parks um 8 Uhr Abends.

Stadttheater: .Jugend von heute".

10. September (Sonntag): 1. Rig. Ve!.,

Verein: Fuchsjagd am Stintsee and Picknick. (Ab-

fahrt per Rad vom Clabhause and Abfahrt per

Dampfer .Stadthaupt KerkoviaS" vom Und inen-

stege um 9 Uhr Morgens. — Kaiserlicher Garten :

Letzte Vorstellung in der Sommersaison um 8 Uhr
Abends. — Leipziger So.oquartett für Kirchen-

gesang: Concert um 1 Uhr Mittags und 7 Uhr
Abend». — Rigaer Trabrennverein: 3. Renntag
um 2 Uhr Nachmittags.

Stadttheater: Nachmittags 2 Uhr .Der

Talisman"; Abends 7 Uhr .Die schöne Helena".
11. September (Montag): Concert Ludwig

Heß und Edmund Hertz im Saale der St.

Johannisgilde um 8 Uhr Abends. — Bachverein:
Generalversammlung in der Aula der Stadttöchter-

schule um 7»/, Uhr.
Stadttheater: .Die Haubenlerche".
An allen Tagen: Wöhrmannscher Park:

Militairmufik, Sonntags von 1 bis 3 Uhr
Nachmittags and von s—ll Uhr Abends and an

den Wochentagen (außer Mittwochs und Sonn-

abends) von 6—ll Uhr Abends. — Panorama-
International (vom Kriege der Engländer mit den

Baren) in der Theaterstraße Nr. 11 von 10 Uhr
Morgens. — Vorstellungen in Schnelle's Varietü

um 8 Uhr Abends. — Vorstellungen im CircuS

Truzzi am 8 Uhr Abends.

Vermischtes.
— 250,000 Rbl. Belohnang. Der Chef

der Polizei in San Francisco. W. Salliver. hat
fich an olle Polizeiverwaltangen Rußlands mit der

Anzeige gewandt, daß vom Dampfer .Corona" in

San Francisco, während er an der Broadway-
Straße hielt, einem der Paffagiere ein Handsack
u.it Werthgegenständen gestohlen worden sei. Im
Sacke lefanden fich eine goldene Kette mit stern-

förmigem Medaillon (l6Strahlen), eine Busen-
nadel in Form eines Halbmondes mit 7 Brillanten,
eine Brillantnadel in Form eines Seesterns, ein

Armband mit Brillanten, ein Caphirring u. A.

Dem Finder der gestohlenen Sachen wird eine

Belohnung von 250.000 Rbl. zugesichert.
— Sonderbare Lebensretter.

Auf die wiederholten Rafe .za Hilfe, za Hilfe,
ein Mensch ertrinkt?" konnten die Passanten am

Ufer des CanalS Saint-Martin in Paris gerade
noch rechtzeitig an der Unfallstätte erscheinen, am

wahrzunehmen, wie zwei herkulisch gebaute Blousen»
Männer einen mit dem malerischen Costüm seiner
Heimath angethanen Bedamen aus den Finthen
zogen. Während der zu Tode erschöpfte Araber in

der nächsten Ambulanzstation wieder zu fich ge-

bracht wurde, verlangten und erhielten seine beiden

Lebensretter die behördlich sür die Rettung eines

Ertrinkenden ausgesetzte Belohnung von 25 Francs.
Kaum vermochten die Beiden fich der anerkennendes

Beglückwünschungen and auf fie herniederregnenden

Fünfzig - Centimesstücke and Extra - Cigarren
der über soviel Math enthufiasmirten
Menge zu erwehren, als der wieder za fich ge-
kommene Beduine auf dem Schauplatze erschien
und die verblüffende Anklage gegen die beiden Gk

feierten erhob, keine anderen als seine .Retter"

selbst hätten ihm zu dem unfreiwilligen nassen
Bade verholfen. Mochten diese fich noch so hart-
näckig auf's Leugnen legen, fie maßten die Wandel-
barkeit der Volksgunst auf's Unzweideutigste an

fich erfahren, als die Stockschläge und Püffe hagel-
dicht von denselben Fäusten auf fie hernieder-
prasselten, die ihnen soeben noch klingenden Lohn

hatten zu Theil werden lassen. Vor den Polizei-
commissar gesührt, gestanden fie ihre Zugehörigkeit

zu einer weitverzweigten Bande ein, die eS seit
Monaten zu ihrer Specialität gemacht hat, Leute

in das Waffer zu werfen, einzig zu dem Zweck, um

die für ihre LebenSrettung ausgefetzte Prämie ein-

zuheimsen.

Handel und Verkehr.

Die keramische Ausstellung in Petersburg
verspricht sehr reichhaltig zu werden; wird fie doch
nicht nar aus dem Reiche, sondern aach von

Deutschland. Frankreich. Oesterreich-Ungarn, Bel-

gien, England. Dünemark. Italien. Schweden.
Norwegen, Holland und Japan beschickt werden.

Präsident deS OrganisationScomitös ist der Gehilfe
des Finanzminister» W. I. KowalewM und Ge-

neralcommifsar Bergingenieur O. A. Arssenjew.
Kohlen-Börsen.

Im Finanzministerium wird augenblicklich die

Gründung von Kohlenbörsen in Warschau und in

anderen Städten des Weichselgebiets berathen. Die

Börsen sollen die Preise normiren. Wie die

„Nowosti" melden, ist die Gründung einer solchen
Börse in Warschau endgiltig beschloffen worden.

Der FoadSmarkt in Petersburg
kann nicht zur Ruhe gelangen. Vorgestern warde

derselbe durch das in Circulation gesetzte Gerücht
in Aufregung versetzt, daß die Verwaltung der

Brjansker Stahlwerke den Beschlaß gefaßt haben
soll, die für 1809 auf 20 Rbl. fest-
gefetzte Dividende den Actionären infolge
schwieriger Beschaffung von neuen Betriebsmitteln
nicht auszuzahlen. Die Actien wurden, der

»Pet. Ztg." zufolge, hieraufhin auf 230 herunter-
geworfen, ihre spätere Erhöhung auf 290 vermochte
aber nicht die erschütterte gute Disposition wieder

herzustellen. Diejenigen, die ihre Blancoabgaben
nicht gedeckt haben, lärmten am stärksten, um die

Tendenz und die Course so ungünstig wie möglich
zu beeinstuften. Die Umsätze waren aaf allen Ge-

bieten in Dividendenpapieren gering. Anlage-
werthe waren still und von Prämien-Anleihen
fanden nur in Adelsloosen zu steigendem Course
einigermaßen belangvolle Umsätze statt.
Die Annahme und Ausgabe von recommandirter

Korrespondenz
auf den Bahnstationen, wo keine Postinstitutionen
vorhanden find, soll den Stationsvorstehern oder
deren Vertretern übertragen werden. Vom Mi-

nisterium deS Innern, das die endgiltige Ent-

scheidung dieser Frage dem allgemeinen Congreß
der Vertreter russischer Eisenbahnen anvertraut hat,
find diesbezügliche Regeln ausgearbeitet worden,
denen zufolge auf den Stationen auch der Verlauf
von Postmarken eingeführt wird; die Annahme von

recommandirten Briefen hat unentgeltlich za ge-

schehen, während der Stationsvorsteher für jeden
ausgereichten Brief eine Gebühr von nicht mehr
als 3 Kop. verlangen kann. Für jeden verloren

gegangenen recommandirten Brief kann das Post-
und Telegraphenreffort vom betr. Stationsvorsteher
oder dessen Vertreter 10 Rbl. erheben.

(Torg.-Prom. Gas.)
Die Actiengesellschast der Rigaer Stahlwerke

(Stahlgießerei),
die mit einem Grandcapital von 1 Mill. Rbl.

operirt. hat im ersten Operationsjahr 1899/1900
einen Reingewinn von 156.667 Rbl. 75. Kop. er-

zielt. Außer den Actien. hat die Gesellschaft Obli-

gationen für die Summe von 300.000 Rbl.

emittirt. In der Bilanz pro 1. Juni 1899 find
die Baukosten mit 1.183.898 Rbl. 18 Kop., der

Werth der vorhandenen Materialien mit 304.493
Rbl. 93 Kop.. die Debitoren mit 286.556 Rbl.

1 Kc-p. angegeben. Die Gesammtsamme der

Bilanz erreicht 1.8 Mill. Rbl. Der Reingewinn
ist auf das Conto der Organisationskosten gestellt
worden.

«etteißeoerichi her „Düna-Semm»".

Riga. 9. September.
Die Stimmung für Roggen ist allmählich ver-

flauend. Das Ausland verhält fich reservirt,
während die Commisfionaire für das Innere größere
Verlausslust bekunden. — Weizen ist gefragt
und hat steigende Tendenz ; das Angebot aus dem

Inneren ist knapp. — Futtergetreide wird aus

Rußland gar nicht angeboten und das Geschäft
darin ruht vollständig.

Leinsaat ist andauernd knapp und theuer.
Die Rotirungen find:
Roggen: rassischer. BafiS 120 Pfand,

69—70 Kop. per Päd. kvrischer and gedarrter.
68-69 Kop per Päd.

«eizen: rassischer. BafiS 128 Pfand.
Sl-9L Kop. per Päd. karischer nach Qualität

— Kop. per Päd.
Gerste: gedarrte. BafiS 100 Pfand, — Kop

per H»o, karilche. nach Qualität, 80-84 Kop.
per »ad, rasfische, Bafi» 108 Pfand. 75 Kop.

per Päd.

Hafer: rassischer, von DarchscdnittS-
qaalttät 60—61 Kop. per Päd. rassischer

höherer lveo 62—70 Kop. per Pud, gedarrter
iooo 60—62 Kop. per Pud.

Leinssat: gewöhn!. Sorten. Basis 87»/, «/<>
174—176 Kop. per Pud. Steppensaat — Kop

per Pud.
Hanfsaat: — Kop. per Pud

Wechlel- Course.
Rita, 9 September.

lour» »sm 8. Sept
»«d« 3«. s 93.60 «. 93.26 «. S3.SO «. 93.25 V.
«erlw 3M. a... 45.72z«. 45.52,». 48.72z«. 46.52z«.
Pari» BM. Ä... 37M «. 87.16 «. 37M «. 37.15 ».

Petersburg. 9. September.

S M. auf Lond-n für 10 Vfd. Vterl 93.70

S M. auf «erli» st« ». 45.75.

3 M. aus Paris für 1«, Franc»: 37.36.
S M. auf Amsterdam 100 Ml.: .

8 M. auf «tlgim für ssnnc<: —

lendennKill.

Schluszcours der Berliner Börse.
Berlin. 21. (8.) September.

(Nachmittags.)

Tendenz (allgemeine): still.
Tendenz für russische Werthe: still.

3 M. a. auf London 20 23»/»
2M. a.

.
Paris 80 85

2M. ck.
„ Amsterdamm.... 167 75

Russische Creditbillete pr. Caffa. 216 25 216 35

.
ultimo

„ » « nächsten — — — —

4°/, Neue rust.StaatSrente(lB94) 95 80 96 25

Disconto-Commandit auf Actien 171 — 171 50

Oesterreichische Creditactien
...

204 75 206 40

Privat tscmit für Primawechsel 4'/,«j» 4»/,°/.

Weizen pro Sept 157 50

.
Octbr 157 - 158 25

.
Decbr. 160 25 161 50

Tendenz: niedriger.

Roggen pro Sept... — — 145 —

.
Octbr 144 - 144 50

.
Decbr 144 75 145 25

Tendenz: ermattend.

Haser 1000 —. — — —

. pro Sept 130 —

. .
Octbr

...
130 —

Tendenz: matt.

Newyorker Weizencours.
NevYort, LI. (8.) Sept. Bo» lag

vorher.

Rother Winterweizm 10v0....
..

..
83? s 83',«

,
pr. Decbr 84»,'» 84»,s

Mail < l.! mursä) pr. Decbr 41»/, 41» «

Neueste Nachrichten.

Wien. 20. (7.) September. Heute Vormittag

empfing der Kaiser eine Deputation des Wiener

Gemeinderathes unter Führung von Dr. Lucger,
welche ihm anläßlich seines 70. Geburtstages eine

kunstvoll ausgestattete Huldrgungsadresse überreichte.
Der Kaiser empfing die Deputation äußerst huld-
voll und dankte herzlichst sür diesen neuen Beweis

von Anhänglichkeit und Liebe der Bevölkerung
Wiens sür seine Person. Zum Schlüsse sprach er

seine besondere Zufriedenheit über den Fleiß deS

Wiener Gemeinderathes aus.

Haag. 20. (7.) September. Der Minister deS

Auswärtigen erklärte in der heatigen Kammer»

fitzang: Die holländische Regierung habe dem Prä-

fidenten Krüger ein Kriegsschiff zur Verfügung

gestellt, nachdem fie die englische Regierung hiervon
in Kenntniß gesetzt hatte. Diese habe erklärt, daß

fie nichts gegen diese Maßregel einzuwenden habe.

Rom, 20. (7.) September. Die Abwesenheit
deS Königs bei der heutigen Feier des Jahrestages
der Besetzung RomS wird allseitig abfällig beurtheilt
und die Befürchtung ausgesprochen, daß die

Clericalen dies als Zeichen der Schwäche auslegen
Werden.

Washington. 20. (7.) September. Der Ver-

treter der .Paris NouvelleS* hatte ein Interview

mit Herrn v. Sternberg, welcher erklärt, Deutsch-
land wolle die Einigkeit der Mächte und habe
durchaus nicht die Abficht, allein vorzugehen. Die

deutsche Regierang mache Vorschläge, damit zum

Zwecke einer Verständigung ein Meinungsaustausch

stattfinden solle. — Hier ist man der Anficht, daß

durch die deutsche Note, die KrifiS in China noch

verschürft werden wird.

Spttial-Telegramme der „Düna-Zeitung".
S Belgrad, 22. (9.) September. Ein Brief der

Ex-Königin Natalie an den Belgrader Frauenverein

eiklärt, daß die Königin fich für immer von ihrem

Sohne lossagen und Serbien niemals wieder

betreten wolle.

D Berlin, 22. (9) September. Die Erobervng

der Peitang-Forts bedeutet einen großen militäri-

schen Erfolg.
Die Antwort Nordamerikas auf die deutsche

Circularnote wird heute erwartet. Es verlautet'

daß das Washingtoner Cabinet die deutschen

Vorschläge halbwegS ablehnen werde.

Die chinesische Diplomatie in Washington und

London arbeitet mit Eifer dahin, daß die Friedens-

verhandlungen unverzüglich beginnen.

China bot Deutschland die Entsendung eineS

Specialgesandten nach Berlin an. Die deutsche

Regierung jedoch nahm dieses Anerbieten nicht an-

G Ksnsta«li»Opel, 22. (9.) September. In der

Stadt geht das Gerücht, daß ein neues armenisches

Complott entdeckt sei.

Telegramme der Russischen Telegraphen-
Agentur.

PariS, 21. (8.) September. (HavaS.) In der

Nähe von Canton. im Bezirke Suntai, find Un-

ordnungen entstanden. Einige Dörfer find zerstört.
Die Missionare haben fich gerettet. Der Vice-

könig ist machtlos. Die Konsuln verlangen
Truppen. DaS Kanonenboot .Avalanche* wird die

Truppen begleiten.

Washington, 21. (8.) September. (Reuter.) Der

chinesische Gesandte Wu-Ting-Fang übergab dem

Ministerium des Auswärtigen ein Telegramm der

Vicekönige der südlichen Provinzen mit der Bitte

an die amerikanische Regierung, ihren Vertretern

in China vorzuschreiben, die Verhandlangen zu be-

ginnen. Indem Wu-Ting-Fang sich dieser Bitte

anschloß, äußerte er. er wünsche die Washingtoner
Regierang dazu zu bewegen, die Initiative zum

Beginn der Verhandlungen ergreifen zu wollen, in

der Hoffnung, daß die übrigen Mächte folgen
würden. Die Vicekönige von Wutschang und

Nanking erklären ihre Bereitschaft, die Garantie

für den Friedenszustand and die Sicherheit der

Ausländer za übernehmen, wenn die weitere Aus-

schiffang verbündeter Trappen aufhöre.

Peking. 21. (8.) September. (Reuter ) Ein

kaiserlicher UkaS ist publicirt. der die Ankunst des

Kaisers und die Kaiserin-Wittwe in Tai-Juan-Fu

bekannt giebt. Der Gouverneur von Schan-si hat

anbesohlen. Geld zam Bau eines Palastes Hfien-su
zu sammeln, das die neue Hauptstadt werden soll.

Peking, 21. (8.) September. (Reuter.) Eine

aus 1300 Mann bestehende Abtheilung Amerikaner

und Engländer mit 4 Geschützen geht anter dem

Commando deS Generals Wilson nach Sang-dsja-
djan (?). am das dortige Arsenal za nehmen und

die Horden der .Großen Faust" zu vertreiben.

Die Generale ersuchten den deutschen Chef, zur

Bertreibung der Boxer Truppen nach dem Westen
zu entsenden. Die Franzosen und Japaner
operiren im Nordostin.

Tientfin, 21. (8.) September. (Reuter.) 2600

Mann deutscher Truppen gingen ab, um fich in der

Umgegend vo > Taku mit einer Abtheilung von

4000 Mann, von denen 1500 Mann Deutsche, die

Übrigen aber Russen find, za vereinigen. Morgen

früh wird auf die Forts von Peitang ein Angriff
untemommen werden.

Shanghai, 21. (8.) September. (Reuter.) Die

„Hertha" wird um die Mittagszeit in Wusung
eintreffen, von wo Graf Walderfee sich weiter nach
Shanghai begeben wird. Bei der LandungSbrücke
sind deutsche, französische, englische und japanische
Ehrenwachen mit der Musik der deutschen Escadre

und ein englischer berittener Convoi aufgestellt.
Tokio, 2

. (8.) September. (Reuter.) Ein

Telegramm aus Taka lautet: Tfinhat wurde

von den verbündeten Truppen genommen, der

Großen Faust gelang eS aber zu entfliehen. Die

Stadt Dulju ist völlig niedergebrannt. — LiHang-

Tschang traf am 20. (7. September per Bahn in

Tientfin ein und wird fich nach fünf Tagen weiter

nach Peking begeben. — Die verbündeten rasfischen,
deutschen vnd franzöfischen Trappen nahmen am

20. (7.) September die FortS von Peitang.

Washington, 21. (8.) September. (Reater.)
Chzffee telegraphirr auS Peking vom 19. (6.)
September: Die ( Edition Wilson's kehrte hierher
zurück, nachdem ehren Zweck ohne jeden Verlust
erreicht hatte.

Washingtsv. 21. (8.) September. (Reater.)
Nach Schluß der gestrigen Cabinetsfitzvng ver-

breitete sich in officiellen Kreisen da» Gerücht,
die Regierung habe in der chinesischen Frage einen

Beschluß gefaßt, der gleich nach Mittheilung de«,

selben an die Mächte werde veröffentlicht werden.

Gewiß ist. daß drei Roten abgefaßt worden find,
welche den rassischen und den deutschen Vorschlag
zum Gegenstande haben und auf die chinesischen
Forderungen Bezag nehmen, sowie, daß der

Gesandte Conger zar Führung der Verhand-
lungen mit dem Prinzen Tsching bevollmächtigt
wird.

Hongkong. 21. (8.) September. (Reater). Last

Nachrichten aas Carrion find in dem District
Samschut gegen die Christen gerichtete feindliche
Actionen vorgekommen.

Shanghai, 21. (8.) September. (Reater.) Graf
Walderfee traf am 5 Uhr hier ein vnd bewerk-

stelligte vnter begeisterter Theilnahme der hiesigen
Bevölkerung seinen Einzug.

Lourenzo-MarqueS. 21. (8.) Septbr. (Reuter.)
Die Baren stehen aaf den Hügeln, in der Riehtang
nach Komati-Poort za. Sie verfügen über zwei
Kanonen and zehn Mitrailleusen. Ihre Zahl be-

läuft fich aaf 10.000 Mann, die unter dem

Commando der Generale Picard and Goetze stehen.
Die Engländer werden von Tag za Tag erwartet.

WinbMg. 21. (8.) September. (Reater.) Steijn
ernannte den Richter Hertzog zam Verweser deß

Amtes des Präfidenten der Oranjerepablik.

EingekommeneSchiffe.

1259 Engl. D. .Cairngwan", Capitata Corlat, don Swine»
münde mit Ballast an Helmfing u. Grimm.

126iZ Deutsch. D. .Phädr,". Capitata Stah», von K»ln
vi» Rotterdam mit Gütern a« Helmsmg ». Gr^

1261 Dän. D. .Hamlet", Capitain Sommer, von n-

Hagen mit Ballast an Helmsing u. Grimm.

1262 Engl. D. „Vtillicent". Capttam «rifsithS,
mit Ballast an R. Schneider.

1263 Dan. D. „Danmarl'. Capitain Krümer, von Ne».
castle mt Kohlen an Rod. Niemann und Helmfiug ».

Grimm.

1264 Deutsche Kuff .Mar'a Louise", Capitain Engellandt,
von Elsfleth mit CoakS an Lug. Frißt.

1265 Dän. D. .Georg», Sapitaiu Bahr, von «ahui «U

Ballast an an P. Bornholdt u. Co.
1266 Russ. D. .Dagmar'. Capitain Sr-th, von Perna«

mit Gütern an S. Bevthien.
1267 Raff Lvl. Sehn. .Lennok", Capitain: D-mbe, von

Eunderland mit Kohlen an C. Reimana u. Ordre.
1263 Schwed. D. .Betty", Capitain Arvidfou, vou Rorr»

kdping leer an C. H. Rustad.
126 S Engl. D. .Erato", Capitain Elsom. von Hüll mit

Gütern an Herrn. vti-dau. Helmfing u. Grimm.

1270 Dün. D. Capitata Nielsen, von Ltbau mit

! an P. u. So.

«i»d:SW. »It.

sotühlgrabe» und Drogd» 22' —", «e».MÜHl,ra»eu L»> —
.

UvAgesa««e«e Schiffe.

.Winnie", Capital» Collie, mit Holz nach New.
castle.

1189 .Lnderneming", Capitain de Groot, mit Hotz nach
Deutschland.

1190 D. .Hasuia", Capitain Troensegaard, mit Holz nach
Rotterdam.

1191 .Latwija", Capitain Melbard, mit Holz nach
Emansea.

1192 .Kavaler", Capitain Tönning, mit Holz »ach
Deutschland.

1193 D. .C. «. Bade", Capitain «ahler, mit Güter»
nach Hamburg.

1194 D. .Wala", Capitain Rohrig, mit Diverse »ach
Perna«.

Wer»t«»«licht, U-dacteu,: R. H »»»>»»»»,

G«mu»«it«! K. H»,»c«a»u u»H H. Wi,ß,»s»H»

»eu»7xoii. — ?»r» 9 l>»,M6p« 1900.

Düna-Zeit«« g.GonnaveNS, Ve« 9. September 1900.
Nr. LOS.

6er ?»riBer WeltaussteUuuss soeben ckio

für ausße»eicblll>toll Ullä ?»priv, vorüstteu vorciem.

- — K>-<N»lr H-felctavler. 130Rbl.baar, Woh «U «g-tt von 7 Emmern. Hgßsj »»t jM N»»tt l au, TreSden, O. Boedner
DaNtttktckiMaKrtsv(»y Stüde» -MG Tltnm ZAworowstr Stdattiinlk Alllijf-'llNvdk tMrl,kl) Küche. Mädchenzimmer, Handkammer tt. ° '-" «I'»»«

aus Berlin, «. Pohl au, L.lpz.g. «.

»,»..».».4 »-r«. » 4 -

—

" TlltvlNllljr vllZltirryllUic Nbt ron 6 wimmernund Küche zu vermiethen. Smgang ganz separat. «iffermacher au» München. a «.5..«».«. ,a/v,

W"c imp-rtirt mit Stammbau«, Rbl! mit 2 Schaufenfie/tst.u P-t-rsbur.. Gut,.
"

empfangt die Müllersche Buchdruckerei. eckte KoMllspUdel straße 94. Zu erfragen d. 9-11 u 3-6 Uhr. »W- Z« v-rmiethe» L Zi«. v-rmi-th.« Scheunenstraß- 19. befiher von Octt.ng-n neb.t Gemahlin An Bord deS heut. Morgen v°»

' "° VcreaUf ?tr.
-

jst m«r an einzelne Herren gr.Küterstraße 1. Ecke der Pferdestr.. bel Paul Stahl- und Frl. Tochter Lüb-S abgegangenen

iLslll ?Ät n"x E.such«w-«tgg-br.»ro«l.uchter U. DolZsZeN -Welpe« Wobnuna v°-, 6Zu erfragen 3 Trep..O.s. von9-12 Uhr, b.-g. Zu besehen von 11-3 Uhr. Räthin von Stryk aus ArraS. Gräfin Dampsers .Deutschla«o-, vapt.

H

,n.v/> »,.N.I» .» 111 I luiV I »nd Wtlltuuei. B-di-nung, sucht s. d, Wutt-rm°n°t-nt,m Eingang tft ,!> v«r«i«lst»u 1 bksser »tMllllttttt Lein Karst.ni NN, »nnibu.g. - «n B°.d d-, h,ut- Witt.«

Mi. > «.nch...,7Rb. „«-b'-«»..
«..«....«»» u. °.d.

"
- nnd ».ch'"i> ".p..!?m

n

"
M-Hl.nstr, .-8. Sch°«.Fr. «.«..«.-.,,

I Dan.i'nschrkibt. R., ITrum. Spiegel Mayrrader st«ven btUtg zum cmpfi.hlt »er mneren Stadt, «st vom I.
qnük. l.» ». v veterion nebst T?»t-r a»s

«- v. Klockinauunebst Arau,

Verkallft lverdeli: „' aefalleN! —'

schrank, Komm., Buffrt, Speise-
'

Ecke der «alk- und WaVstr. und d. St. Petersb. Borst. Gest. Off. Sud f de« Reichs, v. Kinewitfch nebst ?echter

tisch, I g.TafelctaVt-r in Sisenrhm. t <,«dr. 2.sttz. und gebr. Ulexauderstr. Rr. 2V. 5» 3535 emps. die Müllersche Buchdr. Untonienftr. 4. bei Frau Mischt,. xUv, v
au, Warschau. Stamm aus Werro.

,c. ic. Marienstr. 29.0.11, im Hof, Part, leichte Droschk-a Gertrudstraße 37. MittagS tisch sr-nnn»ien- Mnnnnnaen Hübsch möbl. Limmer n N Schmerling aus St. Petersburg. Edel

H°ch-leg. Esche« . X-ttbS«»-, Ps--de Ilsund 200 Rbl werde« WV^in anständiger Farn.l- g--
sreUNdUlye m? od ohm Pension sind

au, Kurland. Kirchhoff aus St. Peters.

t aroker u 2 »Uk- vertäust Wendenscher Wagen >« «üascht. Offerten mitPreisang. Sud I. von ic Zimmern ic.. die eine mit
Torpater Str 7 Ou 3 (lila Mohn) ist am Freitag, d. 8. Sept. bürg. Erster Krüger auS dem Gouv.

«äkmaschine« find s-yr billig kause» gesucht Ritterstraße Rr. 83. w Z549 empfängt dieMüllersche Buchdr. Glasveranda, swo mtethfr-i Mat.
von dn Mühlenstraße

'

zwischen 2 und 4 Uhr aus dem Fenster Kowno. Srunmann auS St. Petersburg U
zu verkausL« Mühlenstraße Nr. 62, Platzmangels wegen ist ein 6-jähriger Borzügl. Prtvatmtttag lsauM thaistraß- Nr. 46».

"I"h«bsch möbl.
und «-gal aus Dw.nsk. Mt°'tt U

im Hof, beim Dwornik. SucklsKenast l-. wird im Abonnementfür
»Ovaler «BraKe 5. l-l-" ,u v-rmteth-n gr. Kö. ig

S-b-n Gertrudstraße Rr. 3. I. Hotel v-v-vve. Schul-Tirector >
6 11. Et

««gekommene Ke-Md.. W >
Meu-Lm «..den. September 1909 , M

?.s"r -:".
cht-

l Wohnung 2
M V.M

ist ,« verkaufe«. Wo sagt die Na sowie «Utschttk von 9 Zimmern und allen Wirthschaf.s- Näheres Elrsabethfiraß. Nr. 22. O. 1. «o-a» im Kellerl4f"' Petersburg. overfsrst.r Joannes Gut-
_ /

MuZersche Buchdruckerei. Kutscher. hoch ist von 10-12 und 2. 6 Uhr Nachm. I°7ann° (VV^^l
«u V..i.. M et.s.stlcl.,itt ?

Wohnungen, 1
w-rd.« z« kaufe« g.sucht. KillPPYeNgste . V-Usta«di. Nemer und mittlerer SrSß- st«d ,u v.

M« WM '^7
Offerten unter 1'.V.X365S empfängt B-rka«f Dorpater Wohuvttg von 8 Zmmern m vor- verMtethe« Hag.aSb.rg, große «w vud-nlo-a» m.t 3 Schau- au, Kronstadt, Director Schmähliog Ep,„aus Jurjew f!s§ct,e-«d

""^

di- Müllersche Buchdruckerei. Straße Nr. 8, Einfahrt Wtdsemneet. züglicher Lage ist für den Herbst und Lag-rstraße Nr. 18. ?olon»algeschäft, »ebst Gemahlin au, Libau, Angenienr Sinkewiti auS dem Gouvernement Smo. öl» -

'

,

"

1.1.ga«t.-PWÄu- G St.chel Ei„ pa,. hochelegant, groß.
Wmt.r ,« Zu U AiMM-r, K?che Schmitt au, Pernau, 0.. m«t Mar- i,«z., Piding au, A"«"."" i

in Ltipzia), t »lüget .Petersburger Müllerschen Buchdr. »vvvG» rath°u,a?en «irche, »u vermiety-t». au, Odeffa, Frl. Sablowst» St. Petersburg. Kaufleute Constantin -
Fabrikat) beide mit schönem Ton. WageNpserve Bischofstraße 8, O. 3. 2 Trep.. auch zur Agentur oder als Comptoir WWW- Bub-u-Lo-al -W» aus Kdnig,berg, Baron «uxhowdea Bngk.ldt nebst Gemahlin an, Deutsch. . ...8»» bil»i. »» » . ?-a »f e « und t »-r»ü-l. R-t«pf-ed ft-»-U smd2saub rmöbl.Si««.-mitsep.»i». passend ist an 1 s Personen ,« und Keller, auch getheilt, an- Luttin, Kanfleute s. Daffel au, land und Robert Heizberg S..'

di«

g>»b-NewU- 2. ye-rmt-th,» Sch-u.-»str. Rr.ls. 11. Xhronf°lg».«oulevard «r. Sö. Libau, W. J-s.wLtsch au, Warschau, m-hlin au, ' . Mtt U.'»WOchWW»Mch
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tüllrvss alkSKllvVl'L, W """'^'IIIV.

W»n»c MG». °".

"

2
. W.

"

welch- auch das Kochen übernimmt. Z 0^ // /) //
I I OIV L « IL I!..^ut^uok.

» 0t?/i/6/?-, tUO//6/?- l/. SSt/MIVO//S/?-oro//s/? um 1 imr «tttsgs um 7 nur I »tl.f r 11. mit fer

-

»° kr..«««!,... sjM,, e»°urm.ti«°B> liall- ll°6 kr»llt.r»i!M.°. ''7?7°"°.. , ~ „. ....
»»mme^g^

abes'?ur IH M
.. pn°N° .

!»->.,»,«-,..1 v.« fttllk.t^.

Empfehlungen. st«d«t in einemPr,vat- » M
«MI« ' U. lZtVkpk, ! U. 6 l<; ki. I» .I.U.rl.u,.dert. NeidU»«ZM ikklllsfwill «I« I vIIIM

hauie Beichäftg. Scharrenstr. 21. 0.5. I
I I „ , » »

ck IS. !) Woklauk gen tZetk.ekem! a..? dem !l lii 1.M,.-.

s'iahrigen Sohn hat. wünscht -i«<« » KTOLti - 0 I M v. I.r v. b>card. 2) Ksdoesn.sl . . i

kleinen Haushält zu leite«.Off. Mt aR-Htolse M » 2. ii> «acnt. i°k griisss dien.
> 11« «°II-?,

.vi, ,1. S. H 3525 empf. d. Müll.Buchdr. « IlNkt l/nNMN in Solu« LlSlltSQ-r'owou-u Ssrnm«t
w »3) c.ci.. I». oest.ndsn. »ueä.l2 .I»brd.

Eine ältere, deutsche. Wt-M«e«t- QvöLklslllkll Ullll UvpikN
«vlavQ t-vluou« u Ssmmvt.

, , „ . . . . vstsru Xtd«vlMMette. 83tiee pllMute
»»««ewird zu einem 6-jähr. Knaben n KSSWMII«» . UswM 11l alle« ksrdell. ck KarSMei», ?zquö-veekell.

. ... 4, o «a..t .0.. m

°'

UN. „unssn Brmx il >3 ?Ü.WMiM.
gesucht. Offerten sud X. ?« 3496

' 4) 0 Irvnlicko Stunckon, ?dvm»s Keils. «> voll «>ul unn «unosn.

«,
-

ii^.i«,,,,».. I» u„^.

am liebsten zum Verreisen. Off. »ad ?. ..»'

7) l-ekommt,vi-kommt,.lok.X Ik.mllillt-r ?tll»ystvu. tiilll» Mit 8»II«rli0!lI.
?» 3544 empfängt die Müllersche Buchdr. i» lieg LpsSciiev <^. .

> ji) livdsn, k»Itn»»»i- liöoix. 7) Biloaks Wassor. liicnsnl mit l'nmnnt

t tre«-A « znaekeftio, iM 9) sin «-»«er-ictw, Larten. L) peeis-t ai.s.
° '

1.,.^
gutempfohlen.<iesetzten»lterS.W««scht

SNgeleNlgl IM " l)r. ilauptmanu. 9) ek«rudim.N>mn«. «ällek tI-N>er6^.

-tue und Stube in
-kllpL-M xxxxxxx xxxxxx xxxxxx IS. d?bü.

nner kle.nen
. 2 -» ..

X 10) .0d«... Mi. .ieben^.ltk^r^ni,
Nr. MttagS bl» 12Uhr. «»X «It»o2ky, ff»llstr. lk. X FH »I I kg L ll) Sei gstrsu bis in.on loa. Volkm-.r 11 «sri. Lass üem Borgkn sein, w»no lilllMt'llkobl it ll» t^M«.

l.avallonny?? 5 k..tb... «rwa a

Wc 23^'O« 9I»« V. M
UUIOIIIV! 4UVI oluilvl l X l2) crquicko miok, Ulbert kecker. 12) Meide dsi UN--, 1.. Reiedarät. K«»6M «illlt.. mit .1,.t1>.

Sprenkstraß. Nr. 23», O« 9. », > TkMNtk 5 '
X »-Uvt» 10 «on. fiir die nummerirtea Btülile .uk a. ll i ItsÜellllk.

tMe- Gewandte «Schi»
»' NI vus»-», 2 °doro, äso üov. Kar a-»s uuä 80 Lop. wr lis Bsiten»cdMe I

"
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Aus meiner Reisemappe.
Bonccrtrrise in's Land der.klirgisrn und Baschkiren.

Von Professor Arved Poorten.

(Nachdruck verboten.)

Tie Zeiten scheinen nun dahin zu sein,

wo sich das rnssische Gefährt, der Zarautaß,

mit seinem muthigen leichten Treigespann
dnrch die riesenhaften Strecken Rußlands gar

mühselig oft da hinschleppte. Heute ist es das

massive Eiugespann, in Stahl nnd Eisen ge-

schmiedet, daS die Sorge übcrnvminen hat,
die genirehteten, in der That stets noch furcht-
baren Entfernungen des Riesenreiches zu be-

sänftigen nnd in Zanm zu halten. Gewiß

ist der eiserne Wegführer für alle jene ein

Segen geworden, die ihren tausend Werst
weiten Bestimmungsort so schnell als möglich

zn erreichen wünschen, unbekümmert um die

etwaigen Eindrücke der sie umgebenden Tinge.
Dasselbe Schicksal jedoch, welches den gott-

begnadeten Gegenden allerwärts durch das

geräuschvolle schnaubende Tampfungethüm

geworden, hat auch Rußlands Fluren er-

reicht. Auch hier ist die Poesie im Begriff

zu schwinden.

„Poesie in Rnßland, es ist zum dachen,"
so steht eS zweifelsohne geschrieben auf deu

Lippen so manch' spottenden Lesers.
Es wäre ein nutzloses und undankbares

Thun, die russischen Einöden jenem gegenüber

zu befürworten, in dessen Seele Begeisterung

vielleicht nur für Naturereignisse, für an-

erkannte Werke hoher Allmacht Eingang

findet und der es versagt ist, anch bescheidenen

Flecken und Dingen der Erde Sprache, Seele

Poesie abzulauschen. Rieht jedermann ist es

gegeben, sie zu entdecken, zu empfinden, in

sich aufzunehmen.
Wie wundersam sind jene sonndnrchglänzten

Steppenfahrten, noch mehr, wenn die tränmc-

rijche Mondscheibe mit ihrem Silbermautel

die endlosen Flächen bedeckt. Tie hohen,
schlanken Steppengräser, Tags über vom

leichten, frischen Windesha'nch erzittert,
mächtigen, grünen Meereswelleu ähnlich,

sie nicken dem vorübereilenden Wanderer so
frenndlich und flüstern ihm die Worte zu:
Seht her, wir sind doch besser als unser
Ruf; auch über uns weht der Odem GvtteS,

auch hier herrscht Leben, Frohsinn, Poesie.
Das Gold der Sonne, von einer Feuerkugel
erfaßt, schmilzt langsam am weiten Horizont
dahin; das sinnende, bleiche Mondgesicht
überzieht das gewaltige Steppenbild mit

weißem Nachtgewande. Tie geschwätzigen,
nun ermatteten Halme beugen sich zur Ruhe;

kein anderes Geräusch dringt an das Ohr
des Wanderers, als das anheimelnde, lieb-

gewonnene, einförmige Glockengetön des über-

müthigen Treigespanns, oder ein Liedchen deS

Rvsselenkers, des ewig heiter gestimmten russi-

schen lamschtschik. Tnrchaus vereinsamt,
sich und den eigenen Gedanken überlasse»,
wie thut diese köstliche, himmlische Ruhe der

Seele wohl. Zu ihrem Tünkel, die augen-
blickliche Beherrscherin dieser gewaltigen Ein-

samkeit zn sein, hegt sie den Frevelgedanken,
dem Throne Gottes hier draußen näher ge-

rückt zu sein, als da drinnen in dem pro-

fanen, Heuchler!set)en Menschengewühl?. —

Und wie lieblich heiter ist wieder die Steppe
beim ersten Morgengrauen. Ter Mond ist
erblaßt vor den Farbentönen der am Horizont
emporarbeitenden Sonnenstrahlen. Tie im

Thau getränkten Grashalme werden munter

und nicken sich den Morgengrnß zu. Ter

Steppenvogel verläßt sein warmes Lager,

schwinkt seine Flügel in die Bläne des

Himmelsgewölbes und beansprucht, der See-

möwe gleich, die Alleinhenfchaft über das

allweite grüne Steppcumecr. Schon zieht der

Hirte mit seiner blökenden, nach Futter und

Freiheit lechzenden Heerde heran, entferntes
Geläute der Kirchenglocke, die des Trabers

Glöckchen überwältigt, zeigt an, daß der

Saum der Steppe errieht: der Hafen, das

Tors ist in Sicht.
Tas russische Torf, es mag von der Wolga,

dem Tnjepr, der Kama oder dem Ton be-

spült sein, es mag jedweder Himmelsrichtung

angehören, eingekeilt in den Waldungen des

kalten Nordens oder von der Sonne begossen
auf der Schwarzerde des Südens, verleugnet

nirgends sein stereotyp trübseliges, leidendes

Aussehen. Es erscheint wie ermattet von

seinem sieudcleercn Tasein. Kein rothes

Tächlein, kein buntes Fähnlein, kein grünem

Gä'rtchen enthebt eS feiner Trauertracht. Ein

düster gran in grau gezeichnetes Stimmungs-
bild des großen Zarenreiches. Und über

dieses öde, fast bettellmste Aeußerc ein fried-

fromm-froher Sinn. Tie frische, heitere,

kerngesunde Bauerndirne mit ihren lebhaften,

schclmiscl)en Augen, den Rosenwangen, den

blendend weißen Perlenzähnen, giebt ein be-

redtes Zeugniß von dem Seclenzustande dieser

von aller Weltbewegung verlassenen Armen.

Betrittst Tu am Sonntage die Schwelle dieses

Trauersterkens, da siehst Tu es ein, wie auch

hier daS Leben seine Reize offenbart, wie die

.herzen auch hier ihrem gütigen Gotte ent-

gegenjubeln, und all' dieser losgelassenen

Freude entquillt ein Stückchen Poesie, die jene

anmnthige Landeseinfalt unbewußt zum Aus.

druck bringt und das Gemüth des weit l>er.

gekommenen Zeugen unversehens berührt. Im
rothen, blauen, grünen, gelben schmucken Ta-

rafan gehüllt, den mit Sammet und Glas,

perlen geschmückten kleidsamen Kokoschnik auf
dem frischen Köpfchen, da springen und

tummeln, schäkern und tanzen nach den

melancholisch gefärbten Volksweisen, die der

Musik der großen Harmonika oder der drei,

saitigen Balalaika meisterhaft entlockt, die

ländlichen Jungfrauen mit ihren Herzliebsten
im Kreise, nun auch hübsch sauber und ge-

schniegelt im sammtenen oder seidenen Sonn«

tagskaftan, den Hurt um den schlanken Leib,
mit den blank geputzten hohen Stiefeln,
darin mit galantem Rittersiim für ihre
bunt beschürzten Schönen die Pluderhose,

roth, blau, grün, gelb. Und wahrlich, nichts
Plumpes, nichts bauernhast Tölpisches offen»
bart der Muthwillige, frohe Neigen. Im

liegenttieil, es ist ein Bild voll zierlicher
Anmuth und schalkhaften Ucbermutt)S.

TaS ungeduldige Mittelpferd läßt das

Glöckchcn des ftischen Dreigespannes im Post.
Hose erzittern und mahnt zur Weiterfahrt.
In bedanken darüber, die mich oft im russi-

sclM Torfe erfaßt haben, ob die grellen Farben

der buntbekleideten Mädeln als Abglanz ihrer

unbesorgten Seelenstimmung der nationalen

Phantasie entsprossen seien, oder ob, was näher

liegt und verständlicher sa>int, das heitere

Eolorit instinktiv oder vorbedächtlieh
' ein

Blendwerk ihres schwarzen, allen Welten-

sreudcn entrückten Daseins bedeute, gebe ich
mit freundlichen Grüfsen für genossene Dorf-
poesie dem Jamfchtschik den Befehl, die Lüget

schießen zu lassen. Im scharfem Trabe geht
es die Landstraße weiter entlang den impo-

santen Waldungen zu.

Welch' entzückende Pracht in den heiligen
Hallen gewaltigen Gehölzes nordöstlicher russi.

scher Gebiete. Hier regiert als autokratische

Majestät die schlanke Edeltanne, umgeben
von ihren Hofchargen, der ihr hier sklavisch

nnterworfenen Eiche, Buche, Esche, Erle,

Birke, die plebejische Fichte hier und dort

als Hüter des säcularen Presbyteriums

höchstens nnr geduldet. Das Grün feiert

prasserische Orgien; es modulnt in allen

lammen saftigen Schimmers. Die leisesten

Tenschwcllcn berührend, vom leisesten Matt,

grün, schwillt es piano pianissimii bis zum

markigen, smaragden Tiefgrün torto tnr-

tissimo an. Tie nadelbevölkerten Zweige,
wie lange saubergekämmte Roßmähnen stolz
oben am Gipfel bis demüthig hinab zum
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Erdboden schmeichlerisch geküßt von ihnen,

sind ohnmächtig, das Selbstbewußtsein der

massiven Stämme zu erschüttern. (sk,«rnen

Sauten gleich, allen Stürmen lsn-

verletzbar, schießen sie zum blauen Aether

empor, dort mit ihren erhabenen Nachbarn

sich zn einem Domgewölbe vereinigend, das

wie ein unabsehbar grünes Gottesdach den

Wanderer da unten während langer Stunden

weilievoll beschirmt. Gleichviel ob der Sommer

mit der strahlenden Wonne seiner Sonne sich
in das Dickicht hineinschmeichelt, ob Sturmes-

wogen des Herbstes über den Baumesgipfeln

dahinjagen nnd die Geheimnisse des Waldes

aufzuschrecken drohen, ob das weiße Winter-
kleid die ewig grüne Rädel des undurchdring-

lichen Forstes nun in Sitbcr gesaßt und

geisterhaft blitzend in Fesseln schlägt, auch

hier und zu,, jeglicher Stunde fühlt sich der

Mensch im. trauteren Gespräch mit seinem
Motte als in den von Menschenhand ge-

zimmerten Kirchen hallen geputzter Städte.

Des Menschen Lebenspfad ist eine Kette

von Conttästen, verschweiiderisch mit Dingen
der Alltagßprvsa, geizend mit den Blüthen

leichter Pdesie. Was Wunder, wenn jener

Bruch!hett der großen Lebensfahrt, der den

individuellen Reisegelüsten gewidmet ist, nur

fetten gehoffter Freude entspricht. Von der

Dichtung selbstgeträumter Herrlichkeiten Ita-
liens und der Schweiz dürfte so mancher

grollend über erlittene Unbill prosaischer

Wahrheit heimgekehrt sein. Wie aber erst

stellt sich die lange Wanderung durch das

stets noch gefürchtet? gigantische Rußland
heraus? Abgesehen von der eben anspruchs-
los berührten Poesie vereinsamter Steppen,

verschwiegener Waldungen, drängen sich jedem,

sogar unaufmerksamen Beobachter Menschen
und Dinge auf, die originell in ihrer Grund-

gestalt das Interesse erwecken, die wie ein

Fragment morgenländischer Nachklänge die

Phantasie wach erhalten. Ueber alles dieses

dröhnt nun die reformirende Locomotive und

droht selbst die russische Verlassenheit mit

ihrem eigenthümlichen Zauber hinwegzu-
dampfen. Und steht dem Wanderer die

Aussicht nicht offen, was paradox klingen

mag, dem eisernen Strang noch nicht anheim-

gefallene Wege zu betreten, so bleibt ihm

nichts anderes übrig, als sich mit der Prosa
des Schienenweges und seinen von ihm be-

leckten Städten zu befreunden, letztere eine um

so nüchterne Prosa bietend, als da Freunde
der Kulturländer mit ihren Kunsterzeugnissen
und Offenbarungen ihren „veredelnden" Ver-

gnügungen noch nicht Fuß gefaßt und viel-

leicht nur späteren Zeiten angehören mögen.
Trotz der liebreizenden Krim, deren

magnetische Wunder ich früher dem Leser an

dieser Stelle zu erschließen versuchte, Wnnder,

die die Mahnung bargen: „Geh hin,

staune und jubele"; trotz der unbezwinglichen

Freundschaft sür das gottbegnadete Südufer

russischen Gebietes, trat an mich die Ver-

suchung heran, jene entfernten Landesstriche,
die ich vor langen Jahren, zwar mühselig
und heladen, mit hohem Interesse jedoch

über mich ergehen ließ, unter anderen, nur

gnadebringenden Bedingungen wiederzusehen.
So machte ich mich denn mnthig und ent-

schlossen auf den weiten Weg in's Land der

Kirgisen und Baschkiren.

Gewiß wirkt der „Zonentarif" wohlthätig

auf den Geldbeutel jedweden Individuums,
das sich auf eine lange, aber direkte Fahrt
bereit zu halten hat, sein Gemüth sogar

dürste sich ungeachtet der bevorstehenden

langen Ermattung zu beruhigen haben,
wenn ein gütiges Schicksat ihm den ein-

genommenen bequemen Platz für die ganze

Tour zu garantiren willens ist, wie es z. B.

die Strecke Petersburg—Sewastopel, oder

Moskau—lrkutsk thun, selbst da, wo ihm

seine Finanzen keine erste Klasse oder Schlaf-

wagen erlauben. Wehe aber demjenigen,
der sich von Stadt zu Stadt in einem

Wagen 2. oder 3. Klasse fortzuschleppen

hat. Tie hier obwaltende, nur sehr geringe

Distanz zu Gunsten des Passagierbillets wird

infolge der hohen Gepäckstaxe vollständig

paralysirt. Und mag das pekuniäre Un-

gemach «och zu erdulden sein, es treten ihm
aber ungeahnte böse Feinde entgegen, von

denen die nächsten Zeilen so Manches zu er-

zählen wissen und mir ost den Stoßseufzer
über erprobte Behaglichkeit des entschwundenen

Tarantasses entlockte.

In Begleitung meiner Gattin uud einer

liebenswürdigen italienischen Sängerin polni-
schen Geblüts begann das Präludium der

uns bevorstehenden 12,000 Werst unter den

Aufpieien des Vortheil haften Zoneutarifs, in

dem wir die lange Strecke Warschan—Pensa

ohne Ankerplatz abfolvirten.

(Fortsexung folgt.)

Till Eulenspiegel, den Schalks-
narr.

(s 19. September 1350.)
Gedenkblatt von Albert Gehring (München).

(Nachdruck verboten.)
Wir halten uns gern über die mangel-

haften Kenntnisse der Franzosen in der Geo-

graphie auf, allein wenn man genauer zu-

sieht, so hapert es auch bei uns oft genug
in dieser Beziehung. So erscheint es uns

beispielsweise sehr fraglich, ob man — zu-

mal in Süddeutschland — viel befriedigende
Auskünfte auf die Frage erhalten würde, wo

Mölln liegt und wodurch es berühmt ist?
Es sei deswegen hier gleich zu gemeinem

Nutz und Frommen angegeben, daß Mölln

ein Städtchen im Kreise Herzogthum Lauen-

burg des preußischen Regierungsbezirks Schles-
wig, an der Stecknitz und dem Möllner See,

sowie an der Lübeck-Buchener Eisenbahn ist.
Seine Berühmtheit aber verdankt der alte,

freundlich gelegene Ort weder der Tänen-

schlacht im Jahre 1225, wobei man den

dänischen Reichsverweser Grafen Albrecht von

Orlamünde gefangen nahm, noch der dort

entspringenden Stahlquelle, genannt Möllner

Sauerbrunnen, sondern vielmehr einzig und

allein dem Umstände, daß dort der berühmte

Schalksnarr Till Eulenspiegel begraben

liegt.

In dem zugebauten Thurmportal der

Möllner Kirche zeigt man den Grabstein
dieses unsterblichen Humoristen mit Eule und

Spiegel. Außerdem werden leichtgläubigen

Tonristen ein alter Tabaksbeutel, ein Holz-

becher, ein verrostetes Schwert und ein Sporn
als Reliquien Till'S vorgewiesen, aber die

Sacken sind ebensowenig echt, wie der erst

aus dem 17. Jahrhundert stammende Grab-

stein, der jedoch vermuthlich die Erneuerung
eines älteren ist. Ter Volksnarr Till oder

Tyll Eulenspiegel (niederdeutsch: Ulenspegel»,
dessen Gedächtniß sich noch bis heute lebeudig

erhalten hat, soll an der Pest dahingerafft
worden sein, und als das Tatum seines

Todes wird uns der 19. September 1350

überliefert. Ta man gegenwärtig so eifrig
Säcular- und Scmisäculartage feiert, so bietet

uns das den Anlaß, ouch das Gedächtniß
dieses originellen Schelmen bei unseren Lesern

zu erneuern; entspricht es doch durchaus dem

demokratischen Zuge der Zeit, nicht blos die

Jubiläen von Potentaten, Heerführern und

großen Gelehrten zu verherrlichen.
Wenn die Echtheit des Möllner Grabsteins

angezweifelt werden muß, so ist dagegen

durchaus nicht zu bezweifeln, daß es in der

ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts that-

sächlich einen Till Eulenspiegel gegeben hat.

Wahrscheinlich war das ein durchtriebener

Handwerksbursche jenes Spitznamens, um

dessen echte Schwanke sich verwandte Streiche
aus allen möglichen Lnellen ansetzten. So

ist dann das bis heute immer wieder ge-

druckte Volksbuch entstanden, das auch viel

übersetzt wurde nnd das man noch heute in

den Buden der Messen auf niederdeutschem
Boden zu kaufen bekommt. Tarin heißt es:

„In dem Lande Brauuschweig ist in tem

Walde Seib ein Torf gelegen, Kneitlingen

genannt; da wurde der fromme Thll Eulen-

spiegel geboren; sein Vater hieß Klaus

Eulenspiegel, seine Mutter Anna Wertbeck."

Schon in frühester Jugend durch seine Possen
berühmt oder berüchtigt, zog Till, das

„fromme Kind", durch die Welt, wobei er,

wie das Volksbuch berichtet, sogar nach Rom

und Paris gekommen sein soll. Meist aber

wählte er Nordwest-Teutschland zum Schau-

platz seiner Thaten; zuletzt soll er sich dann

in Mölln aufgehalten und dort — wie er-

wähnt — vor 550 Jahren sein Ende ge-

funden haben. ,
Alle seine Schwanke berichtet jenes Volks-;

buch in beinahe hundert Abenteuern; ihr

Inhalt ist zum Theil recht unfläthig, woran 1
aber in jenem Zeitalter, das keiner lex Heinze I

bedurste, durchaus kein Anstoß genommenwurde.

Er läßt fich nicht genau nachweisen, wann d

die dem Eulenspiegel zugeschriebenen Streiche

zuerst ausgezeichnet sind, da fich die Hand-

schrist nicht erhalten hat. Vermuthlich gab esA
zuerst einen nieder- oder plattdeutschen Eulen-

spiegel (1483)', den dann Thomas Murner,
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1519 in's Hochdeutsche übertrug. AuS dieser

Ausgabe sind wohl sämmtliche späteren Drucke

und Bearbeitungen hervorgegangen.
Ter deutsche Humor ist so alt wie unser

Volksthum überhaupt, wofür sich zahlreiche

Zeuguisse erbringen lassen. Sein goldenes Zeit-
alter aber erstand, wie M. Busch iv seinem

Buche „Teutscher Bolkshumor" ausführt, erst
mit der vollen Reife des Bllrgerthums im

Z.4. Jahrhundert, um sich in diesem und

dem solgeudeu dann zu reichster Blüthe zu

entfalten. „Ein förmliches Rarrenthum ent-

stand, welches nach und nach bei der größeren
Hälfte der Ration die Auffassung der Tinge
und Menschen durchdrang und färbte. Bis

dahin hatte fast allenthalben der Adel allein

etwas gegolten uud geschaffen. Jetzt begann
es sich auch tiefer zu regen. Das Bürgcr-
thum strebte, immer mehr erstarkend und sich

fühlend, nach Besitz und Geltung, und der

kleine Mann ans dem Lande draußeu. der

Torsgeistliche, der Bauer, der Bettelmönch,
folgte, so gut er es vermochte. Dabei wurde

man gewahr, daß man in seiner Natürlichkeit,

seinem gesunden Menschenverstände und seiner

Wahrhaftigkeit Eigenschaften besaß, welche
im Hinblick aus die zur Unnatur gewordene

Bildung und Denkart der höfischen uud ritter-

lichen Kreise, auf die zwecklosen Tüsteleien
der Gelehrten, auf die himmelfüchtige Mystik
und den leeren Eeremvniendienst des anderen

Theils der Kirche nicht zu verachtende Vor-

züge darstellten. Bald lernte das Volk diese

Vorzüge zu Vortheilen ausnützen, und wenn

vor feinem Mutterwitz die Vornehmheit
der Adeligen und die schale Weisheit der

Schule bisweilen das Feld räumen mußten,
so nahm sich das komisch aus. Es sah sich das

an wie David und Goliath. Die Stimmung
der Zeit verfolgte eine Richtung, wie sie einst
die Cyniker verfolgt hatten, und wie sie

fpäter Rousseau einschlug. Die einfache Mensch-

lichkeit suchte sich von den Banden frei zu

machen, in die sie die Ueberfeinerung der

Sitte und Lehre geschlagen, zugleich aber

strebten die Stände, welche die Einfalt der

Natur vertrateu, mit Macht empor zu der

Stellung, die das in ihnen erwachte Selbst-

gefühl verlangte. Dem Gewaltbesitz der herr-

selMden Klassen gegenüber bediente man sich
der Li/t, der Angr ffswehr aller Schwachen,
als Schild nahm man den Schein der Thor-

heit vor. Ter Narr erschien ungefährlich in

seinem Reden und Thun, aber er hatte den

Schelm im Nacken und verstand es vortrefflich,
die Blößen des Gegners herauszufinden und

ihm zur rechten Zeit ein Bein zu stellen."
Wenn man sich diese Stimmung im Volke

vergegenwärtigt, so versteht man, weshalb
eine Figur wie dieser Eulenfpiegel sein Liebling
werden und Jahrhunderte hindurch bleiben

konnte. In ihm verkörpert sich eben die vorher
geschilderte Gemüthsrichtung jener Periode;
der umherziehende und immer auf neuen Trug
bedachte, aber jederzeit rücksichtslos die Wahr-
heit redeude Schelm hält der Cultur seiner
Zeit, die sich stolz für einen prächtigen Pfau
hält, den Spiegel vor, in dem dann eine

häßliche Eule erscheint. Sein Name liegt

übrigens auch den französischen Worten

espioxle (Schalk) und eßpiöxl<zrie (Schel-

merei) zu Grunde. Wer mit der Weise des

Volkes vertraut ist, wird sich auch uicht
darüber verwundern, daß Euleuspiegels lustige»

Streichen nachher noch alle möglichen ähnlichen

Stückchen hinzugefügt und diesem National-

narren ebenfalls zugeschrieben wurden. Wie

in Oesterreich der Pfaffe Amis, der Neidhard

und der Pfaff von Kahlenberg Volksfiguren

gleichen EharakterS waren, so hatte Nieder-

deutichland eben seinen Eulenspiegel, dessen
Abenteuer zuuächst müudlich verbreitet und

baun auch litterarisch festgehalten wurden.

Schon der Stricker, wahrscheinlich ein

Oesterreicher, der um die Mitte des 13. Jahr-

hunderts lebte, hatte die im Volksliiunde

lebenden Streiche des „Pfaffen Amis" in

Verse gebracht. Manchen dieser Schwanke

findet man in dem Nolksbuche vom Eulen-

spiegel wieder; so z. B. wie er einen Esel

lesen lehrt und die gelehrten Professoren nnd

Toctvrrn der Prager Universität zum Besten

hält. Auch Aneedoten des Pfaffen von Kahlen-

berg wurden ans ihn übertragen, wie um-

gekehrt manche seiner Possen auf spätere Hof-

narren und Spaßmacher übergingen, wohl

auch geflissenttich von diesen ihm nachgemacht
wurden. Von dem Italiener Gonella, wie von

dem Franzosen Roauelaure wird berichtet, daß

sie, gleich Euleuspiegel in die Fremde ver-

wiesen, Erde aus der .Heimath auf einen

Karren luden und ans dieser stehend, wieder

in dem Lande erschienen, aus dem man sie
verbannt hatte.

Als Bauer von Geburt machte Eulenspiegel

nicht nur die höheren und gelehrten Stände

zur Zielscheibe seines Witzes, sondern er hän-

selte mit Vorliebe auch die Städter und

wohlhabenden Bürger. In den Streichen,
die er den Schuhmachern, Schneidern, Kürsch-

nern, Bäckern u. s. w. spielte, rächt sich der

von ihnen verachtete Bauer und spricht sich
das erste Erwachen des Selbstbewußtseins in

diesem Stande aus, der dann zwei Jahr-

hunderte später seine Rechte in ganz anderer,

blutiger Weise geltend zu machen suchte.
Ein Lieblingskniff Eulenspiegels besteht darin,

daß er, sich dumm stellend, die ihm ertheilten

Aufträge stets nach dem Wortlaut und nie

nach dem Sinne ausführt und dadurch seinen

Auftraggeber in's Hintertreffen versetzt. So

kommt er zu einem in Berlin wohnhaften

Schwaben, der ein geschätzter und kunstreicher

Kürschner ist, den Hof und die Ritterschaft

zu Kunden hat und dadurch zu Reichthum

gelangt ist. Es steht ein großes Turnier

bevor, und da es Winter ist, so wollen die

Theilnehmer dabei Pelzwerk anlegen. Der

Meister bekommt daher viel zu thun; er hat

eine Menge Wolfskaute beschafft, die zu

Pelzen verarbeitet werden sollen, und fragt

Eulenspiegel, der fich ihm als Gesell anbietet,

ob er auch „Wölfe" machen könne. Ter

Schelm bejaht und wird von dem Meister

als Gehilfe angenommen, verlangt aber eine»

getrennten Arbeitsraum, damit er ungestört

schaffen könne. Ties wird ihm zugestanden,
und er macht sich nun eifrig daran, die

Bälge sämmtlich mit Heu zu füllen und

ihnen dann hölzerne Be.ine zn geben, als

wenn es lebendige Wölfe Ivärett. Als das

Werk vollbracht ist, führt er den Meister in

die Stube, der nun natürlich in Wuth geräth
und Eulenspiegel strafen lasten will. Tsnn

heißt es in dem Volksbuche weiter: „Ulen-

spiegel sagt: „Meister, ist das denn mein lon?

Ich hab es doch nach ewren eigen willen ge-

macht: ihr hiesset mich doch Wolff machen.

Hettet ihr gesagt: mach mir Wolffspeltz, das

het ich auch gethan; und het ich das gewost,
das ich nicht mehr danck solt verdient haben,

ich wolt so großen fleiß nicht gebraucht

haben?" Also schied der gut from Ulenspiegel

von Berlin, und lies niergent guten rhum

hinder ihm."

Auch das Ausland hat geistesverwandte
(Gesellen, sogar der Orient befitzt in Nassred-
din Ehodja ein (Gegenstück zu unserem Eulen-

spiegel. In der deutschen Litteratur benutzte

.Haus Sachs den bäuerlichen Schalksuarren zu

dichterischen Zwecken; später folgten ihm u. a.

Tschabuschnigg, Adolf Böttger, Julius Wolff

und Karl Schuttes. Neuerdings hat der geniale

Richard Strauß seine humoristische Eigenart

sogar musikalisch zu illustriren versucht. Till

Eulenspiegel gehört eben zu den Gestalten
der Volksdichtung, denen Unsterblichkeit be-

schieden ist.

Der Schützenkönig.
Novellette aus den bayerischen Bergen von Max

Schmidt (München).

(Nachdruck verboten.)

Die Kunst und Uebung des Schießens in

Bayern, wie im gcsaminten Teutschland seit

frühester Zeit als die Schule für den Kern

der Volkswehrhaftigkeit betrieben und des-

halb als Staats- und Gemeindeangelegenheit

gefördert, hat in unseren Tagen zwar jenen

ursprünglichen Charakter verloren und gilt

nur mehr als eine der Unterhaltung,

doch hat das Landschützenwesen im balmischcn

Gebirge und im bayerischen Walde noch cm

längsten den Schein seiner ursprünglichen

Gestalt und Bedeutung sich erhalten. Es be-

stehen in vielen Orten noch immer Schieß-

stätten, von welchen mehrere zu den privi-

legirten gehören und gleiche Vortheile mit

jenen der Städte vom Staat zu beziehen

haben. Das Schützenwesen wird noch immer

mit „Wohlstand und Ernst" behandelt, die

Rechte desselben sind im Heiligtlmm alter

Zeiten begründet und geben dem Niedrigsten,

der sich dazu verbindet, ein Ansehen

und solche Vorrechte, deren er außerdem

nirgends gewürdigt wird. Hier kann der

niedrigste Tagelöhner mit seinem Herrn wett-

eifern und dieser hält sich dadurch sür nichts

Weniger als entwürdigt. Selbstredend finden

nur ehrliche, rechtschaffene Männer Aufnahme

in die Schützengilde und wird lüderlichen.
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verrufenen oder sonst unehrlichen Leuten das

,Xsinschrnbebuch" nicht geöffnet.
Die Scheibenschießen sind die betiebtesten

Vergnügungen und keinerlei Gelegenheit wird

vorübergelassen, ohne damit ein kleineres oder

größeres Festschießen zu verbinden. Es ist,

als kämen zu einem solchen Wettkamps die

Abgeordneten verschiedener Stämme zusammen,
da bei den Einwohnern der nur wenige
Stunden auseinanderliegenden Ortschaften die

Kleidung in Form und Farbe, aber auch
der Dialekt oft sehr verschiede» sind. Tie

.Kugelbüchse auf der Schütter und den grünen
Rneksark auf drin Rücken treibt es nicht nur

die jungen, sondern auch die grobknochigen
alten Schützen au» Nah uud Fern mit un-

widerstehlicher Gewalt auf den Kampfplatz.

Wie sich der Ernst des Schützepweseus

früherer Zeiten bis in unsere Tage erhalten

hat, so ist auch die atte Heiterkeit bei diesen

Festen lebendig geblieben. Nach gnter, alter

Sitte, die an der Lust der Einzelneu immer

die Gesammtheit theilnehme» läßt, halten die

Sclmtzen bei ihren Festen immer auf fröh-

lichen Aufzug.
Dies war auch heute iv dem hübschen

Markte Partenkirchen der Fall. Das war

ein Nennen und Lausen nach den Straßen,
durch welche der Schützenzug marschirte!

Jeder der markigen Männer und Burschen,
das Blumensträußchen mit Band, das so-

genannte Favor, auf dem grüueu Hute, sühlte

sich heute als ein rechter Mann. In mög-

lichst militärischer Haltung, selbstbewußt, der

Ehre eines Schützen theilhaftig zu sein,

schreitet er durch die dichte, zu beiden Seiten

Spalier bildende Menschennlenge, grüßt dort

und da ein schönes Teandl, das ihn mit

freudigen Augen anstaunt, und erblickt er die

Rechte, so erlaubt er sich, trotz alles mili-

tairischen Zwanges, den er sich heute authut,

ihr einen hellen Juhschrei zuzusenden.
Ter wohl an hundert Theilnehmer zäh-

lende Schützenzug bewegte sich unter lustigen
Mufikktängen, den tollen Sprüngen der

Pritschenmeister und dem Flattern der

Schützen- und Preisfahnen nach der Schieß-

stätte.
Unter den Schützen erregte ganz besonders

einer die allgemeine Aufmerksamkeit. Es

war der Werner Hans, von Partenkirchen.
eine athletische lHeftalt, strotzend von Jugeud
und Manneskraft. Erst mit Abschied vom

Militärdienste nach Hause gekehrt, gab er

sich wieder seiner früheren Beschäftigung, der

Kloßfahrt auf der Loisach, hin. Tie Kern-

bäuerin Regina von Farchand war'S, der zu
Liebe er sich heute herausputzte und seinen
Schnurrbart drehte. Tas Teandl war

prächtig, und die Hauptsache au Regina war.

daß ihr Hans gefiel, wie kein anderer der

Burschen weit und breit.

Sie winkte ihm auch jetzt freudig zu, als

er an ihr vorübermarschirte, und gern hätte

fie in seinen Juhschrei mit eingestimmt, wenn

nicht das strenge Gesicht ihres Baters sie
im Zaum gehalten, der ebenfalls als Schütze
im Zuge marschirte, und dem es garnicht

passen wollte, daß seine Tochter, ein Bauern-

kind, das ein anständiges Heirathsgut bekam,

dem Hans ihre Neigung schenkte, der aus

einer zwar sehr braven, aber teider Gottes

armen Familie stammte.
Tie jungen Leute hofften indessen mit dem

sonst gutmüthigen Kernbauern schon allmählich

fertig zu werde«, uud heute war die beste

Gelegenheit dazu da. Wenn Hans sich als

guter Scyütze bewährte, was in deu Augen

des Kernbaners die beste Recoinmandatioii

euies Mannes war, so wollte Regina schon
das Uebrige auf sich nehmen.

So zog der Bursche srohen Hoffens zur
und auch die schön? Farchanderin

folgte mit ihren Kameradinnen dem festlichen

Zuge, der am geschmückten Festplatze von

dröhnenden Böllerschüssen begrüßt wnrde.

Alsbald knallte es lustig aus den Stutzen,
nnd von FetS zu Fets hallte der gellende
Juhschrei der Zieler uud kündete von dem

sicheren Auge und dem festen Arm der Wäldler

und ihrer Gäste.
Tie Tische an dem schattigen Platze waren

schnell besetzt, und, wer hier nicht Ptatz fand,
tagerte sich aus den Rasen, und als der

Schützenmeister das Schützenlied anstimmte,

sangen alle Anwesenden freudig mit:

Hui aus! die Büchsen knallen! ic.

» -«>

Tie Schützen hatten vollauf zu thun, um

ihre Auzahl Schüsse aus Glück-, Haupt- und

Ehreuscheibe abzugeben, und man vermeinte

ein unnnterbrochenes Pelotouseuer zu ver-

nehmen. Tie Zieler machteil die tollsten

Sprünge und „Faxen" uud allgemeine Lust-
barkeit herrschte auf dem Platze. Ter fried-

liche Wettkampf fand nach althergebrachten

Schützensatzuugen statt: die Zuschauer aber

unterhielten sich durch vielerlei audere Ver-

gnügungen, aus welchen die Schützengesell -

schasteu gewisse Renten haben. So giebt es

auf dein sogenannten Scholderplatz Kegel-
nnd Würfelspiele, Brentenspiele <die Brente,

ein Trichter, durch »velchen man die Würfel
wirft) und sonstig? Glücksspi?l? in M?nge.

Tie schöne Regina hatte mit mehreren
ihrer Landsleute am „Schvlderplatze" einen

Tisch inne, aber es zog sie immer zu dem

Schießstande hin, um zu sehe», wie es um

Hausens Bvllete stand.

Hans stellte seinen Mann und war stets
hocherfreut, wenn ihm Regina bei jedem ge-
lullgeueu Schusse freundlich zunickte. Nicht
miuder nahmeu daran Hansens Eltern An-

theil, die sich ebenfalls auf der Schießstätte
befanden und nicht minder in Gedanken seine
alten Großeltern, die zu Hause in ihrem

altertümlichen Austrägst«bchen saßen und

heute ihre Eukelkiuder. .Hanseiis Geschwister,
in Obhut hatten.

Ter Abend kam heran, die meisten
Schützen hatten abgeschossen, und mit Span-
nung sah man der Preisvertheiluug entgegen.
Es traf sich, daß der Kernbauer und Haus
gleich viele Kreise zählten, uud die beiden

auf der Ehrenscheibe rittern mußten. H

Teil Kernbauer verdroß das sehr und, da

ihn Hans ganz siegestrunken anblickte, sagteer:
„Tei' Freud soll glei' an' End hab'n.

Von Tir laßt si' an' alter Kugelschütz nöd

hinschieße»."

„Tos wem mer ja sehgn," meinte Hans
lächelnd. „G'wiß wißt's es aa no nöd,
Kernbaner."

„I woaß's g'wiß," entgegnete dieser.
„No, da möcht' i scho' wetten, daß 's

nöd a so is?" rief Hans.
„Js recht, i wett. Was gilt's?"
„T' Regina gilt's," sagte ihm Hans leise

in's Ohr.
Ter Bauer prallte erst einen Schritt zu-

nick, dann aber sagte er leise, daß es die

Unistehenden nicht hören sollten, aber gleich-
wohl verstanden:

„T' Regina? Tu kecker Bua? Es is ma

recht, es soll d'rnm gelten. Aber wenn i

g'winn, so giebst ma d' Hand drauf als

Mann, daß T' mci' Teandl in Rual, laßt
auf ewige Zeiten und kva' Wvrtt mehr redst,
k»r,. daß T' Dir um an' Andere schaugst.
?l.'s versprich mir ans Ehr und Seligkeit'"

„Dös g'schieht nöd, Kernbauer — um

an' Andere schaug i mi nöd um, aber — i

wag's: wenn i verspiel — anreden tbua i

's nimmer, und a Rnah laß i ihr aa,- im

andern Fall aber g'hört'S mei'k Js 's a

so? Gebt's ma d' Hand draus?"
„Da Hast's, Tu kecker Bua? Nnd iah

will i Dir s zvag'n, was an' alter Scheiben-
schütz vermag."

Auf dem ganzen Festplatze hatte dieses
Abkommen, so leise es auch gemacht war.

daS lebhafteste Interesse hervorgerufen und

Alles dräugte sich an den Scheibenftand her-

an, um den seltenen Kamps um die Tochter
uud Braut mit anzusehen, und viele Wetten

wurden abgeschlossen.

Regina aber, die so plötzlich der Mittel-

punkt der Annuerlsamkeit aller Auweseuden

gewvrdeu, warf ihrem Buain einen viel-

sagenden Blick zn und sagte:
„I bet' an' Aaterunser zum heiligen Se-

bastian, daß 's Tir g'lingt, und unten bei

Tein' Ehnl (Großvater) wart' i auf Di und

auf a guate

Damit entfernte sie sich, betete zum heiligen
Schut-patrvn der Schützen um einen guten
Schuß für ihren Buam und begab sich dann

in's ärmliche Häuschen zu dessen Großeltern.
Ter Kernbauer hatte zuerst seiueu Schuß

abgegeben. Er zielte lange, endlich knallte

es. Ter rvthbejackte Zieler zeigte einen guten
Bierer auf und jnchzte aus Leibeskräften.

Aber anch der Kerubaver juchzte hell auf
vor Vergnügen, denn nun war nicht mehr

daran zu Zweifel», daß er für heute der

sei.

„Mllsikailte», an' Tusch?" schrie er und

warf ihnen einen Thaler hin.
Ader der Schützenmeister meinte, es sollte

erst Hans noch seinen Schuß abgeben, mit

dem Tusch Pressire es nicht so.
Jetzt richteten fich alle Augen aus den

jungen Burschen, der seine Büchse in An-
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schlag gebracht hatte. Ter Schuß ward ab-

gegeben, und nun war der Zieler draußen
das Augenmerk sür alle.

„I vermoan. daß Enk hingschossen hon!"

rief Hans mit freudigem Blicke dem neben

ihm stehenden Kernbanern zu. „I moanet,
Wenn's d' Maschin g'richt' hätten, so hätt's
knallt!"

„Destel glaub i nöd.'" versetzte der Kern-
bauer höhnisch lächelnd.

Ter Zieler. Welcher die allgemeine Ausmerk-

samkeit auf sich gerichtet wußte, stellte die

Neugierde der Anwesenden auf eiue harte
Probe. Erst besah er sich die Scheibe
ringsum, machte dann einige Purzelbäume,
lief um die Scheibe herum, endlich fing er

ein über das andere Mal zu juchzeu au, die

Weiße Zielruthe aber zeigte den Punkt.

Hans hatte somit den Gegner hivgeschossen,
er war Schützenkönig.

Allgemeiner Inbel mischte sich in den

Tusch der Musikanten, von allen Seiten

ward dem hübschen Burschen die Hand ge-
drückt; nnr der Kerubaver drückte sich ärger-
tich zur Seite.

Hans aber rief ihm lachend nach:
„Es nutzt uir mehr. Kernbaner. Z'erst

Hot' i mir d' Preisfahna, nacl>'t aber hol' i
mir drunt beim Ehnl dös Allerbest', Tei
Teandl. Tu Werst uir mehr dageg'n hab'n,
denn Tu bist a Mauu von Wort!"

Ter Kernbaner wollte zwar Einwendungen
machen, aber er besann sich eines Besseren.
Ter gute Schütze flößte ihn, Respect ein uud

sein Wort war ihm allezeit heilig gewesen,
deshalb sagte er:

„In Gottsnam denn? A brava Bna bist
ja. snnft brachtest es zu kvan Punkten nöd.

Sag's der Regina: von mir aus hat's kvan

Haken mehr."

Ein freudiges „luhu?" war des Burschen
Antwort und alle Anwesenden srcuten sich
seines Glückes.

Nach der feierlichen Preisvertlieilnng hatte

Hans nichts Eiligeres zu thun, als mit

Fahne nnd der bemalten Ehrenscheibe in den

Ort hinab und zu seinem Schatze zu eilen.

Mit einem luchzer trat er in das ärm-

liche, aber trauliche Gemach der Großeltern,
wo Regina mit seinen jüngeren Geschwistern
sich unterhielt, dabei aber sehnsuchtsvoll durch
das Butzeuscheibenseiister uach dem Geliebten

ausgespäht hatte.

„Regerl?" sagte Ha»s mit triumphiren-
dem Lächeln ihr die Scheibe zeigend, während
er die reichgeschmückte Fahne im Arm lehnen
hatte, „'„ Punkten hon i, uud der Punkt
bist Du - und iatzet g'hörst mci', höll-
saxandi? Und iatz g'freut mi mci' Leb'n!"

Regina sah mit bewundernden und glück-
seligen Blicken den Bursche« au, dessen Bot
schaft sie hoch entzückte. Tie Großeltern
freuten sich höchlich und konnten fich gleich
,hren kleinen Enkeln und den unter' der
Thüre stehenden Nachbarsleuten nicht satt
sehen an der schönen Fahne und der bunt
bemalten Scheibe.

Hans gab den Großeltern alles in Ver-

wahrung.
„Tie Preis da hebts mir aus." sagte er;

„deu da aber" — dabei zog er Regerl an

seine Brust, „b'halt i bei mir in alle Ewig-
leit. Und ih kimm. suach ma Dein Batern

auf uud lad' ma 'u ein zu unserer Hozet!
Tanzt wird ob'n auf der Schießstatt uud itz
hvaßt

Hui auf! Aufg'sPielt. Musikanten?

DieNachsaison.
VonErnst Konrad (Freyenstein).

(Nachdruck verboten.!

An der See.

Mit dem Beginn der Schulferien hatte

sich der große Schwärm der Badegäste etwas

verlausen. Zm Etrandhvtel war die Hülste
der Kellner entlassen worden, die VillenbesHer
zogen Bilanz und die Fisa>r zerbrachen sich
die Köpfe darüber, wer ihnen wohl in den

nächsten Wochen für schweres Geld die zn-

sammengedörrten Flundern abkaufe»! würde.

Das Hauptgeschäft war vorbei. WaS jetzt
noch nachkam, war nur eiu schwacher Aufguß.

Da, an einem schönen Herbsttage, brachte
der Dampfer zur großen Frende der Insulaner

nock) eine „feine" Ladung. Er: blond, wasser-
blaue Augen, blitzende Tiamantringe, sie:
lang aufgeschossen, sehr ceservirt. dazu zwei
Töchter, die eine mit schwarzem, die andere

mit rothern Haar. „Asr. ttvlster anä

schrieb der Herr in die Fremden-

liste ein; Geburtsort: Amerika. Na also,
ein Tollarkönig, vielleicht ein Verwandter

von Vanderbilt oder Gvuld oder eiu reicher

Schweinemaster aus Ehicago oder ein Gold-

klumpeugräber aus Alaska.

's war ja auch ganz gleichgiltig, deun

Mr. Holster knauserte nicht, er lebte wie eiu

Fürst. Und schon am ersten Tage hatte der

Oberkellner ein Portefeuille bei ihm gesehen,
das vollgepfropft war mit „granen Lappen" —

so bezeichnet der Kellneejargon die Tausend-

markscheine. Und mit diesen Scheinen knauserte
Mr. Holster garnicht, sobald es nur irgend

anging, ließ er einen derselben wechseln, so
daß sich auf dem Eiland schließlich ein

Mangel an Kleingeld bemerkbar machte.
Ter Hotelier sprang seinem Gaste hilfreich
bei: er fuhr hinüber nach dem Postamt, zu

seinem Weinlieferanten, zn seiner Brauerei,

zu feinem Bankier — überall wechselte er

Tausender gegen Hunderter nnd glitzerndes
Gold, die er Mr. Holster eiuhäudigte. Der

steckte das Geld lächelnd ein und wurde immer

vergnügter, je mehr tauscuder er los wurde.

Eines Nachmittags machte Mr. Holster

seine Strandpromenade, die er stets zn der

Zeit zu unternehmen pflegte, in welclm der

Tampfer in Sicht kam. Seit Wochen war

der immer vorüber gefahren, ohne uoch einen

l'iast zu bringen — die Saison war ja vor-

bei! Aber heute... Mr. Holster blickte

starr nach dem Schiff hinüber, das eine

Flagge hißte: Passagiere zum Ausbooten.

Tie Schiffer wollten zu den Booten eilen,

der Amerikaner hielt sie zurück: „Zu hohe
Wellen heute, zu gefährlich, kaun Alles er-

trinken! Bleiben Sie hier, zahle Jedem
50 Mark."

Die Schiffer setzten sich in's Tünengras.
Ter Dampfer brachte ein Signal nach

dem anderen ans, man sah deutlich, wie der

Eapitain auf der Kommandobrücke winkte;
man sah nock) dentlicher, wie sich drei Männer

auf Teck abmühte», die Aufmerksamkeit auf

sich zu ziehen — die Schiffer rührten sich nicht.
Ter Amerikaner nahm sein Fernglas: diese

drei Mämier schiene» ihm mächtigen Respect

einzuflößen nnd dabei sahen sie garnicht sehr
xceutlcmiun like aus — der eine hatte sogar
ein buntes Taschentuch? Ter andere suchtette
iv der Lust herum mit eiuem ganz schäbigen

Ueberzieher....

„VVeU," meinte Mr. Holster und wandte

sich zu deu Fischeru, „ich zahle hundert, aber

holt nur keinen 'rüber. Er zahlte, die

Schiffer stopften das Geld in dje Tasche und

neuen Tabak in die Thonpfeifen.
....Als der Tampfer merkte, daß nichts

zu machen war, lichtete er die Anker und

dampfte mit seinen drei Passagieren nach
dem nächsten Hafen. Ehe er aber dort

landete, waren „>lr. Holter nuci "

trotz der hohen Wellen abgefahren; die

Schiffer hatten all' ihre Boote zur Bei-

fügung gestellt uud gerudert als ob es gelte,

den ersten Sportpreis zu erjagen.
Am nächsten Morgen kamen drei neue

Gäste au: eiuem sah der Zipfel eines buut-

baumwollenen Taschentuches aus dem Zacket,
der andere schwang einen verblaßten Regen-

Sonnenschirm und der dritte trug zwei Sieges-
thaler an der stählernen Uhr-kelte. Zuerst
tranken die Herren je einen Rordhäuser —

daS große „Stamperl" zehn Pfennig — dann

ließen sie sich die Geschichte vom Mr. Holster

erzählen, dann schickten sie ein halbes hundert

Tepeschen ab.

Ter Millionendieb, Bankkassirer Haffter
alias Holster, wurde aber nicht ergriffe», die

Beamte» waren zn spät gekommen — zur

Rachsaison — ?

In der Sommerfrische.

Alles war verreist oder verreist gewesen,
der Tirector Lehmarm, der Hilfsserretair

Schulze, der Bicebureauvorsteher Müller. Nur

er, der Supernumerar Schickedanz hatte bis

jetzt im Bureau hocken müssen. Es war ja

richtig, mit seiner Reisekasie war'S einiger-
maßen trübselig bestellt. Aber lieber Himmel,

man brauchte dock) uicht gteich eine Welt-

umsegelnngsreise zn machen, vierzehn Tage
Anieuthalt in der Sonn»erfrische „Stiller

Friede" bei Finsterwalde thaten es auch.

Das Saisonbillet dritter Güte kostete 3,«0

Mark — na, die waren denn doch noch zu

erschwingen.
Und dann wollte der Herr Supernumerar

auch diese lange Zeit durchaus nicht faullenzen
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— o nein, er war ein Mann der Arbeit, er

wollte die dichterische Ader, die in ihm glühte,

zur Ausreife bringen; er wollte schaffen im

Tichtergarten der deutsche» Nation gleich

großen, erhabene» Borbilderu, die ihm ein

uenes leistestebe» erschlossen hatten.

Wo konnte er seine» Vorsah besser aus-

führen als im „Stillen Frieden

Eines Morgens hielt er also dort seinen

Einzng, auf einem Leiterwagen allerdings,
weil der Omttibiis der vorgerückte» Saison

Wege» dc.l Betrieb bereits eingestellt hatte.

Tas war nm so »»a»genehmer, weil währe»d

der Fahrt ei» kleiuer Gewitterrege» nieder-

ging, der ihn bis ans die Haut durchnäßte.
Im „Stillen Frieden" herrschte geräusch-

volles Leben uud Treiben, die Ernte wnrde

unter Tach nnd Fach gebracht uud da konnte

mau fich nm den Nachzügler von Sommer-

gast nicht groß kümmern. Ter „Stille

Frieden" war überhaupt uur im Neleuleuis

Srmnuersrische, so sür Juni, Juli bis Mitte

August. Zu dieser Zeit nahm das Bauer»-

-haus auch wieder vollständig bäuerlichen
Charakter an.

Als Herr Schirkedanz bei Zagesanbrnch
durch de» dröhtteuden Treischlag der Dresch-

flegel gewebt wurde, n'gnele e<.-. Ter Kaffee
schmeckte stark nach Eichorie, das Weißbrvd

war etwa acht Tage alt und die Butter

hätte sich in einer Großstadt garnicht sehen

lassen dürfen, ohne blan gefärbt zu werden.

Mittags regnete cö noch... Ter Kalbs-

braten war zähe wie eine geschmorte Stiefel-
sohle und als Eompott gab es eine alte

sanere Gurke.
. . Für die Nachsaison genügte

dies auch.
Am Abend hörte das Sanitregnen auf,

es goß wie aus Atollen. Herr Schirkedanz
würgte einige Happen sonderbar schmeckender

Wurst hinunter, spülte mit Sehaalbier nach

und sah zu, wie die Kuechte nnd Mägde aus

einer Schüssel Milchsuppe löffelte«.

Zum Tichten kam der Sommergast an

diesem Tage nicht.
Und dabei blieb's auch während der

folgenden. Anch bei dem Regen blieb's.

Bei dem schlechten Essen ebensalls. So kam

Herr Snperuumerar Schirkedanz mehr und

mehr herunter und im Augcublick der Ab-

reise kriegte er bei strömendem Regen und

knurrendem Mageu folgenden dichterischen
Anfall, den er seinem Nvtizbnch einverleibte:

.Ach. wie schon ist doch hienicden,
In dein Laiidh.nis „Stiller Frieden", —

Giebt's Spectalel, reanet'S täglich, knunt der

Ma.ien Dir. mein Sohn,
Zürne nicht, das ist so üblich hier in jeder Nach,

saiso».

Im Bade.

Längs der Pepe waren sie eiuhergefchleudert.
hatten die Auslagen der „Alten Wiese" mit

Kennerblick gcmnstclt und sich endlich bei

Pupp eiueu Tisch gesucht. ES wehte schon
ein recht kühles Lüftchen aus dem Egerthal
herauf, das aber die beiden Karlsbad-Pilger
nicht zu stören schien. Es waren ein Paar

sonderbare Erscheinungen. Waren sie alt

oder jung? Waren die Anzüge noch elegant
oder schon schäbig? War der üppige Haar-

wuchs des Ei „eil echt, war der Schnurrbart

des Auderen „gefärbt" oder wirklich

„Es iü erreicht?"

. schnarrte der Eine, „Pils. Aber

hohe Leistung, perachte sonst Ezcchenbier."
„Oder," rvmniandirte der Andere, „Viertel

l'i'sprchteu, aber Gumpolds-Kirchncr zu 45

Kreuzer."
Ter Kellner brachte das Verlangte.

„Jean," hielt ihn der Erste wieder zu-

rück, „Blumeilthal schon abgereist, was?"

„Aber," redete der Zweite ans den Kellner

ein, „Kadelbnrg noch hier, wie?"

Ter Kellner zuckte die Achseln — was war

ihm Blnmenthal, was galt ihm Kadelbnrg.
„Natürlich," meinte der Glattrasirte und

verleibte das „Ezechenbier" seinem Inneren

ein, „mein persönliches Pech. Arm ist mein

Frennd Blumeuthal schon wieder über alle

Berge! lind wie würde sich der gefreut
habeil, mich hier begrüßen zu können.

. . .

bissen Sie, ich hätte ihm so eine neue Nolle

creirt, so etwas „Weißes Nöß'l" - Achn-

liches "

„Geht mir nicht besser," knurrte der mit

dem Schnurrbart, „Kadelbnrg ist auch schou
wieder uach Hause gesahreu. Vvu ihm ist's
eigentlich eine Rücksichtslosigkeit, denn ich
habe nlit ihm in Leipzig studirt. Aber

natürlich, wer es durch allerhand Glncksum-

ständc mal zu was gebracht hat, der beult

nicht mehr gern an seine Jngeudfreunde, die

ihn nicht zu knapp uutcrstützt haben. Ich
hatte so was auf der Pfaunc wie den feschen
Leutnant in „Als ich wieder kam...."

„Ja, diese Tirectoren," stöhnte der Erste
wieder, „allesammt nndaukbares Gesindel."

„Und ob," pflichtete der andere bei,

„Protzenthllm der schlimmsten Sorte, Aus-

beuter der Genies — pfui T Jeau,

noch einen G'spritzten."
Nun unterhielten sich die Beiden laut, so

laut, daß es bis zu dein Standplatz der

Kellner hinübertönte.
.Als ich das letzte Mal in Loudon als

Franz Moor gastirte — pah, es war eiu

Bombenersolg . . .
."

„In Einciuuati trat ich als Ton EarloS

ans — eine schweinreiche Millionärin bot

mir sofort ihre kleine Hand an
.
.

.
."

„Ich weiß nicht, ob ich den EugagemeutS-
antrag des „Teutschen Theaters" annehmen

soll — 600 Mark pro Abend sind aber immer

ein hübsches Geld."

„600 Mark? Aber Eolleg, Sie sind Wohl
nicht von hier! Für solche Genies wie wir...

600 Mark? Ach, das ist ja ein Lumpengeld."
„Tas ist richtig, aber da ich mit dem

l'irasen Hochberg noch nicht in's Reine ge-
kommen bin — übrigens ein Aristokrat
reinsten Wassers, dieser Gras!"

„Ta sollten Sie erst die bürgerlichen
Theateragenteil kennett lernen. Tic reinen

Plebeger. Tenken Sie, daß diese gemeinen
Kerls Einem noch Vorschuß schicken? Keine

Spul eher treiben Sie's soweit, daß mau

einen Kollegen anpumpen muß."

"Ja wenn das noch getingt.... „O,

schone Zeit, o sel'ge Zeit" —
—"

.... „Jean," ertönte da von drüben

her die scharfe Stimme des Zählkellners,
„passen's ans die beiden da drüben auf, sonst

gehn'S Jhueu durch. I kenn' diese Schmieren-
romödianten schon, die trifft man immer zur
Nachsaison."

Im Gebirge.

Tei Loamer Hiesl lungerte vor dem Hotel
Oieiela in Kufstein herum. Was sollte er

auch weiter machen als luugeru? Tas Haupt-
geschäft war vorbei, deuu wer auf den „Wilden

Kaiser" kraxeln wollte, der wartete nicht bis

zur Nachsaison, in der schon die Nebelschwaden
wie Eoulissenwände sich aus die Kämme nieder-

senken. Ta brachte der „Norddeutsche Expreß"
noch eiu Paar blutjuude Kerleheu, Studenten

wahrscheinlich, die in München dem Hofbräu
und in Nosenheim dem Weizenbier nicht
schlecht zugesprocheil hatten.

„Nach Hinterbärenbad — ja, das ging,"
erklärte Hiesl.

„Nach dem Totenkirchl. — na, am heller-

lichten Tag war das auch 'mal zu schaffen."

„Nach dem Wilden Kaiser — o, aber na,"

protestirte Hiesl, „döas is nix für juuge
Leite!"

Aber die juugeu Leute bestanden in ihrer

Bierlauue trotzdem ans dem Aufstiege. Sie

boteu einen sehr anständigen Führerlohn.
Ta wurde der Hiesl gefügig und er trat an,

noch ehe der Tag graute. Berseheu war er

mit allen Utensilien, die man zum Berg-
krareln braucht. Tie Studenten waren in

bester „Kondition". „A kraftvoller Menschen-

schlag," knurrte Hiesl, als sie so vor ihm
eine scharfe Ecke, einen Grat um den anderen

nahmen.

Höher und livher wurde gekraxelt. Tas

Juttthal öffnete sich, der zahme Kaiser nahm
mehr nnd mehr ein zwerghastes Aussehen an;

einige Häuser von Kusstein lagen da wie auf-

gebaut ans einer Spielwaarenfchachtel.
Und dabei war den Jünglingen die „Puste"

uvch lange nicht ausgegangen. Tie lachten
noch nnd scherzten....

„Mann aus Tirol, Hiesl aus Loam,"

scherzte der Eine, „soll ich da rechts ans dem

Grat, dem Berggott des „Wilden Kaiser",
einen Schluck machen — einen Schluck aus

Teiner Enzianflasche?"

Hiesl währte sich nach Kräften, doch der

junge Mann entriß ihm die Flasche, nahm
in schnellem Anlauf die Spitze uud....

„Prosit, Wilder Kai..." da schwankte
er, die Flasche zerklirrte, er sank kopfüber —

ein tolles Gepolter von Steingeröll, das sich

zu einem lawinenartigen Getöse verstärkte....
dann Todtenstille. Hiesl stürzte mit einem

wilden Schrei vorwärts.

.... Tags darauf hatten die Zeitungen
eine „Sensation". Es gab ein langes Tele

gramm, etwa folgenden Inhalts:
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„Abgestürzt vom „Wildeil Kaiser" ist
der tstuck. me<t. Walter Röhring aus

Berlin. Ans den Aussage« des Führers
geht hervev. daß er sich selbst in Gefahr
begeben hat. Sein Begleite? uud der

Führer kounten sich retten; der Letztere
hat arge Verletzungen davongetragen. Tie

Leiche des Verunglückten ist geborgen und

wird nach Berlin transportirt."
Ter Loamer Hiesl lnngett jetzt wieder vor

dem Hotet Gisela. Tort läßt er sich seine

zerschulideneii Glieder vo« der Sonne heilen

und erklärt ein Mal umS andere: „Toa
feit si uir. Mit oaneni Studenten nnd oancr

Enzianslasch'n krar'l i nimmer auf deu Wildeu

Kaiser in dera Nachsaisoan.
..

."

Chinesische Arroganz.
Von einem Ostasienreisenden.

(Nachdruck verboten.)

Derselbe toelcher die alten Griechen

bewog, auf alle anderen Völker als Bödmen

herunterzubticken. leitet auch die Chinesen

dazu, audere Völker zu verachten. Cs gab
eine Zeit, da übertrafen die Chinesen in der

That die umwohnenden Stämme in jeder
Art. Aber sie verschließen sich vor der That-
sache, daß die Welt im Zeichen des Ver-

kehrs und der fortschreitenden Gesittung steht,
daß aus den in Felle sich hüllenden Ger-

manen unter dem Kreuze doch ganz respec-
tadele, cultioirte Menschen geworden sind,

daß es Nationen giebt, die cultivirter sind
als Tataren uud Siamesen! China ist und

bleibt ihnen das Land der Mitte, wie aus
den alten wunderbaren Landkarten der

Chinesen gezeichnet ist, das vier Meere um-

geben nach dem Worte des Konfnzius:
„Innerhalb der vier Meere siud alle Mensche«
Brüder". n«d wir werden immer die aus-

ländischen Barbaren bleiben. Taß der

chinesische Kaiser sich einen Sohn des Himmels
nennt, ist ja bekannt, aber auch nur aus

der konfuzianischeu Weltanschauung zu er-

klären, ebenso, daß er nur im Sinne von

tkien lüu ..Alles was unter dem Himmel ist"
redet. Weniger bekannt dürfte sein, daß er

im tyegensak zu unseren europäischen Herr-
schern, die von sich im plurulis
— wir — sprechen, sich selbst kna.
d. h. ich untugendhafter Mensch, nennt, ob-

wohl er der Stellvertreter des Himmels aus
Erden ist, der nach einem alten chinesischen
Sprichwort nur seine Gewänder zn schütteln
braucht (d. i. durch sein ceremvniöses Wese«).
um die Welt in Ordnung zu halten.

Eigentlich sollte es doch uumöglich scheinen,
daß die Chinesen nicht bemerkten, wie die

Europäer ihnen in allen Tingen überlegen sind.
Unsere Kriegsschiffe im Hafen, unsere Truppen,
unsere Häuser, unsere Straßenanlagen, unsere
Eisenbahnen uud unsere Telegraphie — alles
dies zeigt den Chinesen doch zur Genüge, daß
Wir eine höhere Civilisation haben. „Gewiß,"

sagt der ungebildete Chinese, „ihr seid reicher;
wenn wir nicht so mm wären, hätten wir
das auch." Ter gebildete, in der Weisheit
des Koilfiizius großgezogene Chinese mit der

mächtigen Brille ans der Nase uud deu zvll-
langen Fingernägeln drückt sich so aus:

«Cure Civilisation besteht in der Cnlsaltung
der brutalen Kraft. Für die Welt des

Geistes habt ihr kein Verständniß." Und

wir-ft man ein, daß anch Konfuzius mgegeben
habe, daß die westlichen Nationen ihre Weisen

haben, so macht er eine Bewegung, als wollte

er ein lästiges Juseet verscheucht u, nnd er-

widert: „Wenn diese Weisen etwas zn sagen
haben, so ist es nur sür die westlichen Na-

lionen bestimmt."

Und disputirt man weiter mit dem kon-

suzianistischen Gegner, so weicht er aus und

zieht sich in das grauefte Alterthum zurück,
wo es natürlich alles Mögliche gab, was

heute nicht mehr eristirt. Redet man zu ihm

von Röntgenstrahlen, so citirt er den Kon-

suzius, der es nicht tiebte über „Magie" zu

sprechen. Cm chinesischer belehrter, der eine

«atiuliche Begabung für Musik hatte, hörte

mit Entzücken eine Sonate Beethovens, die

meisterhaft auf dem Clavier gespielt wurde,

uud äußerte: „Tas ist die Musik, die meiue

Urahnen verloren liabeu," woraus er dauu

mit noch größerem Cutzücken das Wort des

.ttonsnzius citirte, daß die Mnsik, welche böse

Leidenschaften unterjoche und das Herz ver-

rdele, ein wesentliches Moment in der Re-

gierung eines Reiches bilde, indem es Be

Ziehungen zwisckze« den verschiedenen Ständen

in Harmonie bringe und mäßige, so daß sie

Alle in Eintracht handelten. Spricht man

mit den Anhängern des Konfuzius vou ciuer

besonders schwierigen Operation, so erinnert

er mit nicht minderem Eifer an die Kunst
des berühmten eines Aiztes
ans der Handynastie, der Köpse abschneiden
und wieder aufsetzen konnte. Ter Chiue'e jsl

eben über nichts erstannt, hat sür nichts Be-

wunderung. Sieht man sich z. B. die bei

der chinesischen Gesandtschaft in Berlin atta-

chirten jungen Chinesen an, die durch uusere
Cultur auch nicht zum mindesten

beleckt sind, so steht das ml acimiiari mit

unverkei nbarem Ausdruck aus ihrem Gesicht

geschrieben, und kommt man mit ihnen in

eine Unterhattung, so wird man es nach
Art jenes von einem Chinesen dictirten

Buches: (.'ln'iwis Points par enx

meines" zur Geuüge erfahren, wie tief

eigentlich unsere vielgerühmte, westliche Cultur

unter der chinesischen stebt. Wundern wir

uns daher nicht, wenn der von seiner kon-

suzianischen Weisheit erfüllte Chinese aus
den Lobpreis unserer christlichen Cultur und

auf das Verlangen, die altchinesische durch

diese zu ersetzen, das letzte Argument vor-

bringt, das einer gewissen Weisheit nicht

entbehrt: „Wir Chinesen haben Jahr-

hunderte, Jahrtausende widerstanden, wir

bedürfen keines Cnlturwcchsels."
In der That, China hat dem Einfluß

vou Jahrtausenden widerstanden, hat Vabylon,

Egypten, Griechenland und Rom überlebt,

steht heute noch fast uuberührt da, aber um

welchen Preis!
Ter Koufuzianismus hat seiue letzte» Re-

sultate ausgewirkt, die das ga»ze Vvlkslebe»

durchwuchern. Ter Ahnendienst, der die

Uiudesliebe zur Boraussetzung hat, so rüh-
rend einige seiner Erscheinungen sein möge»,
beherrscht als eine furchtbare Macht gauz
China und durchdringt das Leben in allen

Beziehungen. Tie Lehren des Konfuzius
haben die Lebenden an die Todten gekettet,
400 Millionen betender Chinesen zn Sklaven

ungezählter todter Chinesen gemacht. Rur

einige Folgen dieses Ahnendienstes, der wie

ein Unglück ans diesem so reich begabten
Volke lastet, seien erwähnt: Kinder-Ver-

lobungen nnd Heirathen in srühefter Jugend,
sowie ein enormes Anschwellen der Bevölkerung
ohne Mittel der Ernährung. Als Folgen
der Uebervölkerung zeige« sich in China
Räuberei in jeder Form, ewige Ausstände
nnd Unruhen, der ««heimlickie Fremdenhaß,
die starke Abneigung gegen jede Erschließung
des Landes dmch Eisenbahn uud Bergbau.
Ter kindische Aberglaube fürchtet sich, die

Tiefe der Erde zu durchwühlen, um damit

di.' :>iulie der im Erdenschöße schlummernde«
Almen nicht z« störe«. Tas System des

sociale« Lebens, so frenndliche patriarchalische
Züge es im Einzelne« auch a«sz«weifen hat,

ist im tiefsten oirnnde doch Tyrannei. Als

Konfuzius gefragt wurde, wetches die Be-

dingungen des Aufblühens eines Landes

wären, antwortete er: „Drei Tinge: ge

«i'igend Nahrung, tüchtige Truppen uud das

volle Vertraue» des Volkes z» ihrem Herr-

scher." Geiragt, welches unter diesen dreien

daS wichtigste sei, erwiderte er: „Rehnit die

Truppen weg, dann nehmt ihr die Nahumg
weg, denn seit Alters müsse« die Mettsche«
sterbe«; aber ei« Volk ohne Vertrauen kann

nicht bestehen!"

Dieses Vertraue» aber fehlt in China.

Konfuzius lehrte die Herrscher Chinas, ihre
Nachbarn dadurch zu besiegen, daß sie die

Vortheile eiuer gute» Regierung zeigten, dann

würden die Feinde sich sreiwillig unterwerfe».
Aber die Vortheile einer gute« Regiermlg

zeigen sich in China nicht uud eiue Nation

nach der anderen dringt in China ei«, um

fich ihren Antheil zu sichern, und die Zer-

setzung uud Auflösung dieses so gewaltigen
StaatskörperS vollzieht sich langsam, aber

uuaufhaltsam.
Tie Chinesen haben bewunderungswürdige

Eigenschaften, die sie zu einer großen Ration

gemacht haben, was ihnen fehlt, ist nicht
geistige Geschicklichkeit, ist nicht Geduld, Aus-

dauer, praktischer Sinn, Liebenswürdigkeit;
in allem diesen sind sie Meister. Was ihnen

fehlt, ist das Gewissen. Und das Gewissen
im Volke weckt allein das Evangelium, durch
welches ein Volk gehoben wird, dnrch welches

eS auch regeuerirt wird. Tas ist das ueue

Element, das in China eingeführt werden

muß!
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Allerlei Kurzweil.

CttatrKchsel.

(Eingesandt vom TrotztSPfchen aus HagcnKderg.)

1) Das Leben ist nur ein Moment,

Ter Tod ist auch nur einer. (Schiller.)

2) TaS Schweigen ist verhiebe keusche Blüthe.
(Heine.)

3) (5ju Arzt darf auch dem Fciud sich nicht

entziehen. (Gutzkow.)

4) Ter brave Mensch denkt au sich selbst zuletzt.
(Lchiller.)

5) Hat man die Vicbe durchgelebt,

Fängt mau die Freundschaft an.

(Heine.)

6) Tie sticht, die Liebe muß
bleibe»,

Tic Blume verblüht, die Frucht muß
treiben. (Schiller.)

7) Brechen Tie dies räthselhafte Schweigen.
(Schiller.)

Jedem der sieben lijtate ist ein Wort so

zu entuehmcu, daß die Wörter iu uuveräudcrtcr

Reihenfolge ein (5itat von Schiller ergebe«.

Städte - Zlrichinogripli.
(Eingesandt von Veilchen.)

I, 2, 3, 4, 5, 6

5, 7, 5, 2, 5, 9, 5. 6

10, II, 5. 12, 7, tt, 13

5, 2, ö, 6, 11, 14, 5, 2, 15

4,' 5, 'l1, 17, 4, 11, 18

:'», 2, 5, 1, 1, 13

II, 5, 18, 18, 7, 13

15, 7, 19, 13, 6

5, 11, 2. 3, 4

7, 6, 10, 5, 11, 2, 3, 20, 5,

0, 4, 5, 11, 0, 9, 5, 11, 18

Jede Zeile ergiebt eine Stadt; Die An-

fangsbuchstaben der richtig gefundenen Wörter

nennen wiederum eiue Stadt.

Äiffrrvlattrsthsrl.
(Eingesandt von Klrobulus.)

1 — 4 ein griechischer 25 ein

Küchengeräth, 3—7 eine Himmelsgegend,

4— 10 ein Pflanzentheil, 6— 10 ein über-

irdisches Wesen, 9 —2 eine berühmte

Tänzerin, 12—3 ein Scheusal in Menschen-

gestalt.

Äreu^zrächsel.

(Binges.indt vom Ichteil Mohikaner.)

Tie Puchstaben sind so in die (5arr6eS

zu ordueu, daß die seuk- und wagerecht ge'

leseueu Leihen gleiche Wörter ergebe». Tie

Pcdeutuug der Wörter ist: 1) eiu Gott,

2) ein ein Feldherr.

Springrathsrl.

(6ingesc>ndt von Paula und L.)

Man sänge vvn einein gewissen Buchstaben

an, überspringe nun eine gleiche abgezählte

Zahl Felder und erhält dann den Namen

eines Lchmtstellcrs uud eines seiner Werke.

Vösttttyrll der Niifgaben in Vr. 199.

Dreisilbige Charade: Roßtrafpl'.

Arithmogriph: Abenteuer, Diana, Eugen

Onegin, Lenau, »ach, Eger, Rosiger, Titanen,

Vilmar, Ostcrn, Nansen, Cäsar, Haiti, Alle,

gretto, Macbeth, Jndra, Ecarlatti, Schilling,
Orang-Utan — Adelbert von Chamisso.

Dechiffrir. und Kap selräthfel:

Ich HSre leiS' den Baum mich fragen:
Wa« ist dein Herz so gramverstimmt?
Zch will ja auch darum nicht klagen,

Taß mir der Herbst die Blätter nimmt.

Denn wie mir Gott zur rechten Stunde

Die Blätter nimmt und wieder leiht,
Eo schlägt und heilt de? HerzenS Wunde

Auch dir dein Gott zur rechten Zeit.
OSkar von Redwitz.

Buchstaben.Kreuzräthsel: Og. Goa,
Aa, Aga.

Rahmcnräthsel: Ali, Jan, ?«n, Iva —

Dalin, Diana, Abend, Divan.

Kugelphramide. Argentina, Argentan,

Granate, Garten, Grant. «ran, Ran, Ar, a.

wichtige eösuttyrn der tlufgalirn

in or. 199

sandten ein: für alle 6 Aufgaben:
Tie Wilhelm-burger mit herzt. Grüssen an die

Großgrundbesitzer in Hasenpoth, die wiedervereinten

Libouer mit herzlichsten Brüssel, an die lieben Cur-

Häusler. Für 5 Ausg.: SrikaS und Manfred»

Großmama u. Tante mit Gruß an alle Lieben in

der Ferne, Micaela mit herzl. Gruß an Wera P.,

Trotzköpfchen auS Hagrnsberg mit herzl. Gruß an

die blaue Schürze, Eugcnie u. Alice mit Lruß an

den Hagensberger Club. Für 4 Ausg.: Apollo
mit IOVV GeglNgrlissen an Artemis. Maiglöckchen
mit best. Gruß an den Zw rg, der Peter in der

Fremde mit herzl. Grössen nach Ponewrsh (mehr

als ein Gruß ist auf eine Namensuntrrschrift nicht

glstattrt), die Birkenstraßlcr mit Gruß nach Mitau.

die gute Seele mit Gruß an den Dunkeläugigen,

Echo mit herzl. Gruß an Nachtschatten, Professor

Kaninchensüß mit einem .Wer bist Du?' an die

Primel (dank»!), der Dunkeläugige mit c. .Weil

ich mit Dir zusammen war!' an Frl. Alma E.,

der Punkt mit lt)(,0 herzl. Grüssen an Linze, daS

Mauerblümchen mit einem .Warum so faul im

Rä.hselralh'Nl' an OScar W Für 3 «ufg.:
Der blonde Jude (teilweise). Für 2 Ausg..

Iphigenie aus Tauris. Für l Ausg.: Eine

vom Rigasch.n Winde neroös gewordene. Max

Paley. los.ph Hosiassonn «danke!). Adolphohait,
E. F. auS Mitau, öScilie Cahn.

Nachträglich sandten richtige Lö-

sungen der Aufgaben in Nr. 193 ei n:

Für 4 Ausgaben: Pipifar der Kl ine mit

herzl. Gruß an Else K., der kurze Strick m. Gruß

an den Rachtschalten. Wuotan ni'.t Gegcugruß an

Artemis, Wilhelm Tell mit Gruß an l'epr. I.,

Dijonröschen mit herzl. Grüssen an die Primel,

Rosamunde mit Gruß an Pipifax den Kleinen,

die Dunkeläugige aui dem Schützengarten mit

herzlichem Gruß an T. (ans eine Person nur ein

Pseudonym und ein Gruß!), Egmont mit 1000

Grössen dem Dijonröschen.

B r i c s k a st e n.

Das kurische Kleeblatt; Herzlichen Dan?

für den sinnigen Gruß von der Wartburg, der die

Rüthskltante sehr erfreut hat. Flatterhafter

Tchmctterltng in Bernau — danke l

D'Stratzltont — danke!

FNr Haus uud Familie.
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